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Interview  mit Oliver Gutmann (Leiter Innovationspro-
gramme, Roche Diagnostics International)

Dr.-Ing. Oliver Gutmann studierte Biotechnologie in 
Straßburg (FR) und Mikrosystemtechnik in Freiburg (D). 
Seit 2008 arbeitet er in Rotkreuz (CH) bei Roche Diagnostics 
International (RDI) an innovativen Lösungen im Umfeld der 
In-vitro-Diagnostik. Sein besonderer Fokus liegt dabei auf 
digitalen Laborlösungen, die Einzellösungen zu Gesamt-
lösungen für Labor und Patient*innen verbinden.

André Körner: Womit beschäftigen Sie sich?

Oliver Gutmann: Kundenzentrierte Innovation, insbe-
sondere digitale Innovation, im Umfeld Healthcare, im 
Moment mit Fokus auf In-vitro-Diagnostik (IVD), d.h. al-
les, was benötigt wird, um die Fragestellung eines be-
handelnden Arztes und damit auch eines Patienten zu 
beantworten.  

AK: Was begeistert Sie daran?

OG: Patienten zu helfen, indirekt über die behandelnden 
Ärzte, und somit den Zugang zu einer bestmöglichen 
Behandlung zu ermöglichen. Dadurch, dass dies sehr 
viele Bereiche betrifft, hat man die Gelegenheit, sich mit 
verschiedenen beteiligten Menschen (Patient, Arzt, La-
borleiter, Labormitarbeiter, Laborarzt, …) zu unterhalten, 
um deren Sichtweise und Bedürfnisse zu verstehen und 
in die Lösungsfindung zu integrieren. 

AK: Worin liegen Ihre persönlichen Motive?

OG: Von je her bin ich an vernetztem Denken und Han-
deln interessiert. Bereit, mich auf neue Wissensgebiete 
einzulassen und zu lernen, den eigenen Horizont und die 
eigene Sichtweise zu erweitern. Seit meinem Studium 
(Biotechnologie und Mikrosystemtechnik) versuche ich, 
Aspekte von Mensch und Maschine zusammenzubringen.
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AK: Wie passen diese zu den Zielen Ihres Unternehmens?

OG: Aus meiner Sicht steht hier der Patient als Mensch 
im Fokus. Wir versuchen mit neuen digitalen und ver-
netzt arbeitenden Lösungen den Zugang zu IVD-Tests 
zu erleichtern. Dies führt zum einen zu neuen diagnos-
tischen Einsichten und damit medizinischem Wert, zum 
anderen aber zu rein operativen Verbesserungen, die 
zu einer geeigneteren akuten Behandlung und Gesund-
heitsvorsorge führen.

AK: Erinnern Sie sich noch an die erste Innovation in 
Ihrem Leben, die Sie wirklich fasziniert hat?

OG: Ich bin in den 1980er-Jahren mit den ersten PCs 
aufgewachsen. Die Welt (heute würde man ‚die virtu-
elle Welt‘ sagen), die sich mir damit eröffnet hat, war 
prägend: Man hätte sich damals nicht träumen lassen, 
was damit alles möglich ist! Es zeigt aber auch, wie viele 
Dinge aufeinander aufbauen oder aufeinander aufbauen 
können.

AK: Welche war Ihre erste Erfindung?

OG: Sie betrifft ein komplett anderes Gebiet: die Mi-
krofluidik. Allerdings mussten auch hier verschiedenste 
Wissensgebiete (geschickt) miteinander kombiniert wer-
den: Es handelt sich um ein technisches Verfahren zur 
hydrohoben Beschichtung eines Nanoliter-Dispensers, 
ähnlich wie ein Ink-Jet-Drucker, nur mit DNA- oder Pro-
tein-Proben, für Genom- oder Proteom-Analytik in der 
Forschung.  

AK: Was spornt Sie als Entwickler an?

OG: Probleme richtig zu verstehen, Hypothesen zu ent-
wickeln, gezielt zu experimentieren und dann zu einer 
Lösung zu kommen, welche das Grundproblem löst und 
nicht nur das Symptom. Eine Arbeitsweise, die in den 
letzten Jahren durch agile Methoden stark konsolidiert 
und weiterentwickelt wurde.
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Beschwerden aktiv am Prozess teilzuhaben. Der Arzt 
wird immer eine sehr wichtige Rolle dabei spielen, da 
er der erste (und menschliche) Ansprechpartner für die 
Gesundheit bleiben wird. Allerdings wird sich das ärzt-
liche Spektrum deutlich erweitern. Vernetztes Denken 
und Empathie werden wichtiger als reines Fachwissen.

AK: Das folgende Zitat stammt von dem US-amerikani-
schen Medienwissenschaftler Neil Postman: 
„Ärzte und Patienten sind längst zu der Überzeugung 
gelangt, dass der Mensch wie eine Maschine aus ver-
schiedenen Teilen besteht, die, wenn sie schadhaft sind, 
durch mechanische Teile ersetzt werden können, die ge-
nau wie die ursprünglichen funktionieren.“
Ist dies das Umfeld, in dem Innovation im Gesundheits-
wesen gedeiht?

OG: Nein, da hier in einzelnen Schachteln gedacht wird, 
die nicht untereinander interagieren. So konnten früher 
Innovation entstehen (Zeit der großen Einzelerfinder). 
Heutzutage entstehen Innovationen in diversen Teams 
und in der Zusammenarbeit mit Nutzern oder einfach nur 
durch die geschickte Kombination von Innovationen aus 
verschiedenen Bereichen. Dieses mechanistische und 
stark vom Taylorismus geprägte Welt- und Menschen-
bild ist aus meiner Sicht nicht mehr förderlich für Innova-
tion in unserer Zeit. 

Das Interview wurde in Kooperation mit Felix Sommer 
erarbeitet und geführt.

AK: Welches Arbeitsumfeld braucht es, um Innovatio-
nen nicht nur zu entwickeln, sondern auch erfolgreich zu 
implementieren?

OG: Mensch (Nutzen) & Wirtschaft (Marktfähig) & Tech-
nologie (Machbarkeit) = erfolgreiche Innovation! D.h. ein 
Umfeld, in dem nicht nur auf die technische Machbar-
keit geschaut wird, sondern in dem man zuerst versucht, 
die grundlegenden Bedürfnisse der Nutzer bzw. Kunden 
sehr gut zu verstehen. 

AK: Ist dafür ein unbegrenzter Fortschrittsglaube not-
wendig – oder ist auch Kritik erwünscht?

OG: Der heutzutage immer verstärkter in den Fokus 
kommende Aspekt der Nachhaltigkeit ist aus meiner 
Sicht ein sehr gutes Korrektiv gegenüber dem unbe-
grenzten Fortschrittsglauben. Kritik ist dabei nicht nur 
erlaubt, sondern zwingend notwendig. Dazu hilft es, 
wenn Innovationsteams sehr divers sind. 

AK: Was ist das Besondere an Innovationen für den 
Gesundheitssektor? Was ist hier anders als in anderen 
Bereichen?

OG: Die darunter liegende Sinnhaftigkeit ist stärker 
als in manch anderen Industrien (z.B. Gaming-Indus-
trie oder Unterhaltungsindustrie): Man hilft im Endeffekt 
Menschen und rettet im Extremfall deren Leben. Natür-
lich will man auch hier Geld mit seiner Innovation ver-
dienen, aber das Gefühl und damit auch die Motivation 
sind spezieller.  

AK: Wie sieht die Gesundheitsversorgung der Zukunft 
aus? Und welche Rolle spielen Ärzt*innen dabei?

OG: Patientenzentrierter. Damit werden Patienten eine 
deutlich stärkere bzw. aktivere Rolle in der Behand-
lung einnehmen. Der Patient wird zum ‚Besitzer‘ sei-
ner Gesundheit (und der Daten). Es wird mehr darum 
gehen, gesund zu bleiben (Prävention) und bei akuten 
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► Every day, we apply our deep knowledge in science 
and technologies to create digital solutions that help re-
solve challenges in healthcare. 
We are bringing patients, lab and hospital leaders, lea-
ding innovators and clinicians together to explore and 
test new ideas that improve diagnosis, clinical decision 
making and delivery of care for patients around the globe. 
With the use of digital healthcare ecosystems, we can, to-
gether and right now, innovate to change lives quickly and  
effectively for all. Please join us on this journey. 

Corinne Dive-Reclus is Global Head of Lab Insights for 
Roche Information Solutions (RIS), focusing on delivering 
digital diagnostics solutions that empower healthcare pro-
fessionals and patients to make insights-based decisions.

► Gerade im Bereich der Seltenen Erkrankungen – wo 
wir noch so wenig zu den einzelnen Erkrankungen wis-
sen, Menschen lange auf die richtige Diagnose warten 
und krankheitsspezifische Therapien rar sind – erhoffen 
sich die Betroffenen viel von Innovationen für ein besse-
res und längeres Leben. Künstliche Intelligenz kann die 
Wege zu einer richtigen Diagnose verkürzen, moderne 
Gendiagnostik zu der richtigen Diagnose verhelfen, neu-
artige Therapien (ATMP (Advanced Therapy Medicinal 
Products)) können Leben retten. Doch damit innovative 
Technologien hier zielführend zur Anwendung kommen, 
bedarf es vorab einer guten Vernetzung unter Expertin-
nen und Experten auf Ebene der Zentren für Seltene Er-
krankungen, aber auch zwischen den Versorgern in der 
Niederlassung und in Zentren. Dafür setzen wir uns als 
Dachorganisation mit anderen Akteuren ein.

Dr. med. Christine Mundlos, M.Sc., stellvertretende 
Geschäftsführerin der Allianz Chronischer Seltener Er-
krankungen e.V. (ACHSE e.V.), Leiterin des ACHSE 
Wissensnetzwerks

Wir haben Expert*innen gefragt: Was bedeutet für 
Sie Innovation im Gesundheitswesen – und was  
erwarten Sie sich davon?




