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THEMEN-RUNDGANG

3Themen-Rundgang Wo � nde ich was?

Während die Dokumentation bei 72 Prozent der Kliniken bereits 
überwiegend digital erfolgt, liegt die Umsetzungsquote bei
der Kommunikation – von der klassischen E-Mail einmal
abgesehen – bislang bei null Prozent.1 Angesichts wachsenden 
Kostendrucks und zunehmenden Wettbewerbs liegen hier
weitreichende Potenziale brach: So trägt die digitale
Kommunikation nachhaltig zu Prozessbeschleunigungen und 
Ef� zienzsteigerungen bei – und zwar entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette im Spital. Abstimmungswork� ows
erfolgen schneller, der interdisziplinäre Austausch wird aktiv 
gefördert und das Patientenerlebnis nachhaltig verbessert.
Die entstehenden Mehrwerte zeigen sich bereits vor dem
eigentlichen Spitalaufenthalt, erstrecken sich über alle Phasen
der stationären Behandlung und reichen bis zum
Austrittsmanagement sowie in die Anschlussbetreuung und
Nachsorge hinein. 

1  https://www.e-health-suisse.ch/� leadmin/user_upload/Dokumente/D/
 Studie_Synpulse_Marktstudie_zum_Stand_der_Digitalisierung_in_der_Schweizer_Spitallandschaft.pdf

Hinweis:
Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir bei Personenbezeichnungen i.d.R. die
männliche Form, es ist jedoch immer auch die weibliche Form mit gemeint.

Die Digitalisierung in Schweizer Spitälern kommt nach wie
vor nur schleppend voran. Das gilt insbesondere für innovative
Formen der Kommunikation: 
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PATIENTENAUFNAHME
DIGITALE    

Lösungen: Asset Tracking, Bring Your Own Device (BYOD), App-Terminal

Stimme Patient

„Bei meiner Ankunft im Spital habe ich mich fast 
wie im Hotel gefühlt: Ich wurde herzlich
empfangen, mein Zimmer war bereits für mich
vorbereitet und die Mitarbeiterin am Empfang hielt 
ein WLAN-Passwort bereit, womit ich mein
gewohntes Tablet während des gesamten
Spitalaufenthalts nutzen konnte.”

Patienten-Terminals: Spitalweite Services buchen an den Patienten-Terminals von Atos Unify

Patienten-Terminals, wie das HiMed Cockpit pro+ von Atos Unify und Siemens, sind das Eingangstor zu den digitalen
Krankenhausservices: Hier kann der Patient sich registrieren (Chipkarte/Voucher/RFID-Armband oder aber das 
Spital Armband mit QR-Code als ID), Guthaben buchen bzw. seine Chipkarte au� aden und die Spital-App sofort 
nutzen – damit er anschliessend mit stationären Geräten oder seinem eigenen Endgerät an Bedside Services und 
Uni� ed-Communications-Diensten teilhaben kann. 

Mehrwerte für das Personal:

• Bei der Ankunft des Patienten ist das Empfangspersonal per App-Tracking über die aktuelle Bettenbelegung
 in Echtzeit informiert und sieht sofort, ob das Zimmer schon verfügbar ist.

• Die Patientendaten sind dank digitaler Voranmeldung bereits im System hinterlegt. 

• Das Krankenhauspersonal gibt dem Patienten das WLAN-Passwort und der Patient kann sofort die
 HiMed mobile App nutzen. Diese begleitet den Patienten während des gesamten Spitalaufenthaltes.

Mehrwerte für Patienten:

• Der Patient fühlt sich sofort willkommen – fast wie bei der Ankunft im Hotel. Er wird nicht mit
 unnötigem „Papierkram“ belästigt, sondern kann sich voll und ganz auf seinen bevorstehenden
 Spitalaufenthalt konzentrieren. 

• Dank BYOD-Philosophie wird ihn sein vertrautes Endgerät (Tablet/Smartphone) auf dem Weg durchs
 Spital begleiten. Er hat etwas „Gewohntes von zu Hause“, das ihn (mental) stützt und das für ihn
 zum Kommunikationsmedium nach innen und aussen (Stichwort: Familie/Freunde) wird, insbesondere
 in Pandemiezeiten.
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KOMMUNIKATION
INTERNE

Lösungen: Chat, Instant Messaging, Videotelefonie

Stimme Krankenschwester

• Gerade bei schwierigen medizinischen Entscheidungen sind Ärzte oft auf sich allein gestellt. Ein adäquater   
 Experte ist nicht immer sofort verfügbar. Per Instant Messaging etc. ist es einfacher, einen versierten Kollegen   
 zu kontaktieren.  
 (Analog zu Grossveranstaltungen wie z. B. Tumorkonferenzen in der Berliner Charité – solche Treffen kosten analog viel Zeit, können aber genauso
 auch virtuell durchgeführt werden. Das spart Ressourcen. Zudem sind ausgewiesene Experten schneller und besser verfügbar, als wenn sie
 eine Reise planen müssen.)    

• Medizinische Entscheidungen fordern immer einen interdisziplinären Austausch. Welche Meinung
 hat der Physiotherapeut? Gibt es Beobachtungen vom Ernährungsberater, die in das Therapiekonzept mit
 einbezogen werden müssen? Natürlich ist vieles davon dokumentiert, aber nicht immer ist ausreichend Zeit,
 alle Dokumentationen zu studieren. Eine kurze Rückfrage hilft schnell und unkompliziert weiter. Das
 gilt auch für die sektorenübergreifende Kommunikation.

• Patienten erhalten durch einen schnellen und interdisziplinären Austausch die bestmögliche Behandlung
 und einen optimalen Therapieplan. Stichwort: verbesserte Patientenversorgung und maximale
 Versorgungsqualität. Zudem bleibt Ärzten, P� egepersonal & Co. dank verbesserter Abstimmungsprozesse
 mehr Zeit für den Patienten.

Ef� zienter kommunizieren, produktiver agieren – mit Atos Unify OpenScape UC und
Atos Unify OpenScape Mobile Pro App

An einer Konferenz virtuell teilnehmen und so Reisekosten und -zeiten massgeblich verkürzen? Die gesamte
innerklinische Kommunikation kanalisieren und in einer E-Mail-Anwendung zusammenführen? Mit einer
einzigen Rufnummer immer und überall erreichbar sein? OpenScape UC erleichtert die Zusammenarbeit
innerhalb des Spitals und darüber hinaus, indem es Kommunikationswege nachhaltig vereinfacht.
Ärzte, P� eger & Co. sehen in ihrem Kommunikations-Cockpit, wer gerade erreichbar ist. Weiterleitungen und
Regeln lassen sich mit nur wenigen Mausklicks intuitiv einrichten. Instant-Messaging-Funktionen sorgen
für schnelle Abstimmungsprozesse. Kommunikationsverläufe und Chat-Historien machen Gesprächsverläufe
transparent und Entscheidungswege nachvollziehbar. Eingebunden in Microsoft Teams wird der mobile
Klinikarbeitsplatz damit zum Digital Workplace, in dem alle Beteiligten optimal vernetzt sind und in ständigem
Austausch stehen. Die Kommunikation unterliegt dabei höchsten Sicherheitsstandards, die
datenschutzrechtliche Anforderungen auch im sensiblen Klinikkontext erfüllen.

Kommunikation auf Augenhöhe: Conferencing und Screensharing mit WebRTC 

Vom 1:1-Gespräch bis hin zu einer Team-Konferenz mit bis zu 4000 Teilnehmern: Mit WebRTC von Atos Unify 
heissen Sie die ganze Welt der Medizin auf Ihrem persönlichen Endgerät willkommen. Die Besprechung und
Koordination von Belegbetten, medizinischen Geräten und Untersuchungsräumen im Dialog zwischen Belegärzten 
und Krankenhaus werden damit ebenso realisierbar wie die Durchführung interdisziplinärer Konferenzen oder 
Mitarbeiterversammlungen. Die Teilnehmer loggen sich dafür einfach per Webbrowser oder Desktop App ein und 
können als aktive Sprecher oder passive Zuhörer per Audio- und Videozugang partizipieren.

Optimal integriert dank Atos Unify OpenScape Fusion

Die OpenScape-Lösungen passen sich harmonisch in Ihre bereits vorhandene IT-Infrastruktur- und
Kommunikationslandschaft ein: Angebunden an das Krankenhausinformationssystem (KIS) wissen die
administrativen Mitarbeiter stets über den aktuellen Stand der Abrechnung Bescheid, Ärzte und P� eger werden 
über kritische Einweisungen informiert. Integriert in Microsoft 365, HCL Notes oder eine andere gängige
Groupware-Lösung bewegen sich die Mitarbeiter in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung. Zudem stehen alle
Daten, Kontakte und Informationen medienbruchfrei zur Verfügung. Das Integrationskonzept von OpenScape
Fusion aus dem Hause Atos Unify setzt auf Services Oriented Architecture (SOA) und ermöglicht die
Integration mittels vorkon� gurierter Anwendungs-Plug-ins. Für individuelle Kon� gurationen stellt Atos Unify
spezielle Entwicklungsprogramme sowie Software-Toolkits zur Verfügung und greift auf zerti� zierte
IT-Partner zurück.

Mehrwerte für das Personal:

Mehrwerte für Patienten:

„Vor allem Aufgaben wie die Koordination von Belegbetten oder Medizingeräten kosten bei klassischen
Spitalabläufen viel Zeit. Nicht immer sind die jeweiligen Ansprechpartner gerade verfügbar. Seit wir digital
arbeiten, sehe ich mit einem Blick auf das Stationstablet, wer gerade erreichbar ist, und kann ganz einfach per
Chat nachfragen. Das spart wertvolle Zeit, die ich stattdessen beim Patienten verbringen kann.” 
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Lösungen: Bedside Services (Atos Unify OpenScape Health Station HiMed), Raumautomation,
 Bring Your Own Device (BYOD), Screensharing

Stimme Systemintegrator

Bring Your Own Device (BYOD): Anbindung patienteneigener Geräte per HiMed Cockpit pro+
und mobile App

Patienten wollen auch im Spital ihre gewohnten mobilen Endgeräte nutzen. Möglich ist das mittels HiMed und 
HiMed mobile App: Die Patienten erstellen ein individuelles HiMed-Konto, über das sie sich auch auf ihren eigenen 
Endgeräten einloggen und alle spitalweiten Services nutzen können. Die Abrechnung erfolgt per Flat oder Time 
Rate. Über ihr an die Klinikinfrastruktur angebundenes Endgerät haben die Patienten beispielsweise auch Zugriff auf 
das Info- und Entertainment-Angebot des Krankenhauses. Zudem steht ihnen der HiMed Messenger zur Verfügung, 
über den sie ihre Essensbestellung aufgeben oder an Termine erinnert werden.
Als schweizweit grösster Atos Unify-Systemintegrator hat swisspro Solutions mit der Masterzerti� zierung den 
höchsten Zerti� zierungsgrad für Atos Unify Lösungen unter anderem für die OpenScape Health Station HiMed 
erlangt. swisspro Solutions verfügt daher über die zentralen Kompetenzen und Erfahrungen, um Ihre HiMed Health 
Solution individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Informationen direkt am Point of Care – mit der Atos Unify OpenScape Health Station HiMed

Patienten wollen vollumfänglich und ganzheitlich informiert werden. Genau hier setzt die OpenScape Health Station 
HiMed an: Sie bietet dem Patienten alle wichtigen Informationen zu Anamnese, Medikation und Behandlungsverlauf 
auf Mausklick direkt am Krankenbett. So hat er jederzeit Zugriff auf relevantes Wissen zu seiner Patientenhistorie. 
Gleichzeitig schont die OpenScape Health Station HiMed wertvolle Ressourcen, indem sie Nachfragen reduziert und 
die Patientenaufklärung automatisiert. Zudem hebt sie die Arzt-Patienten-Kommunikation auf ein höheres Level, 
indem bei Bedarf ein direkter Kontakt zum behandelnden Arzt hergestellt wird, um offene Fragen im direkten Dialog 
– auch mittels Screensharing und per Video-Call – zu besprechen.

Mehrwerte für Patienten:

Mit Entertainment- und Infotainment-Lösungen direkt am Patientenbett kommt keine Langeweile auf. Zudem sind 
Interaktion und Kommunikation mit der Aussenwelt möglich, z. B. per Video-Chat. Die Möglichkeit, ohne Person-
alunterstützung das Patientenzimmer selbst zu steuern, verringert das Krankheitsgefühl – der Patient bleibt 
eigenständiger. Das erhöht die Zufriedenheit, was wiederum dem Heilungsprozess zuträglich ist. Digitalisierung und 
Screensharing verbessern die Arzt-Patienten-Kommunikation, da Untersuchungsergebnisse – insbesondere aus 
bildgebenden Verfahren – gemeinsam betrachtet und diskutiert werden können. Die Patientenzufriedenheit steht 
im Fokus. Der Patient erhält die Möglichkeit, seinen Gesundheitszustand besser zu verstehen und positiv darauf 
einzuwirken.

Mehrwerte für IT und Technik:

OpenScape Health Station HiMed trägt nachhaltig zur Konsolidierung der oft heterogenen IT-Landschaft im Spital 
bei. Die Integration erfolgt über offene Standards und gelingt damit kosten- und zeitschonend. Die Verantwortlichen 
aus IT und Technik können ihre personellen Ressourcen auf einen zentralen Punkt – die OpenScape Health Station 
HiMed – fokussieren und ihre Zeitbudgets zielgerichtet nutzen. So lassen sich unter anderem Vorschriften leichter 
erfüllen und Kontrollen einfacher durchführen, was Kosten reduziert und Arbeitsläufe ef� zienter macht.

STATION
AUF DER   

Mehrwerte für das Personal:

• Das Personal wird nachhaltig entlastet, da die Patienten ihr Zimmer „per Zuruf“ selbst steuern können: Per
 Raumautomation lassen sich Zimmer verdunkeln, das Licht wird angepasst oder Musik abgespielt. Auch
 ein Schwesternruf ist integriert. Über diese Funktion können die Patienten Dienstleistungen in Anspruch
 nehmen, aber im Notfall auch einen Alarm auslösen. 

• Schnelle Unterstützung: In Form von Video-Calls inklusive Dolmetscherdiensten mit Ärzten steht den Patienten  
 sowie dem verantwortlichen P� egepersonal in zeitkritischen Situationen stets kompetente Hilfe zur Seite. 

• Die OpenScape Health Station HiMed trägt nachhaltig zur Digitalisierung der medizinischen Prozesse im
 Patientenzimmer bei: Alle relevanten Daten sind direkt am Krankenbett verfügbar und können, z. B. im Rahmen
 einer digitalen Visite, medienbruchfrei angepasst oder ergänzt werden. Das erhöht gleichsam die Sicherheit und
 die Qualität der Datenerfassung. Die digitale Visite spart Zeit und Geld bei Isolationszimmern, da der Arzt ggf.   
 nicht das Zimmer betreten muss. Medikations- und Hygienefehler lassen sich durch den Echtzeitzugriff auf
 die Patienteninformationen deutlich reduzieren. Ein sicherer Zugang zum elektronischen Patientendossier
 (EPD) über OpenScape Health Station HiMed sorgt für maximalen Schutz der dort gespeicherten hochsensiblen 
 Daten.

• Durch die OpenScape Health Station HiMed können diverse zusätzliche Applikationen integriert werden
 (z.B. Menübestellung, Infobox), und digitalisierte Abfragen an Patienten werden besser und schneller erfasst.  
 Behandlungspläne am Bedside Terminal geben dem Patienten einen besseren Überblick und entlasten
 das Personal.

„Viele Einzellösungen zu orchestrieren, ist extrem
aufwendig. Zudem kommt es oft zu Redundanzen, 
gerade in der Datenhaltung – und das führt zu
Fehlern. Die OpenScape Health Station HiMed vereint 
eine ganze Applikationslandschaft, sodass ich
mich auf ein System konzentrieren kann, statt an
unzähligen Kleinbaustellen aktiv sein zu müssen.
Das spart Ressourcen, vor allem aber trägt es auch
zu einer verbesserten IT-Sicherheit bei.” 
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NOTAUFNAHME OP
IN DER IM

Lösungen: Asset Tracking, Chat / Instant Messaging, Alarmierung Lösungen: Asset Tracking

„OP-Tische, Anästhesie- oder Ultraschallgeräte: Die
Koordination der OP-Ausstattung ist dif� zil. Oft hat man nur
im Blick, was wann und wo benötigt wird. Aber nicht,
wie sich durch kurze Wege viel Zeit einsparen lässt. Seit
wir Asset Tracking eingeführt haben, können wir
deutlich mehr Operationen durchführen, und die Wartezeiten 
verkürzen sich – weil der Einsatz der einzelnen Medizingeräte 
optimal aufeinander abgestimmt ist.”Stimme QM-Beauftragter

Stimme OP-Management

Asset Tracking von Medizingeräten mit Atos Unify Critical Event Management (CEM)

Risikoplanung und -minderung gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren, um die Resilienz von Unternehmen zu 
erhöhen. Für Krankenhäuser und Spitäler gilt das in ganz besonderem Masse. Sie müssen auf epidemiologische
Herausforderungen ebenso vorbereitet sein wie auf Cyberangriffe, Naturkatastrophen oder Stromausfälle. Genau 
hier setzt die Critical Event Management Lösung (CEM) von Atos Unify an: Sie überwacht relevante Systeme und 
erkennt mögliche Bedrohungen voll automatisiert und in Echtzeit. Im Ernstfall stösst das System eine zuvor
de� nierte Informations- und Reaktionskette an. Zudem verringert die Anwendung durch proaktive Wartung das
Ausfallrisiko und dokumentiert die Einhaltung der Sorgfaltsp� icht; erforderliche Nachweise kann die IT auf
Knopfdruck abrufen. 

Critical Event Management erlaubt darüber hinaus das Tracking sowohl von Medizingeräten als auch von Personen
und trägt damit zu einer besseren Auslastung, einer ef� zienteren Terminplanung und optimierten
Arbeitsabläufen bei, z. B. im OP. So alarmiert die Lösung bei Fehlfunktionen von Medizingeräten automatisch
das Personal, stösst notwendige Terminverschiebungen an und initiiert die erforderlichen Service- und Reparatur-
prozesse. Damit erhöht sie die Patientensicherheit, entlastet das Personal und sorgt für eine reibungslos
funktionierende Prozesskette – ohne Zeitverluste befürchten zu müssen.

Atos Unify OpenScape Alarm Response (OScAR): Flexible Kommunikation im Notfall

Wegen einer gross� ächigen Netzstörung muss auf Notstromversorgung umgestellt werden? Es ist ein Feuer
ausgebrochen? Oder ein Patient mit einem hochansteckenden Virus wird eingeliefert? In solchen Fällen müssen alle 
Beteiligten in Sekundenbruchteilen informiert sein – nur so ist es möglich, die Krankenhausabläufe
aufrechtzuerhalten und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Genau an dieser Stelle setzt
OpenScape Alarm Response, kurz: OScAR, an. Die professionelle Alarmierungs- und Informationslösung von
Atos Unify überwacht kritische Klinikprozesse voll automatisiert und setzt bei Abweichungen einen zuvor
de� nierten Notfallplan in Gang: Die Verantwortlichen werden eingebunden, Betroffene alarmiert und das
Geschehen für eine anschliessende Nachverfolgung – z. B.  im Versicherungsfall – lückenlos dokumentiert. Ohne 
Zeitverzögerung oder lange Reaktionszeiten. 

Mehrwerte für das Personal:

• In der Notaufnahme zählt jede Sekunde. Langwierige Abstimmungsprozesse können hier schnell zu
 kritischen Situationen führen. Daher muss ein Echtzeitzugriff auf OP- und Bettenbelegung (z. B. Schockraum,
 Intensivstation) sowie eine Abstimmung mit den Kollegen statt� nden können.

Mehrwerte für das Personal:

• Dank Asset Tracking ist es stets transparent, wo sich welche Medizingeräte be� nden. Sie lassen sich auf
 Knopfdruck lokalisieren, wodurch sich unter anderem der Sterilisierungsprozess beschleunigen lässt. Das
 Personal pro� tiert insbesondere von lückenlosen Prozessen und geringeren Wartezeiten.

Mehrwerte für Patienten:

• Notfälle werden als solche erkannt und priorisiert behandelt. Bei akuter Bedrohung ist innerhalb von
 Sekunden klar, wer die Behandlung übernimmt und wo sie ohne Zeitverlust statt� nden kann.
 (Stichwort: Patientensicherheit/Patientenversorgung)

Mehrwerte für Patienten:

• Grösster Mehrwert für Patienten ist die höhere Patientensicherheit. Zudem verringern sich Wartezeiten.

„Im Zuge der Zerti� zierung nach ISO 9001:2015 wollten wir auch unser Risikomanagement abbilden. Mit 
Atos Unify OpenScape Alarm Response (OScAR) ist es gelungen, die entsprechenden Szenarien nicht nur zu 
skizzieren, sondern deren tatsächliche Umsetzung für den Notfall bis ins kleinste Detail durchzuexerzieren.” 

„OP-Tische, Anästhesie- oder Ultraschallgeräte: Die
Koordination der OP-Ausstattung ist dif� zil. Oft hat man nur
im Blick, was wann und wo benötigt wird. Aber nicht,
wie sich durch kurze Wege viel Zeit einsparen lässt. Seit
wir Asset Tracking eingeführt haben, können wir
deutlich mehr Operationen durchführen, und die Wartezeiten 
verkürzen sich – weil der Einsatz der einzelnen Medizingeräte 
optimal aufeinander abgestimmt ist.”

funktionierende Prozesskette – ohne Zeitverluste befürchten zu müssen.
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DURCHS SPITAL
DER WEG

Lösungen: Way� nding, Digital Signage, Patientenlokalisierung

Way� nding und Digital Signage

Digital Signage gewinnt in Kliniken und Spitälern immer mehr an Bedeutung. So müssen Patienten und Besucher 
schon vor dem Betreten der Einrichtungen darüber informiert sein, welche Zutrittsbestimmungen aktuell gelten. 
Zudem ist es auf dem Weg durch die einzelnen Stationen notwendig, immer wieder an die Hygienemassnahmen
zu erinnern. Mit Atos Unify OpenScape Lösungen lassen sich alle erforderlichen Informationen zentral
einspeisen und in Echtzeit über gross� ächige Monitore und Infotainment-Geräte ausstrahlen. Gekoppelt an 
Ticketing-Systeme ist so auch der Patientenaufruf, zum Beispiel in der Notaufnahme, übersichtlich und leicht
verständlich darstellbar. Kombiniert mit Touch-Funktionen können Ärzte über digitale Infoboards nicht nur den 
nächsten Patientennamen einsehen, sondern auch weiterführende Daten zur Anamnese abrufen.

Way� nding zielt darauf ab, die Patienten auf direktem Weg zu ihren Überwachungs- und Behandlungsräumen zu 
lotsen. Möglich ist das mittels Critical Event Management (CEM). Die Lösungen von Atos Unify tragen damit
nachhaltig dazu bei, Verspätungen oder das Nichterscheinen von Patienten zu reduzieren. Darüber hinaus lassen 
sich „verlorene“ Patienten tracken und auf� nden. 

Mehrwerte für das Personal:

• Das Personal wird entlastet, da Patienten ihren Weg durch das Krankenhaus – digital gestützt –
 eigenständig bewältigen können. 

Mehrwerte für Patienten:

• Maximaler Freiraum und Selbstbestimmung tragen erheblich zum Genesungsprozess bei. Die Patienten
 werden dank Digitalisierung in die Lage versetzt, sich ein grosses Stück Eigenständigkeit zu bewahren.

VOR UND NACH DEM
SPITALAUFENTHALT

Kontaktfrei, rechtssicher, interaktiv: digitale Vor- und Nachsorge

Der Atos Unify Virtual Care Collaboration Service liefert durchgehende, sichere, rechtskonforme und interaktive 
digitale Erfahrungen sowohl für Leistungsanbieter als auch für Kostenträger im Gesundheitssystem, ebenso wie für 
das Öko-System und für Technologie-Anbieter im medizinischen Umfeld. Die Lösung orientiert sich an der patien-
tenzentrierten P� ege – einschliesslich häuslicher P� ege und virtueller Beratung – und vereint die verschiedensten 
Erfahrungen innerhalb der Patienten-Journey zu einem (digitalen) Gesamterlebnis. Es handelt sich dabei um eine 
Ende-zu-Ende-Lösung, die die punktuellen Touchpoints vor, während und nach dem Spitalaufenthalt in die Patient-
en-Journey integriert und dank Fernkonsultationen orts- und kontaktunabhängig gestaltet. Damit trägt der Atos 
Unify Virtual Care Collaboration Service zur Verbesserung der Patientenversorgung bei und baut gleichzeitig Hürden 
zwischen Spital, ausserklinischen Gesundheitsdienstleistern und Patienten ab.  

Mehrwerte für das Personal:

Virtual Care Collaboration Services erlauben die Erstellung und Optimierung automatisierter Work� ows für
klinische Abläufe. Das spart wertvolle Zeit und Geld. Durch die Integration von Electronic Health Record (EHR)-
und Terminsystemen, von Identitäts- und Contact-Center-Lösungen lassen sich zudem ressourcenintensive
Doppelarbeiten vermeiden und Prozesse verschlanken. Massgeschneiderte Abläufe für E-Konsultationen bauen 
Brücken zwischen Spital und vor- bzw. nachgelagerten Versorgungsprozessen, z. B. zur häuslichen P� ege. 

Mehrwerte für Patienten:

Patienten pro� tieren von einem Mehr an Patientenorientierung und -sicherheit: E-Konsultationen reduzieren das In-
fektionsrisiko durch eine ortsungebundene Beratung. Integrierte Analysen auf Basis von Künstlicher Intelligenz und 
Machine Learning unterstützen bei der Bestimmung von Symptomen. Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit von 
E-Konsultationen tragen nachhaltig zur Optimierung der digitalen Patienten-Journey bei – vor, während und nach 
dem Spitalaufenthalt. 

Lösungen:     Atos Unify Virtual Care Collaboration Service für E-Konsultationen 
zwischen Patienten und medizinischem Personal
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nachhaltig dazu bei, Verspätungen oder das Nichterscheinen von Patienten zu reduzieren. Darüber hinaus lassen 
sich „verlorene“ Patienten tracken und auf� nden. 

„Spätestens mit Aufkommen der weltweiten Covid-19-
Pandemie standen wir vor der Herausforderung, unsere
Patienten vor einer Ansteckung bestmöglich zu schützen.
Das bedeutete auch, das Besucheraufkommen zu
regulieren und auf die Einhaltung von lebenswichtigen
Hygienemassnahmen hinzuweisen. Mit Digital Signage
wusste jeder, schon bevor er das Spital betrat, worauf er
achten musste. Damit haben wir auch unser Personal
entlastet, das zuvor quasi im Minutentakt Besucherfragen zu 
den aktuellen Au� agen und Vorschriften beantworten musste.”

Stimme Hygienebeauftragter

Stimme Patient

„Ich habe mich im Spital rundherum sehr gut betreut gefühlt. Schon vor 
meinem Aufenthalt hatte ich die Gelegenheit, in einer E-Konsultation meine 
drängendsten Fragen im Vier-Augen-Gespräch zu diskutieren. Während ich
im Spital war, war immer jemand für mich da – entweder persönlich auf der
Station oder ich konnte digital um Hilfe bitten. Das war ganz unkompliziert 
und selbsterklärend. Die meisten Gedanken habe ich mir aber um die Zeit 
gemacht, wenn ich wieder zu Hause, aber noch eingeschränkt bin. Doch das 
war gar kein Problem: Mit Virtual Care war ich gut versorgt und hatte einen 
direkten Draht zu Ärzten und zum P� egepersonal.”



„Mir war es wichtig, dass wir alles aus einer Hand bekommen – von der Beratung über Soft- und Hardware bis
hin zur Unterstützung im laufenden Betrieb, z. B. auch bei der Wartung. Das minimiert den
Koordinations- und Abstimmungsaufwand. Weniger Streuverluste bedeutet für das Spital ein direkterer Weg
zum Ziel.”
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ICT IM KANTONSSPITAL
GRAUBÜNDEN

ERFOLGREICH UMGESETZT:

Minimalinvasive Eingriffe mit Roboterunterstützung, der Einsatz von Machine Learning bei der 
Auswertung bildgebender Verfahren und Implantate aus dem 3-D-Drucker – dank modernster
Technik kann die Medizin ganz neue Wege gehen. Aber nicht nur Behandlung und Diagnostik 
werden im Zuge der Digitalisierung revolutioniert. Auch die Möglichkeiten der Kommunikation
und Interaktion wachsen stetig. Um den Austausch zwischen den Mitarbeitern sowie mit
Patienten und externen Partnern zu optimieren und zukunftsfähig zu machen, setzt das
Kantonsspital Graubünden auf eine innovative ICT-Lösung aus dem Hause Atos Unify.

Vorbereitung:

Für eine passgenaue Lösung müssen die Gegebenheiten und individuellen Anforderungen exakt evaluiert
werden, um eine massgeschneiderte Anwendungslandschaft zu kreieren.

Umsetzung:

In einem ersten Schritt wurde die Kommunikationslösung in Betrieb genommen und die Basisplattform
implementiert. Der zweite Schritt besteht darin, nutzenstiftende Funktionalitäten zu realisieren und so
zahlreiche Mehrwerte für Patienten und Mitarbeitende im Kantonsspital Graubünden zu generieren.

Nachgefragt: Warum haben Sie sich für swisspro Solutions entschieden?

Das Unternehmen swisspro Solutions fokussiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2012 auf seine Kernbereiche 
Communication & Collaboration, IT & IT Services, Security & Network sowie Branchenlösungen. Der ICT-Experte 
beschäftigt mehr als 240 Mitarbeitende und bedient über 800 Kunden. Seit 2019 zählt swisspro Solutions zum
Netzwerk der BKW Building Solutions.

Herausforderung:

Das Kantonsspital Graubünden zählt mehr als 2500 Mitarbeitende, über 1000 Stations- und Behandlungs-
zimmer und knapp 13 000 Operationen pro Jahr und verteilt sich über drei Standorte. Die Kommunikation
zwischen allen Beteiligten zu steuern, obliegt einem Team von circa 60 ICT-Experten. 

Stimme ICT-Mitarbeiter

Stimme Co-Departmentsleiter ICT

Stimme Spital-Geschäftsführer

Stimme Spitalleitung IT

Stimme Kaufmännischer Leiter

„Im gesamten Spital steht das Wohl der Patientinnen und Patienten im Fokus. Oftmals wird es dabei auch
hektisch. Daher müssen wir sicherstellen, dass die kommunikativen Basisfunktionalitäten stets
verfügbar sind. Dafür benötigen wir ein ausfallsicheres, hochperformantes ICT-System, bei dem man sich 
auf maximale Funktionalität verlassen kann.”

„swisspro Solutions ist der schweizweit führende Anbieter für ICT-Gesamtlösungen mit langjähriger Erfahrung im 
Healthcare-Bereich. Diese Expertise hat mich überzeugt.”

„Im topmodernen Experience-Center von swisspro Solutions habe ich mich während einer Live-Demo
persönlich vom innovativen ICT-Ansatz überzeugen können: swisspro Solutions bietet eine zukunftsgerichtete
Komplett-Lösung mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.”

„Nebst den klassischen PC-Arbeitsplätzen gibt es bei uns auch komplett mobile Arbeitsplätze sowie
kombinierte Versionen. Zusätzlich haben Arztpersonal, P� egepersonal oder auch die Patienten weitere
Bedürfnisse, die es zu erfüllen gilt. Zusammen mit der swisspro Solutions AG haben wir all diese
Anforderungen zunächst erhoben, um sie dann in die konkrete Planung ein� iessen zu lassen.“ 

„Die Einbindung eines Soft-Clients sowie die Kombination mit MS Teams sollen vielfältige kollaborative
Möglichkeiten schaffen. Dank offener Standards stellt die Atos Unify OpenScape Enterprise Solution
optimale Integrationsmöglichkeiten mit der Microsoft-Lösung sicher. So ausgestattet, ist das Kantonsspital 
Graubünden bereits für die Zukunft gerüstet und kann besser für das Wohlergehen der Patientinnen und 
Patienten sorgen.“ 

Stimme Leiter ICT



Ihr direkter Draht zu swisspro Solutions

Sie haben Fragen? Möchten die Möglichkeiten moderner ICT-Lösungen für Ihr Spital erörtern?
Oder interessieren sich für konkrete Anwendungsfälle? Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

www.swisspro.ch/swisspro-solutions/

Carmelo Salmeri
Sales Spezialist Healthcare
carmelo.salmeri@swisspro.ch

Thomas Bürkler
Sales Spezialist Healthcare
thomas.buerkler@swisspro.ch


