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Révision du droit d’auteur
Le 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a présenté
son projet de révision du droit d’auteur (message
LDA, FF 2018 559). Il propose notamment une protection des photographies sans caractère individuel,
pour une durée de 50 ans dès leur confection (art.
2 al. 3bis et 29 al. 2 lit. abis); un droit à rémunération
incessible et inaliénable en faveur des auteurs et des
interprètes d’une œuvre audiovisuelle, en cas de
vidéo à la demande (art. 13a et 35a); une nouvelle
réglementation sur l’acquisition des droits pour
les œuvres orphelines, c’est-à-dire pour les œuvres
dont les auteurs sont inconnus ou introuvables (art.
22b); une exception au droit d’auteur pour l’utilisation d’œuvres à des fins de recherche scientifique
(art. 24d); une disposition qui permettrait aux bibliothèques et autres institutions semblables de reproduire de courts extraits d’œuvres dans leurs inventaires (art. 24e); un allongement de la durée de
protection des artistes et des producteurs, de 50 ans
actuellement à 70 ans (art. 39 al. 1).
De nouvelles mesures de lutte contre le piratage
sont aussi prévues: les plateformes d’hébergement, à
certaines conditions, seraient tenues d’empêcher durablement qu’un contenu illicite soit rendu accessible
par leur intermédiaire (obligation de stay down, art.
39d) et les ayants droits pourraient traiter les données personnelles nécessaires à la poursuite pénale
des pirates (art. 77i); le projet contient encore des mesures améliorant la gestion collective des droits, notamment par la « licence collective étendue » (art. 43a).
Il s’agit d’une institution originaire des pays nordiques, qui permet aux sociétés de gestion d’agir
sans mandat, pour procurer plus de sécurité juridique aux utilisateurs et assurer une rémunération

aux ayants droits dans des cas où ils sont difficilement en mesure d’intervenir. Enfin, les actions civiles en paiement des droits à rémunération pourraient désormais être portées devant les tribunaux
suisses, même si le défendeur a son siège ou son domicile à l’étranger (projet de nouvel art. 109 al. 2bis
LDIP, RS 291).
(Vincent Salvadé, Directeur SUISA)

Key developments on Arbitration of Intellectual Property
Rights in Hong Kong
Switzerland had already considered disputes concerning intellectual property rights (“IPR”), including disputes regarding IPR infringement and
validity, to be arbitrable at a time when most other
jurisdictions took a more restrictive approach. Today, many jurisdictions accept at least certain types
of IPR disputes to be capable of being resolved by arbitration. However, with a few exceptions (e.g. in the
U.S. Patent Act and in the Belgian Patent Act), most
jurisdictions do not provide for an express statutory
basis for the arbitrability of IPR disputes.
This has recently changed in Hong Kong. An
amendment to the Hong Kong Arbitration Ordinance that entered into effect on 1 January 2018
now clarifies that IPR disputes (including disputes
regarding validity, infringement or entitlement) are
arbitrable under Hong Kong law as between the
parties (inter partes). The revised law also clarifies
that the enforcement of an arbitral award deciding
on an IPR dispute cannot be refused on the ground
of being contrary to public policy. The amendment
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will be applicable to arbitrations commenced on or
after 1 January 2018 or to arbitrations commenced
prior to this date if the parties choose to apply the
amendments to their arbitrations. The amendment
increases the attractiveness of Hong Kong as a seat
of an arbitration concerning IPR issues. This should
be taken into account when negotiating arbitration
clauses in license agreements involving Asian parties.
(Philipp Groz (Zurich) and Derric Yeoh (Singapore),
Schellenberg Wittmer)

Gen-Revolution CRISPR/Cas9:
Herausforderungen für die Regulierung
Ausgangslage
Die CRISPR/Cas9-Technologie ermöglicht gezielte
Eingriffe in das Erbgut (Genomeditierung). Man
kann damit Krankheiten heilen, aber auch bestimmte Merkmale verändern, ohne einen therapeutischen
Ansatz zu verfolgen (sog. Enhancement). Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden für Eingriffe in
das Erbgut ist CRISPR/Cas9 vielseitig anwendbar
– bei Menschen, Tieren oder Pflanzen. Selten wurden mit einer Entdeckung gleichzeitig derart viele
neue Schnittstellen geschaffen, die Bereiche wie die
Digitalisierung (Big Data, Biobanks), synthetische Biologie etc. in einem solchen Ausmass tangieren. Seit
der Publikation von JINEK et al. im Jahr 2012, die
zeigt, wie diese neue Technologie als Werkzeug in
der Gentechnik eingesetzt werden kann, ist die Zahl
wissenschaftlicher Publikationen dazu exponentiell
gestiegen.
Stand der Forschung
Rund um den Globus wird Forschung mit CRISPR/
Cas9 betrieben, die vielversprechende Ergebnisse
zutage fördert. Auch Versuche an nicht lebensfähigen Embryonen wurden bereits unternommen, was
die Forderung nach einem weltweiten Moratorium
der neuen Technologie für gewisse Anwendungen
im Humanbereich auf den Plan rief. Damit ist die
Frage nach einer gesetzlichen Regulierung dieser
neuen Biotechnologie in der Humanmedizin und
Humanforschung in den Vordergrund gerückt.

Gesetzgebung im Humanbereich
Während die somatische Gentherapie weitestgehend
unumstritten ist, und die geltende Rechtsordnung
deren Anwendungsmöglichkeiten angemessen reguliert, sind Keimbahneingriffe unter der geltenden
Rechtsordnung ausnahmslos verboten. Die Schweiz
weist damit eine der restriktivsten Rechtsordnungen in Europa in der Fortpflanzungsmedizin auf.
Der internationale Vergleich zeigt, dass ausländische Gesetzgeber für die Regulierung am häufigsten
einen Mittelweg einschlagen. Keimbahneingriffe an
Embryonen, die ausgetragen und geboren werden
sollen, sind überall verboten. Damit die Forschung
nicht gänzlich verunmöglicht wird, bleiben Keimbahneingriffe zu blossen Forschungszwecken an
Embryonen (die nicht ausgetragen werden dürfen)
unter restriktiven Voraussetzungen zugelassen. Dabei haben China und Grossbritannien die liberalsten
Gesetzgebungen. Jüngst wurde in Grossbritannien
der erste Eingriff in das Genom eines Embryos von
der Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) bewilligt. In der Schweiz sind die Präimplantationsdiagnostik (PID) und die Gewinnung
von embryonalen Stammzellen (ES) aus überzähligen Embryonen vom Verbot des Art. 119 Abs. 2 lit. a
BV ausgenommen. Bis dato wurde der Umgang mit
überzähligen Embryonen lediglich in Bezug auf
die Stammzellenforschung gesetzlich geregelt. Die
als Folge einer PID überzähligen Embryonen dürfen sonst nicht für die Forschung genutzt werden.
Ebenso dürfen Embryonen hierzulande auch nicht
eigens für die Forschung hergestellt werden. Darüber hinaus ist die Rechtsstellung des Embryos in
der Schweiz nicht hinreichend geklärt, was weiter
zur inkohärenten Regelung für die Embryonenforschung beiträgt. Daraus resultiert eine unbefriedigende Situation für die Grundlagenforschung. Eine
Ausweichmöglichkeit bieten induzierte pluripotente
Stammzellen (iPS), die anstelle von ES für die Forschung im Zusammenhang mit CRISPR herangezogen werden können und als ethisch und rechtlich
unbedenklich gelten. Die diesbezügliche Forschung
ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dahingehend ausgereift, dass iPS in der Praxis ausnahmslos als Ersatz für ES zur Anwendung kommen. Somit
erübrigt sich derzeit eine Diskussion der aktuellen
Gesetzeslage bezüglich Embryonenforschung noch
nicht.
Angesichts der zu erwartenden Weiterentwicklung von CRISPR/Cas9 wird die Wissenschaft bezüglich verbrauchender Embryonenforschung weiLES Newsletter 2-18
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terhin Druck ausüben. Entschiede sich die Schweiz
dereinst, Keimbahneingriffe zuzulassen, setzte
dies Revisionen auf diversen gesetzgeberischen
Stufen voraus: Teilrevision BV und/oder Streichung
Art. 119 Abs. 2 BV, allenfalls Kündigung BMK, Revi
sion Embryonenforschungsgesetzgebung). Insgesamt lässt sich feststellen, dass neue Biotechnologien in der Humanmedizin und Humangenetik den
Gesetzgeber bereits zu Revisionen in tangierten Bereichen veranlasst haben. Das Interesse der Schweiz
an der Thematik wird nicht zuletzt auch durch die
Partizipation am International Bioethics Committee
verdeutlicht. Aktuell lassen die fehlende technische
Reife und gesellschaftliche Auseinandersetzung
und die damit verbundene Frage, ob Keimbahneingriffe das Selbstbestimmungsrecht verletzen, eine
Gesetzesänderung in weiter Ferne erscheinen.
Liberalisierungstendenz?
Neben den technischen Entwicklungen lassen die
Ergebnisse der vergangenen Volksabstimmungen
über die Revision der Artikel 118b und 119 BV sowie die Änderung des FMedG und des StFG eine
Liberalisierungstendenz in der gesellschaftlichen

Haltung erkennen. Unter Fachpersonen herrscht
Konsens bezüglich der Notwendigkeit einer transparenten, öffentlichen Debatte. Daneben verdeutlicht der Anstieg der Finanzierungsmittel für Forschung und Entwicklung an neuen Biotechnologien
das ökonomische Interesse an CRISPR/Cas9. Ein
Unsicherheitsfaktor besteht bis auf Weiteres wegen
der weltweit anhängigen Patentstreitigkeiten, deren
Ausgang die praktischen Anwendungen und mithin
die Bedeutung der neuen Technologie für den Innovationsprozess mitprägen werden.
Ausblick
Der Regulierungsdruck, den CRISPR/Cas9 als neue
Querschnittstechnologie mit zunehmender Anwendungsreife auslöst, wird auch auf den schweizerischen Gesetzgeber wirken. Daher sollte die öffentliche Debatte in Bezug auf Keimbahneingriffe bereits
jetzt initiiert werden. Dies bietet der Bevölkerung
die Gelegenheit, einen ethischen Reflexionsprozess
zu durchlaufen – vorbereitend zur Debatte einer
möglichen Gesetzesänderung.
(Angelina Rau, BSc Wirtschaftsrecht)
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Ungarisches Verfassungsgericht: UPC-Übereinkommen
verfassungswidrig
Obwohl das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (Unified Patent Court Agreement,
UPCA) mittlerweile von 16 Mitgliedstaaten der EU
ratifiziert wurde (vgl. http://www.consilium.europa.
eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001), scheinen die Aussichten auf ein rasches Inkrafttreten nach Brexit und
aufgrund einer hängigen Verfassungsbeschwerde in
Deutschland in die ferne Zukunft gerückt zu sein.
Der jüngste Rückschlag kommt aus dem Osten, namentlich aus einem bislang wenig beachteten Verfahren vor dem ungarischen Verfassungsgericht.
Dieses hat in einem am 29. Juni 2018 veröffentlichten Urteil das UPCA für verfassungswidrig erklärt
(das Urteil ist verfügbar – auf Ungarisch – unter
https://www.alkotmanybirosag.hu/uploads/2018/
06/sz_x_1514_2017_alairt_sk_st.pdf).

Die Erwägungen des Urteils sind nicht nur für
die Unterzeichner des UPCA von Interesse, sondern
auch für die Schweiz, wo «fremde Richter» ein nicht
weniger brisantes Thema sind. Das Verfassungsgericht begründet das Urteil insbesondere damit, das
UPCA, welches nach Auffassung des Verfassungsgerichts kein EU-Recht darstellt, würde eine Reihe von
Zivilstreitigkeiten – selbst solche zwischen ungarischen Parteien und in Anwendung von ungarischem
Recht – den ungarischen Gerichten definitiv entziehen. Die Rechtssuchenden hätten keine Möglichkeit,
die Verfassungsmässigkeit dieser Gerichtsentscheide vom Verfassungsgericht prüfen zu lassen. Da das
ungarische Grundgesetz hierfür keine Grundlage
vorsieht, sei das UPCA verfassungswidrig.
Dieses Urteil hat zur Folge, dass Ungarn am
UPC-System vorerst nicht teilnehmen kann. Die Frage der Übertragung der Gerichtsbarkeit über Binnenstreitigkeiten an ein Forum, das die Parteien nicht
gewählt haben und das keiner verfassungsrechtlichen Aufsicht untersteht, ist jedoch kaum ein rein
ungarisches Problem. Ob dieses Urteil nun auch in
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anderen UPC-Staaten zu verfassungsrechtlichen Bedenken führt, bleibt abzuwarten. Das letzte Wort im
Zusammenhang mit dem Einheitlichen Patentgericht
scheint jedenfalls noch nicht gesprochen zu sein.
(Peter Ling, Lenz & Staehelin)

Handelsgericht Bern:
Ablehnung Netzsperren bei
Urheberrechtsverletzungen
Das Handelsgericht des Kantons Bern hat die von
der Zürcher Filmdistributorin Praesens Film AG
(«Praesens») gegenüber Swisscom verlangten Netzsperren abgewiesen (Urteil eröffnet am 15. Juni 2018).
Praesens verlangte von Swisscom, als Marktführerin unter den Schweizer Internet Service Providern,
den Zugang zu Internetadressen zu sperren, unter
denen ohne Einwilligung Filme aus dem Portfolio
der Praesens zum Streaming angeboten werden. Das
Handelsgericht erachtet Swisscom nicht als Teilnehmerin einer Urheberrechtsverletzung. Die Internet
Service Providerin stünde sehr weit hinten in der
Handlungskette, begründete das Handelsgericht.
Damit fehlt insbesondere die Passivlegitimation
der Swisscom. Weiter hat das Gericht auch die Verhältnismässigkeit einer Netzsperre in Frage gestellt.
Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Umstand,
dass Praesens noch nicht alle anderen Mittel ausgeschöpft habe, um die Löschung der Streaming-Angebote durch die Betreiber zu erwirken. Insbesondere wären nach Ansicht des Handelsgerichts vorab
die Betreiber der Streaming-Server per Einschreiben abzumahnen und Strafanzeigen zu prüfen.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann vor
Bundesgericht angefochten werden. Die Frage der
Netzsperren im Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen ist besonders aktuell, da in der laufenden Revision des Urheberrechtsgesetzes (vgl. Bericht
von Vincent Salvade) verschiedene Instrumente zur
Bekämpfung der online Piraterie diskutiert werden. Die betroffenen Kreise haben sich geeinigt,
auf Netzsperren im neuen URG zu verzichten. Um
online Piraterie wirksam beim Täter zu bekämpfen,
sollen Rechteinhaber neu Personendaten bearbeiten
dürfen zum Zweck der Strafantragsstellung oder der
Strafanzeigeerstattung und für die adhäsionsweise
Geltendmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen
bzw. für deren Geltendmachung nach abgeschlossenem Strafverfahren.

(Delia Fehr-Bosshard, VISCHER AG; Offenlegung:
Swisscom war vertreten durch Rolf Auf der Maur
und Matthias Seemann von VISCHER).

Swiss Infringement Test for
SPCs– like a Rock in troubled
CJEU Waters…
In order to obtain a supplementary protection certificate (SPC) in Switzerland, the product has to be
protected by a basic patent. According to the Federal Supreme Court’s Fosinopril decision (BGE 124
III 375), this criterion is to be determined by the
well-established infringement test: the product for
which supplementary protection is sought has to be
covered by the basic patent.
In the recent Swiss Federal Patent Court (FPC)
case O2017_001, the plaintiff argued that the application of the Swiss Patent Act with respect to SPCs
should be adapted to the case law of the European
Union, in particular to the Medeva decision of the
Court of Justice of the European Union (CJEU) (C322/10). In this decision, the infringement test was
rejected and it was stated that according to Regulation (EC) No. 469/2009 a product is only protected by
a basic patent if it is “specified in the wording of the
claims”. What was meant by “specified” remained
unclear and national courts referred meanwhile numerous questions to the CJEU, which caused more
confusion by trying to establish even more interpretations of a product being protected by a basic patent according to Article 3(a) of the SPC Regulation
(See for example: a) Yeda C-518/10; b) Actavis/Sanofi
C-443/12; c) University of Queensland C-630/10; d)
Daiichi Sankyo C-6/11; e) Eli Lilly C-493/12; f) Actavis/Boehringer Ingelheim C-577/13).
In O2017_001 the FPC did not adopt the Defendant’s analogy of a “salad”, recognized however a
certain “terminological confusion” in the CJEU decisions. The FPC saw no reason to abandon the infringement test and considered a harmonization
with CJEU case-law as premature. From a practitioner’s point of view harmonization between Switzerland and the EU – especially in SPC prosecution – is
desirable in the long run for many reasons, however
in the short term the FPC decision to maintain the
well-established infringement test is highly welcomed for sake of legal certainty.
(Alfred Köpf, Rentsch Partner AG)
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…but then the Rock crumbled –
Disclosure Theory applicable to
New SPCs
Sometimes, the short term is much shorter than
expected. In fact, the Federal Patent Court’s judgment O2017_001 was appealed to the Federal Supreme Court (FSC), which decided in its judgment
4A.576/2017 to move away from the infringement
test for future SPCs.
To add more detail, the FSC considered that the
aim to harmonize the level of protection granted by
Swiss SPCs with the level of protection applicable in
the EU, also brought a certain necessity to follow EU
practice in this respect, at least to the extent it reflects
the solution enacted by the Swiss legislator and as
long as there are no better reasons for a deviant
Swiss practice. This is in line with previous considerations of the FSC when it decided the Fosinopril case
that had bindingly introduced the infringement test
in Switzerland (BGE 124 III 375; it should be noted
that when the FSC decided the Fosinopril case, the
infringement test still appeared to be the pertinent
test in the EU countries, where this question had not
yet been harmonized).
In consideration of the CJEU’s avowal for the disclosure theory in the Medeva judgment (C-322/10)
and its subsequent confirmation thereof, the FSC
thus concluded that the disclosure theory shall now
also be applied in Switzerland, however only for
new SPCs.
Hence, according to the FSC’s judgment, future
SPCs for combination products can only be granted if all active ingredients are encompassed by the
wording of the claims, either explicitly or, if construed in the light of the description, implicitly, but
necessarily and specifically. The FSC therewith took
up the Medeva and Eli Lilly (C-493/12) criteria.
Interestingly, the application of these criteria
had already been the subject of a consultation process started by the Federal Institute of Intellectual
Property (FIIP) some years ago as part of an ini
tiative of the FIIP to change its SPC granting practice in order to bring it in line with EU case law.
After the FPC had confirmed the applicability of
the infringement test in O2017_001 and it became
clear that the FSC would have to assess this question on appeal, the FIIP had stayed its initiative.
However, now that the FIIP’s autonomous approach
became the blessing of the FSC, the FIIP can rely on

its previous work with respect to the application of
the Medeva/Eli Lilly criteria.
Importantly, SPCs that have been granted prior to
the FSC’s judgment dated 11 June 2018 remain subject to the infringement test. Pursuant to the FSC,
SPCs granted by a formally final administrative
act cannot be reconsidered or reversed on the basis
of changed case law. The acquired legal positions
continue to enjoy protection. The infringement test
therefore remains applicable to SPCs granted prior
to 11 June 2018.
This raises the question how pending SPC applications will be examined? The FSC did not explicitly
address this issue. Against the background of its considerations, it would however appear that pending
applications must be assessed under the newly applicable disclosure theory. There is not yet a formally
final administrative act that needs to be respected.
Furthermore, no legal position has been acquired so
far, which could be weighed up against the public
interests in health care and in a harmonization of
the scope of protection of SPCs in our neighbouring
countries. Should the FIIP follow this view, it will
likely give applicants the possibility to amend their
applications in view of the changed practice.
(Lara Dorigo, Lenz & Staehelin)

Exhaustive List of Nullity
Grounds for SPCs
There was even more action on the SPC front last
month. On 12 June 2018, the Federal Patent Court
(FPC) decided in case O2017/016 that article 140k
of the Swiss Patent Act (PA) lists in an exhaustive
manner all nullity grounds, which can be invoked
against SPCs. The six months application deadline
of article 140f PA is not listed in this catalogue and
therefore an allegedly wrong reinstatement of such
deadline cannot be invoked as nullity ground in
civil proceedings. The FPC therewith confirmed its
previous judgment in preliminary injunction proceedings (S2016_009).
The catalogue of article 140k PA basically corresponds to article 15 in connection with article 3 of
the SPC Regulation (Regulation (EC) No 469/2009).
The Swiss rules on SPCs were enacted in 1995 with
the aim to largely harmonize Swiss law with EC law.
Accordingly, article 140l para. 2 PA orders the Federal Council to take the EC regulations into account
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when enacting ordinances on the grant procedure,
the registration in the patent registry and publications of the Federal Institute of Intellectual Property.
However, according to the FPC, article 140l para. 2 PA
does not address the civil courts and does therefore
not oblige these to follow EC case law. Nonetheless,
the FPC took EC case law into account when deciding
this case. Defendant (who had invoked nullity of the
SPC as a result of an allegedly wrong reinstatement)
had argued with reference to judgments of the CJEU
(Hässle/ratiopharm C-127/00; Synthon C-195/09), the
High Court of England and Wales (Synthon [2009]
EWHC 656, Pat.) and the German Federal Patent
Court (3 Ni 59/05, EU) that EC law does not restrict
the catalogue of nullity grounds. The FPC however
found that none of these judgments enlarged the catalogue of nullity grounds of article 15 in connection
with article 3 SPC Regulation, but that additional
provisions, such as the transitional provision of article 19 or article 2 had only been used to interpret the
criteria of article 3.
As a consequence of this judgment, if a third party wants to invoke the argument that an SPC has
been granted despite the application deadline of article 140f PA was missed and/or wrongly reinstated,
it has to do so by filing an appeal with the Federal
Administrative Court following grant of the SPC.
In later civil proceedings, the validity of the SPC
cannot be challenged on the basis of this argument.
Please note that this judgement is not yet final; the
Federal Supreme Court may have a last say on the
relevant questions.
(Lara Dorigo, Lenz & Staehelin)

Federal Administrative Court
Lifts Ban on Nicotine-Containing E-Cigarettes

law, it is illegal to add nicotine to utility articles, thus
rendering e-cigarettes with nicotine without a legal
basis until the TPA is in force.
A general ruling issued by the Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) in 2015 also banned
the commercial import and marketing of e-cigarettes
with nicotine based on the so-called “Cassis de Dijon” principle. The latter stipulates that a product,
which complies with the technical regulations of the
EU, a member state of the EU/EEA, and is legally
placed on the market in one of these states, may be
placed on the Swiss market without any further controls – even if such a product does not meet the regulatory requirements under Swiss law. Exceptions can
only be made based on public interests. The FSVO
had issued the ban based on health-related concerns
about nicotine-containing e-cigarettes.
On April 24, 2018, the Swiss Federal Administrative Court overturned that ban (C-7634/2015). As a
consequence, e-cigarettes with nicotine may be now
imported and marketed in Switzerland, provided
they meet the regulatory requirements of the EU or
of an EU/EEA member state.
The Court lifted the general ruling based on
purely formal reasons, holding that the ruling was
not specific enough in its terminology, thus lacking a
clear object and therefore rendering it defective. Material consideration concerning the consequence of
the marketing of e-cigarettes with nicotine were not
provided. In particular, the Court did not discuss
potential health risks caused by them or clarify how
such potential risks should be addressed by the applicable law. As a consequence, it remains uncertain
how they should be qualified under the current law.
Given that, they are comprised by neither the old nor
new FSA and the TPA is not yet in force, it is unclear
which provisions govern them in the meantime.
(Ann Sofie Benz, VISCHER AG)

As part of the comprehensive revision of the Swiss
Foodstuffs Act (FSA) and its ordinances as per May 1,
2017, the tobacco sector has been separated from the
foodstuff legislation. Today’s Tobacco Ordinance
will be transferred into a new, independent Tobacco Products Act (TPA). The scope of the TPA will
comprise tobacco products and nicotine-containing
e-cigarettes.
E-cigarettes without nicotine will continue to
qualify as utility articles under the foodstuffs law.
According to both the old and the new foodstuffs
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FOKUS: E-HEALTH IM GESPRÄCH

Die Digitalisierung und Nutzung von Daten macht
bekanntlich auch nicht vor der Medizin Halt. Neuartige, digital unterstützte Diagnostik- und Therapiemethoden als auch Technologien zur Beobachtung
der eigenen Gesundheit erobern zunehmend den
Markt. Mit diesen neuen «E-Health»-Angeboten einher gehen regulatorische Herausforderungen, allem
voran die Frage nach dem sicheren Umgang mit den
besonders schützenswerten Gesundheitsdaten.
Die Redaktion von LES-Newsletter hatte Gelegenheit, mit Herrn Urs Stromer, E-Health-Experte
der ersten Stunde, zu diesen Herausforderungen
ein Interview zu führen. Neben seiner Beratungstätigkeit im Bereich E-Health ist Urs Stromer
Gründungs- und Vorstandsmitglied von Swiss Healthcare Startups (SHS) und Präsident der Interessensgemeinschaft eHealth (IG eHealth). SHS ist ein
gemeinnütziger Verein, der die Unterstützung junger Unternehmen im Bereich neuer, digitalisierter
Gesundheitsdienstleistungen bezweckt. Die IG eHealth vertritt die Interessen der Informations- und
Kommunikationstechnologie Industrie.
LES-Newsletter: Vielen Dank Herr Stromer, für dieses
Gespräch. Vorweg: Wo liegen derzeit die Trends im E-Health Bereich?
Stromer: Zurzeit sind drei Trends erkennbar, die das
Gesundheitssysteme nachhaltig verändern werden:
• Plattformen: Apple, Google aber auch staatliche
E-Patientendossier-Plattformen drängen die Healthcare Industrie zur Interoperabilität. Grosse
Plattformen, aber auch vom Regulator getriebene Initiativen verlangen interoperable Systeme,
damit medizinische Daten entlang des Behandlungsprozesses ausgetauscht werden können.
Hierbei drängen privatwirtschaftliche Plattformen aus dem Präventionsmarkt (Markt für Gesundheit) immer mehr in die Domänen der Gesundheitsversorgung (Markt für Krankheit) ein.
Deren «Plattformmacht» führt de facto zu einer
Standardisierung, wogegen der Regulator zunehmend internationale Standards empfiehlt oder sogar mittels Gesetzen den zwingenden Austausch
von medizinischen Daten die Standardisierung
einfordert (in der Schweiz das EPDG; Österreich
die ELGA).

• Miniaturisierung & Quantified Self: Die Miniaturisierung von Sensoren wird die medizinische Diagnostik – weg von zentralen Labor, hin
zum mobilen, portablen Labor beim Patienten –
auf den Kopf stellen. Bis anhin war der Arzt der
«Verordner» von Laboruntersuchungen. Früher
wurde die Diagnostik aufgrund der hohen Kosten nur selten eingesetzt. In früherer Zeit war der
Hausarzt gehalten, seine Patienten ohne grossen diagnostischen Hilfsmittel, also nur mit seinen Händen, Ohren, Geruchssinn und Empathie,
zu kurieren. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit
von schnellen diagnostischen Tests, aber auch wegen der zunehmend komplexen Krankheitsbilder
der stets alternden Patientenpopulation, sichern
sich heute Ärzte vermehrt mit diagnostischen
Labortests ab. Dies hat zwei Effekte: Zum einen
steigen die Kosten für Labor und bildgebende
Diagnostik, zum anderen werden aufgrund der
empfindlichen Tests vermehrt Nebenbefunde erkannt. Beides kann zu einer Kostenausweitung
führen, in einigen Fällen auch zu einer Überbehandlung des Patienten. Die Miniaturisierung
der Sensoren führt zu einem ganz neuen Trend:
Quantified Self. Zukünftige medizinische Diagnosetools werden sich in Mobiltelefonen, Wearables oder auch in Implantate einbauen lassen,
die den Gesundheitszustand permanent messen
können. Das, was früher der Arzt mit seinen Sinnen wahrgenommen hat (Gesichtsausdruck, Blässe, Schweiss, Körperhaltung, unregelmässiger
Gang), erfassen heute schon die Bewegungssensoren oder Kameras unserer Handys. Dies führt
dazu, dass der Patient zukünftig besser über seinen Gesundheitszustand informiert sein wird als
der behandelnde Arzt.
• Internet of Things und Artifical Intelligence:
Technologien wie Internet of Things (IoT) und
Künstliche Intelligenz (KI oder AI) ergänzen die
Diagnostik. IoT führt dazu, dass eine Vielzahl von
Messwerten – auch über Umweltinformationen –
Krankheitsbilder aufgrund der grossen Mengen
ergänzender Daten besser erklären lassen. Re
mote Monitoring von Patienten wird beispielsweise dazu führen, dass diese weniger oft den
Arzt aufsuchen müssen. Die KI ist heute schon
in der Lage, spezifische diagnostische Bilder auf
Anomalien schneller und besser zu screenen, als
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der Radiologe oder Pathologe. Spezifische digitale Diagnosedienstleistungen sind schon heute
Realität.
All diese Trends werden zu einer Umkehr des
«Informationsgefälles» führen. Bis dato führte das
Wissensgefälle zwischen dem Arzt und seinem
Patient zu einer Abhängigkeit; der Patient musste
dem Arzt blind vertrauen. In Zukunft wird sich der
Patient selber «vermessen». Mit viel Daten und Informationen über seinen Gesundheitszustand wird
der Patient zukünftig zur Arztvisite gehen und die
Diagnose des Arztes auf den Prüfstand stellen. Der
Beruf des Arztes wird sich dadurch in den nächsten
10 Jahren stark verändern.
LES-Newsletter: In welchem dieser drei Trends darf man
in naher Zukunft am Ehesten Durchbrüche erwarten?
Stromer: Ich erwarte nicht von einzelnen Bereichen
Durchbrüche. Vielmehr ist es für mich die Kombination von Entwicklungen, die zu einer Systemveränderung führen werden. Eine Technologie oder
ein Trend reicht hier nicht aus. Wie auch in anderen
sozialen Bereichen unserer Gesellschaft ist es aber
sicher der bequeme Zugang zu IT-Plattformen, der
zu einem Wandel führen wird. Erst mit der Verfügbarkeit von Daten und mit den Plattformen verbundene Sensoren und KI-Dienste werden sich Systemverlagerungen ergeben. Es reicht nicht aus, nur
kleine, günstige Sensoren zu haben. Diese müssen
mit Plattformen kommunizieren. Diese Daten müssen gesammelt werden, damit KI-Systeme daraus
lernen können und so signifikante Veränderungen
geschaffen werden.
LES-Newsletter: Welche E-Health Lösungen haben sich
bereits durchgesetzt?
Stromer: E-Health ist ein weiter Begriff und es gibt
E-Health nicht erst seit gestern. Unter E-Health fallen alle den Behandlungsprozess unterstützende
ICT-Lösungen. Diese sind bereits heute weit verbreitet. Vermehrt werden Cloud Anwendungen in kleineren Kliniken und Arztpraxen eingesetzt. Es sind
aber auch die klassischen Praxis Informatik Systeme
zum E-Health zu zählen, auch wenn es diese schon
seit 10–20 Jahren gibt.
LES-Newsletter: Abgesehen vom elektronischen Patientendossier, welche Entwicklung im E-Health Bereich werden die Patienten ebenfalls positiv zu spüren bekommen?

Stromer: Das Patientendossier wird sich aufgrund
der starken gesetzlichen Regulierung langsamer
entwickeln als der freie Markt. Die Patienten werden
privatwirtschaftliche Angebote schneller adaptieren. Das E-Patientendossier wird vor allem in der
Anbindung der Leistungserbringer zu diesen privaten Angeboten eine Rolle spielen. Ich sehe Apple mit
seinem Health Kit als einen der starken Player, der
im Markt patientenseitig eine tragende Rolle einnehmen kann. Health Kit wird es dem Apple Kunden
einfach machen, seine wesentlichen Gesundheitsdaten auf seinen Devices immer dabei zu haben, laufend neue Daten zu generieren und mit anderen auszutauschen. Google wird mit seinem KI-Wissen und
der grossen Erfahrung im Big Data Management in
den nächsten Jahren ebenfalls seine Rolle finden. Bis
dahin werden kleinere innovative Unternehmen intelligente, punktuelle Lösungen im Markt erproben
und in Nischen Lösungen anbieten.
LES-Newsletter: Stichwort Kosten – Sind E-Health-Lösungen wirklich kostensparend?
Stromer: Ja, definitiv. Die Frage, die sich hier aber
stellt ist: Sind die Vergütungsanreize auch so gesetzt,
dass sich die Kosteneinsparungen realisieren lassen?
So lange ein Arzt gleich viel Geld pro Zeit erhält, ob
er nun mit Papier oder mit Computer arbeitet, wird
sich das Papier weiterhin durchsetzen. Beim Papier
zu bleiben ist für den Arzt günstig und bequem. Auf
Papier erfasste Daten lassen sich aber nur mit Aufwand teilen; Papierberichte müssen zudem teuer im
Spital digitalisiert werden. Beim Spital sieht das mit
den DRGs jedoch seit einigen Jahren etwas anders
aus. Das Papier ist im Spital zu teuer geworden, da
das Spital nun selber Gewinn erwirtschaften darf
resp. für seine Verluste geradestehen muss. Folglich sind Spitäler ebenfalls an einer betriebswirtschaftlichen Prozessoptimierung und schlanken Betriebsdatenerfassung interessiert. Daher investieren
Spitäler auch in ICT und E-Health, weil sie ihre Aufgaben mit Papier nicht mehr kosteneffizient bewältigen können. So lange aber der Regulator mehrere
Finanzierungsregime (Ambulant, Stationär, Pflege)
aufrecht erhält, die in sich geschlossen sind und behandlungsprozessübergreifend ökonomisches Verhalten nicht fördern, wird sich nichts ändern. Das
Potential von E-Health als horizontale Datenintegration wird erst dann funktionieren, wenn die Kosten
über die gesamte Behandlung von der Prävention
bis ins Pflegeheim betrachtet werden.
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LES-Newsletter: Sie nennen das Stichwort Regulierung – Ist die Schweiz denn ein geeigneter Standort für
Innovation im E-Health Bereich?
Stromer: Ja und Nein. Die Schweiz ist mit dem föderalen Gesundheitssystem spannend für Innovation,
weil diese kleinräumig und pragmatisch entstehen
und implementiert werden kann. Unser Land kann
aufgrund der Mehrsprachigkeit und den föderalen
Strukturen unter Umständen auch als Modell für
Europa dienen. So kann das Verhältnis zwischen
Bund und Kantonen hinsichtlich der Regulierung
wie ein kleines Europa betrachtet werden. Löst man
E-Health für 26 Kanton mit 26 Gesundheitsgesetzten, kann das auch für die EU mit 27 Staaten funktionieren. Leider hat die regulatorische Fragmentierung der föderalen Schweiz auch einen erheblichen
Nachteil. Die Demokratie ist langsam; Gesetzesänderungen brauchen bekanntlich viel Zeit. Im Weiteren ist der Markt zu klein für Plattformen. Er ist aber
auch zu klein, um mit E-Health-Lösungen für wenig häufige Krankheiten auf hinreichend hohe Patientenzahlen zu kommen, so dass der Skaleneffekt
einen ökonomisch sinnvollen Business Case ermöglicht. Das führt dazu, dass Digitalisierungsvorhaben
in der Schweiz nur schwer die finanzielle Unterstützung finden4.
LES-Newsletter: Zum Datenschutz – Wie kann E-Health den strengen datenschutzrechtlichen Anforderungen
an den Umgang mit Gesundheitsdaten gerecht werden?
Stromer: Patienten werden sehr genau hinschauen,
was mit ihren Gesundheitsdaten geschieht. Es liegt
im eigenen Interesse der ICT- und der Gesundheitsindustrie, sorgfältig mit den Daten umzugehen. Ist
das Vertrauen in eine Institution oder Dienstleistung verspielt, werden die Kunden auf andere Lösungen ausweichen. Das E-Patientendossier ist in
der Schweiz freiwillig. Erweist es sich als unsicher,
werden die Patienten keines anlegen wollen. Der
Staat und die Industrie werden deshalb alles daran setzen, maximalen Datenschutz und maximale
Datensicherheit zu gewährleisten, damit die Akzeptanz gewahrt bleibt. Dies gilt nicht nur für das
Patientendossier, sondern generell für E-Health Anwendungen.
LES-Newsletter: Ihre persönliche Meinung – Welche
konkrete Entwicklung im E-Health Bereich hat bis dato
den grössten medizinischen Nutzen?

Stromer: IoT wird den Nutzen von E-Health erst
möglich machen. Das heutige Gesundheitswesen
hat ein Betriebsdatenerfassungsproblem. Wenn ich
schaue, wieviel Pfleger heute noch in Spitälern Blutdruckmessgeräten von Zimmer zu Zimmer rollen;
Puls, Sauerstoffsättigung und Blutdruck auf Zettel
notieren oder zeitaufwändig Patienten und Betten
suchen, wird IoT hier Abhilfe schaffen. Eigentlich
ist elektronische Betriebsdatenerfassung kein neues Thema, sondern in anderen Industrie- und Logistikbetrieben längst bekannt. So meldet etwa der
Elektroschauber das Drehmoment der angezogenen
Schraube über Funk an die IT-Systeme, so dass alle
Qualitätsparameter zum Werkstück automatisch geprüft werden können. Immerhin punktuell hat das
Thema elektronische Betriebsdatenerfassung auch
bereits im Gesundheitsbereich Einzug gehalten. So
werden heute im modernen Operationssaal bereits
Messwerte von Staplern (automatisiertes Werkzeug
zum schliessen von Wunden) digital gemessen und
ausgewertet. Die Diagnostik am Patientenbett und
später zu Hause wird über IoT gekoppelt mit KI
ganz neue Versorgungs- und Monitoringmöglichkeiten anbieten.
LES-Newsletter: Sie sind Gründungs- und Vorstandsmitglied von Swiss Healthcare Startups (SHS). Wie unterstützt der Verein E-Health Startup-Unternehmen konkret?
Stromer: Der Verein SHS bietet den Medizinstartups
mit Digitalisierungsvorhaben ein breites Netzwerk
mit Zugang zu Fachwissen, Experten und potentiellen Kunden an. Der Vorstand setzt sich aus Unternehmern und Experten aus den Domänen Medizin,
Kommunikation, ICT und Recht zusammen. Startups können ihre Business Idee von SHS-Experten
kritisch durchleuchten lassen, oder ihre Idee bei den
Industrievertretern von SHS präsentieren. Mit unseren Networking-Events bringen wir Industrie und
Startups zusammen und bieten beiden Seiten einen
interessanten Marktplatz, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen, aber auch neue Partner, mögliche Investoren oder Kunden zu finden. Unterstützt
werden diese Aktivitäten durch eine kontinuierlich
aktualisierte E-Health Startup Landkarte, welche
die in der Schweiz aktiven E-Health Startups kartiert und beschreibt.
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VERANSTALTUNGEN | ÉVÉNEMENTS | EVENTI | EVENTS

29. August 2018

Schulthess – Tagung Intellectual Property 2018 – Erfindungen und Marken wirksam schützen, verteidigen und verwalten, Zürich
(www.ip-tagung.ch)

31. August/
1. September 2018

Ingres – Markenkategorien: Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht, Kartause Ittingen
(www.ingres.ch/anmeldeformular-ittinger-workshop-2018.html)

11. September 2018

EIZ – Zürcher Tagung zum Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht, Zürich
(www.eiz.uzh.ch/weiterbildungen-und-veranstaltungen-des-eiz/veranstaltungsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=158)

13.–15. September 2018

IP Law Summit Fall 2018; Orlando
(www.iplawsummit.com)

21./22. September 2018

LES-CH – Rigi Seminar, Thema: Lizenzgebühren: Arten, Strukturierung,
Abrechnung, Audits, Steuern, Viznau (www.les-ch.ch)

23.–26. September

AIPPI – World Congress, Cancun
(www.aippi.org/events/category/aippi-meeting/)

26. September 2018

EIZ-ICT-Recht und Praxis Artificial Intelligence – Was ist möglich? Wie
regiert das Recht?; Zürich
(www.eiz.uzh.ch/weiterbildungen-und-veranstaltungen-des-eiz/veranstaltungsdetails/?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=157)

11. Oktober 2018

Zentrum für Life Science Recht – Genome Editing / CRISPR als Herausforderung für das Life Sciences Recht, Basel
(www.ius.unibas.ch/de/aktuelles/events-details/news/genome-editing-crispr-als-herausforderung-fuer-das-life-sciences-recht/)

16./17. Oktober 2018

C5 – Life Sciences IP Summit 2018, München
(www.c5-online.com/life-sciences-ip-summit-2018-636l19/)

20. November 2018

EIZ – Vertriebsvertragsrecht in der Praxis
(http://www.eiz.uzh.ch/uploads/tx_seminars/Programm_Vertriebsvertragsrecht_20.11.2018.pdf)

Veranstaltungshinweise bitte an mail@les-ch.ch
LES Newsletter 2-18

10

