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Auf dem Weg zur „Smart Healthcare“ müssen auch Kliniken und Spitäler zunehmend innovativ, digital
und intelligent ausgestattet werden. Wo OP-Roboter minimalinvasive Eingriffe übernehmen, Lagerbestände per 
RFID-Chips überwacht werden und Sicherheitsschulungen mithilfe von VR-Brillen statt� nden, gilt
maximale Vernetzung als Schlüssel zum Erfolg: Sämtliche Daten müssen digital vorliegen, die
Zusammenarbeit erfolgt kollaborativ. Kommuniziert wird in Echtzeit. Enge Abstimmungs- und kurze
Entscheidungsprozesse tragen zu mehr Ef� zienz bei. Das Personal wird von zeitaufwendigen
Routineaufgaben entlastet. Statt ressourcenintensiver Dokumentationsaufgaben steht die Zeit für den
Patienten im Vordergrund.

Die technische Realisierung des Smart Hospitals gelingt durch die Einführung von spital- und klinikweiten 
ICT-Lösungen, von denen Patienten und Mitarbeiter gleichermassen pro� tieren. Damit sich das
Spital voll und ganz auf seinen Versorgungsauftrag fokussieren kann, erfolgen Planung, technische
Umsetzung und laufender Betrieb durch versierte ICT-Branchenexperten.

Das Schweizer Spitalwesen …

… auf dem Weg zum Smart Hospital

Das Schweizer Gesundheitswesen geniesst einen hervorragenden Ruf – sowohl innerhalb der Landesgrenzen als 
auch darüber hinaus. Um dem eigenen hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, muss der Health Sector
in der Schweiz 
 • sich mit spezi� schen Herausforderungen auseinandersetzen.1 Dazu zählen u. a. hohe Segmentierung,
  starke Regulierung und wachsender Kostendruck.

 • auf allgemeine (Mega-)Trends reagieren. Hier sind in erster Linie der demogra� sche Wandel und die
  Digitalisierung zu nennen.

Das Spital der Zukunft ist eine vernetzte, intelligente und digital gesteuerte Gesundheitseinrichtung, die den
Menschen konsequent in den Fokus allen Handelns stellt. Mithilfe innovativer IT gelingt es, die Beschäftigten von 
administrativen Aufgaben wie Dokumentationsp� ichten weitgehend zu befreien und Abstimmungsprozesse
deutlich ef� zienter zu gestalten. An die Stelle analoger Patientendossiers treten digitale und
kollaborativ nutzbare Alternativen. Arztbriefe werden nicht mehr postalisch verschickt, sondern per
Knopfdruck elektronisch übermittelt. Das gilt auch für medizinische Befunde, Rezepte und Überweisungen.
Wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass alle relevanten Daten digital vorliegen. Nur so sind sie in
Echtzeit zugreifbar und lassen sich innerhalb der Klinikprozesse mehrwertstiftend nutzen. 

1 https://go.synpulse.com/dasdigitalespital2020
2 https://spitalstatistik.bagapps.ch/data/download/kzp18_publication.pdf?v=1592291836

Eine alternde Gesellschaft bedeutet für das Gesundheitswesen eine mehrdimensionale Herausforderung:

 • Die Spitäler sind mit immer mehr und immer älter werdenden, oft multimorbiden
  Patienten konfrontiert.

 • Gleichzeitig nimmt die Zahl der im Gesundheitswesen beschäftigten Arbeitnehmer
  kontinuierlich ab.

Das bedeutet: Immer weniger Fachkräfte müssen sich um eine stetig wachsende Zahl an
Behandlungs- und P� egebedürftigen kümmern. Genau hier kommt die Digitalisierung ins Spiel: Dank
Automatisierung und intelligenter Unterstützung hat sie das Potenzial, zeit- und ressourcenintensive
Routineaufgaben eigenständig zu übernehmen und so das Personal zu entlasten. Damit das gelingt, müssen
sich Schweizer Spitäler zu Smart Hospitals wandeln.

 • 281 Spitäler
 • 37 956 Betten
 • 168 000 Beschäftigte
 • 1,5 Millionen Spitaleinweisungen pro Jahr
 • 30 Milliarden CHF Betriebsaufwand
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* 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.
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1. Instant Messaging:
 Textnachrichten beschleunigen die interne Kommunikation. Anders als ein Anruf verursachen sie
 keinerlei Störungen, erlauben aber dennoch eine prompte Rückmeldung. 

2. Video-Call:
 Eine dringende Rückfrage des P� egepersonals an den Arzt, zum Beispiel zur Medikation oder zur
  Wundheilung? Per Knopfdruck lässt sich ein Video-Call auslösen – für ein virtuelles
 Vieraugengespräch, bei Bedarf auch direkt am Patientenbett. Per Video können auch Angehörige
 unterstützen. Zudem ist es möglich, Sprachbarrieren durch virtuelle Dolmetscherdienste
 zu überwinden und so die Kommunikation zwischen Patienten und medizinischem Personal zu
 verbessern.

3. Conferencing:
 Ob kurze Abstimmungen mit Kollegen, eine Hygieneschulung für die gesamte Belegschaft oder die
 virtuelle Teilnahme an einer Fachveranstaltung wie z. B. einer Tumorkonferenz – mit Conferencing sind 
 Sie per Tablet oder Smartphone mittendrin im Geschehen. Ohne Reisekosten, ohne Planungs- und    
 Koordinationsaufwand.

4. Screensharing:
 Ergebnisse bildgebender Verfahren gemeinsam mit einem Kollegen in Augenschein nehmen,
 um die bestmögliche Behandlung festzulegen? Oder dem Patienten Befunde direkt an seinem Bett
 erklären? Mit Screensharing haben alle Gesprächsteilnehmer die Fakten vor Augen. 

5. Raumautomation:
 Das Licht dimmen? Die Vorhänge zuziehen? Oder Musik abspielen? Mit intelligenten Bedside
 Services muss dafür kein P� egepersonal mehr gerufen werden. Die Steuerung des Patientenzimmers
 funktioniert auf Zuruf – dank vernetzter Geräte und intelligenter Assistenzsysteme.

Fast überall auf der Welt hat das Gesundheitswesen noch digitalen Nachholbedarf,3 so auch in der Schweiz:
Knapp zwei Drittel der Beschäftigten sehen in ihrem Spital noch deutliche Handlungsspielräume.
Das gilt insbesondere für den wichtigen Bereich der vernetzten Kommunikation. Während nämlich die
klinische Dokumentation in 72 Prozent der Häuser zumindest teilweise digitalisiert ist und
32 Prozent bereits mit mobilen Endgeräten ausgestattet sind, gibt es über die E-Mail hinaus bisher keinerlei
Möglichkeiten der digitalen Kommunikation.4 Dabei ist die Bandbreite möglicher Kommunikationsmedien
im Spital immens – und die Mehrwerte, die damit einhergehen, tragen nachhaltig zur Entlastung des Personals,
zur besseren medizinischen Versorgung und zu einer höheren Patientenzufriedenheit bei.

6. Asset Tracking:
 Wo be� ndet sich die mobile Herz-Lungen-Maschine? Welche Medizingeräte werden in OP 3 gebraucht? Und
 gibt es Überschneidungen mit gleichzeitig statt� ndenden Operationen? Asset Tracking lokalisiert Medizingeräte  
 per Knopfdruck in Echtzeit. Das macht nicht nur aufwendige Rückfragen über� üssig, sondern verbessert die   
 Abstimmungsprozesse und kann damit zu einer höheren Auslastung der OP-Säle beitragen.

7. Alarm Response:
 Kritische Klinikprozesse müssen permanent überwacht werden. Dazu zählen unter anderem die
 Stromversorgung, der innerbetriebliche Transport und die Logistik, die Überwachung von Brand- und
 Gefahrenmeldeanlagen, die IT-Versorgung, Essenslieferungen sowie der Prozess zur Aufbereitung
 von OP-Instrumenten. Mit einer professionellen Alarmierungslösung wie Atos Unify OpenScape Alarm Response
 (OScAR) werden die Verantwortlichen bei Bedarf informiert, und das Geschehen wird für eine anschliessende
 Nachverfolgung – zum Beispiel im Versicherungsfall – lückenlos dokumentiert. Ohne Zeitverzögerung oder lange
 Reaktionszeiten. 

8. Digital Signage & Way� nding:
 Allgemeine Informationen, zum Beispiel zu geltenden Hygienevorschriften, werden mittels Digital Signage
 zentral eingespeist und über Infotainment-Monitore ausgestrahlt. Dank Way� nding erhalten die Patienten
 Unterstützung auf dem Weg zu ihren Behandlungsräumen. Sie � nden eigenständig und direkt zu ihrem Ziel.
 Way� nding trägt damit nachhaltig dazu bei, Verspätungen oder das Nichterscheinen von Patienten zu reduzieren.

9. E-Konsultationen:
 Für Vorbesprechungen zum geplanten Spitalaufenthalt oder für die Nachsorge müssen Patienten nicht mehr   
 ausser Haus. Stattdessen treffen sie ihren behandelnden Arzt online. Das spart nicht nur wertvolle Zeit,
 sondern erhöht auch die Patientensicherheit, weil stets ein kompetenter Ansprechpartner verfügbar ist.

Welche Rolle spielt digitale Kommunikation?

Besser, schneller, direkter kommunizieren:
9 Anwendungen für ef� ziente Kommunikation in Echtzeit

6. Asset Tracking:
 Wo be� ndet sich die mobile Herz-Lungen-Maschine? Welche Medizingeräte werden in OP 3 gebraucht? Und

3 https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-020-05718-0
4 https://go.synpulse.com/dasdigitalespital2020
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Outsourcing & Managed Services – damit sich 
Spitäler auf ihr Kerngeschäft fokussieren

Elektronische Patientendossiers, Video-Call und Asset Tracking: Schnell stellt sich die Frage, wo die
erforderlichen, oft hoch sensiblen Daten im Smart Hospital gespeichert werden. Anders als bei papiergebundenen 
Akten be� nden sie sich im virtuellen Raum, der sich – im Unterschied zum Aktenschrank oder Kellerarchiv –
nicht physisch abschliessen lässt. Die Daten lagern entweder auf eigenen Servern oder in der Cloud und damit
bei einem externen Anbieter. Natürlich müssen für die Nutzung von Cloud-Diensten rechtliche und technische
Anforderungen erfüllt werden. Sie reichen von der Vertragsbindung über explizite Einwilligungen
zur Datenspeicherung bis hin zur Zwei-Faktor-Authenti� zierung für den Datenzugriff.5 Generell sind digitale
Daten aber deutlich sicherer als ihr analoges Pendant. So kann ein Feuer papiergebundene Daten
ebenso vernichten wie ein Hochwasser. Digitale Daten lassen sich zudem durch Back-ups zuverlässig
sichern. Ausserdem gilt: Serverräume sind aufgrund von gesetzlichen Vorgaben besonders gut vor unberechtigten 
Zugriffen, Naturgewalten und sogar vor terroristischen Angriffen geschützt.  

Spitäler widmen sich der Patientenversorgung. Und das auf hohem Niveau. Der digitale Wandel ist für Schweizer 
Spitäler bereits kurz- und mittelfristig alternativlos. Die Planung, die technische Umsetzung und die nachhaltige 
Implementierung zählen hingegen nicht zum Kerngeschäft von Gesundheitseinrichtungen. Mit 58 Prozent ist daher 
Personalmangel auch das grösste Hindernis auf dem Weg zum Smart Hospital, dicht gefolgt von einer zu
geringen Priorität der Digitalisierungsmassnahmen.6 Kein Wunder, schliesslich ist es der Patient, der im Fokus
allen Handelns steht. Es liegt daher nahe, Digitalisierungsprojekte in erfahrene (IT-)Hände
zu geben. Das gilt sowohl für die initiale Projektierung als auch für den anschliessenden laufenden Betrieb.

Statt eigene IT-Fachkräfte anzuwerben und einzuarbeiten, greifen Spitäler auf dem Weg zum Smart Hospital
idealerweise auf die Ressourcen versierter Digitalisierungsexperten zurück. In enger Abstimmung mit dem Spital 
erfolgen Prioritätensetzung, Realisierungsplanung und Go-live aber, ohne die spitaleigenen Ressourcen
zu belasten oder den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Setzen Spitäler dabei auf einen branchenerfahrenen 
Partner wie swisspro Solutions, pro� tieren sie zudem von dessen grosser Expertise – ein Mehrwert, der sich gerade 
bei der passenden Lösungsauswahl und der De� nition möglicher Anwendungsszenarien auszahlt. 

Cloud & Co.: Sensible Daten zuverlässig schützen

6 Ratgeber Ihr Weg zum Smart Hospital
5 https://saez.ch/article/doi/saez.2021.20036
6 https://go.synpulse.com/dasdigitalespital2020
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