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renzierteste Angebot, das verfügbar ist. 
Leistungserbringer können mit uns stati-
onäre oder ambulante Patientenbefra-
gungen, Zuweiser-, Mitarbeiterbefragun-
gen, med. Outcome Betrachtungen bei 
häufigen Eingriffen und Behandlungen 
durchführen, Prozesse evaluieren oder 
Studien aufsetzen. Ausserdem führen wir 
im Auftrag von Fachgesellschaften be-
stimmte Register. 

Wie unterstützen Sie die Leistungserbrin-
ger dabei, ihre strategische Partnerschaft 
mit den Zuweisern zu sichern?
Für Spitäler ist eine gute Beziehung mit 
zuweisenden Ärztinnen und Ärzten von 
vitalem Interesse. Unser Befragungsmo-
dul «Zuweiserzufriedenheit» ist darauf 
ausgerichtet, eine schlüssige Einschät-
zung der Zusammenarbeit aus Sicht der 
zuweisenden Partner zu gewinnen. Durch 
deren Urteil können Verbesserungspoten-
ziale erkannt und gezielt angegangen 
werden. Dazu ein kurzes Beispiel:
Frau Schmied muss sich einem kleinen 
Eingriff unterziehen. Aber in welchem 
Spital? Und bei welchem Arzt? Da sie die 
verschiedenen Optionen selbst nicht be-
urteilen kann, hängt ihre Wahl massgeb-
lich von der Empfehlung ihrer Vertrauens-
person ab: der zuweisenden Ärztin. Dieser 
Vorgang ist Alltag. Spitäler und Kliniken 
müssen deshalb alles, was eine reibungs-
lose Beziehung zu den Zuweisern beein-
trächtigt – zum Beispiel umständliche 
oder fehlerhafte Prozesse – so rasch wie 
möglich erkennen und verbessern. 

Unser Modul «Zuweiserzufriedenheit» ist 
genau darauf ausgerichtet. Ein funktio-
nierender Austausch ist auch für den Be-
handlungserfolg bei Patientinnen und 
Patienten notwendig. Unser wissen-

Qualitätsbefragungen an der Schnittstelle  
zwischen physischer und digitaler Welt
Die Post transportiert tagtäglich Güter, Menschen, Geld und Informationen – Logistik von ausserordent-
licher Qualität, geplant, organisiert und durchgeführt von über 60‘000 Mitarbeitenden. Neu übernimmt 
sie an der Schnittstelle zwischen physischer und digitaler Welt immer häufiger den Transport von sen-
siblen Gesundheitsdaten; seien dies Qualitätsbefragungen, Patientendossiers, Überweisungen oder 
Rezepte. Die modulare E-Health Collaboration Platform der Post vernetzt alle Akteure im Gesundheits-
wesen. Spitäler, Ärzte, Spitex, Seniorenzentren, Apotheken und andere Gesundheitsakteure tauschen 
digital medizinische Patientendaten untereinander aus: sicher, effizient und übersichtlich.

Die Post hat durch die Übernahme der 
HCRI umfassende Erfahrung im Kontext 
Qualitäts-Messungen erhalten. Diese 
Kompetenzen und das Fachwissen ihrer 
Kunden helfen der Post tagtäglich, die ge-
eigneten Instrumente und Messkriterien 
zu identifizieren für eine effiziente und 
effektive Erhebung wichtiger Daten für das 
Qualitäts-Management von Leistungser-
bringern. Das Pilotprojekt PCOR (Patient 
Centered Outcome Register) der FMH wird 
z. B. durch die Post realisiert. Solche und 
weitere Erfahrungen wie das Design und 
Nutzung von SAS Visual Analytics as a Ser-
vice bringt die Post mit ein. Alle Arten von 
Arbeitsplätzen und Rollen können einbe-
zogen werden in Messungen und Bench-
marking. Dies natürlich immer unter Ein-
haltung aller gesetzlichen Richtlinien und 
eines umfassenden Datenschutzes und 
höchster Datensicherheitsvorkehrungen. 

asp führte ein schriftliches Interview mit 
Martin Fuchs, Leiter E-Health bei Post CH 
AG. 

Seit wann beschäftigt sich die Post mit 
Qualitätsbefragungen im Gesundheits-
wesen?
Mit der Übernahme des health care re-
search Instituts (hcri AG) im Herbst 2015 
erweiterte die Post ihr Serviceportfolio 
um die wichtigen Bereiche Qualitätsma-
nagement und Informationsverarbeitung. 
Das health care research Institut hat eine 
grosse Expertise im Bereich Quality & Sur-
vey, ist Marktführer im datengestützten 
Qualitätsmanagement von Prozessen 
und in der Informationsverarbeitung im 
Gesundheitswesen. 

Warum sollten Qualitätsbefragungen 
durchgeführt werden?

Im Gesundheitswesen muss die Dienstleis-
tungsqualität auch bei grossem Zeitdruck 
und immer komplexeren Patientensituati-
onen stimmen. Es lohnt sich deshalb, die 
eigene Arbeit hin und wieder zu hinterfra-
gen. Oder besser noch: sie regelmässig, 
fundiert beurteilen zu lassen. Ist die Praxis, 
Abteilung oder Klinik auf Kurs? Wie sehen 
dies die Patientinnen und Patienten, die 
Zuweiser oder das Personal? Mit einer 
Standortbestimmung können wir aufzei-
gen, welche Stärken gepflegt und welche 
Schwächen verbessert werden müssen. Wir 
stützen uns dazu auf wissenschaftlich er-
hobene Rückmeldungen von Patienten, 
Mitarbeitenden und Zuweisenden zu ihrer 
Zufriedenheit. Dabei lassen sich die ver-
schiedenen Erhebungen auch kombinieren. 
Unsere Befragungsinstrumente sind hoch-
präzise und funktionieren sowohl online als 
auch offline. Anonymität und Datensicher-
heit bleiben jederzeit gewährleistet.

Können Sie mir einen kurzen Überblick 
geben, welche Ausprägungen der Bereich 
Quality & Survey hat?
Unser Angebot im Bereich Quality & Sur-
vey ist umfassend und national das diffe-

Martin Fuchs, Leiter Geschäftsbereich 
E-Health Post CH AG.
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schaftlich abgestütztes Befragungsmodul 
«Zuweiserzufriedenheit» unterscheidet 
zwischen allgemeinen Zuweisern, Beleg-
ärzten, Radiologen und Zuweisenden in 
der Psychiatrie. Für alle Zielgruppen gibt 
es eine Basisversion. Bei den allgemeinen 
Zuweisern kann diese z. B. durch zusätzli-
che Fragen – so genannte Poolthemen – 
erweitert werden; je nach Anforderungen 
des Spitals. Vom Versand der Fragebogen 
über das Nachfassen bis zur Auswertung 
der auf Papier oder online eingegangenen 
Antworten: Wir übernehmen das ganze 
Befragungsmanagement. Die Spitäler 
sparen so Ressourcen. Als Resultat erhal-
ten die Leistungserbringer eine gute Aus-
gangsbasis für gezielte Optimierungen, 
denn die Erhebung, kombiniert mit flexi-
blen Auswertungsmöglichkeiten, erlaubt 
Ihnen Rückschlüsse auf individuelle Stär-
ken und Schwächen. Zudem bietet die 
Erhebung allen teilnehmenden Ärztinnen 
und Ärzten die ideale Gelegenheit, ano-
nym Anregungen und Kritik anzubringen. 
Für eine vertiefte Analyse und ausführli-
che Interpretation der Resultate gehört 
auch ein Workshop zum Befragungsmo-
dul.

Warum sollten Spitäler ihre ambulanten 
Patienten befragen?
Für Tageskliniken, Notfallabteilungen von 
Spitälern und weitere ambulante Einrich-
tungen ist es wichtig zu wissen, ob die 
behandelten Patientinnen und Patienten 
mit einem guten Gefühl nach Hause ge-
hen. Das Befragungsmodul «Zufrieden-
heit von ambulanten Patienten» liefert 
hierzu aussagekräftige Daten. Damit stei-
gern die Spitäler ihre Dienstleistungsqua-
lität. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: 
Der Physiotherapeut beendet die Arbeit 
am lädierten Knie von Herrn Meier. Dieser 
hat viele Stunden hier in der Praxis ver-
bracht, und nach jeder Woche sind die 
Schmerzen tatsächlich weniger gewor-
den. Doch ist Herr Meier mit der Behand-
lung zufrieden? Um dies herauszufinden, 
gibt der Physiotherapeut nach der letzten 
Sitzung seinem Patienten einen Fragebo-
gen mit auf den Weg. Andreas füllt diesen 
zu Hause aus und sendet ihn im vorfran-
kierten Rückantwortcouvert direkt an die 
neutrale Auswertungsstelle. Er könnte 

auch in der Praxis via Tablet online an der 
Befragung teilnehmen. Doch diese paar 
Minuten Zeit bleiben ihm heute nicht.
Das Befragungsmodul «Zufriedenheit von 
ambulanten Patienten » berücksichtigt 
sämtliche ambulant erbrachten Dienst-
leistungen: Die Patientinnen und Patien-
ten können den Empfang, die Untersu-
chung, die Behandlung und das weitere 
Vorgehen beurteilen. Der Fragebogen 
enthält eine Reihe von Kernfragen, die für 
alle Einrichtungen identisch sind, sowie 
einen spezifischen Teil, zugeschnitten auf 
die jeweilige Einrichtungsart. Dies ermög-
licht äusserst gezielte Aussagen zur Pati-
entenzufriedenheit. Zudem sind die Re-
sultate mehrfach vergleichbar: So kann 
beispielsweise die Notfallabteilung ihre 

Werte mit anderen Abteilungen des Spi-
tals oder mit einer Vielzahl an anderen 
Notfalleinrichtungen vergleichen.

Welchen Nutzen ziehen die Spitäler aus 
einer ambulanten Patientenbefragung?
Die wissenschaftlich abgestützte, sorgfäl-
tig formulierte Erhebung ist auch für be-
tagte Patientinnen und Patienten ver-
ständlich. Sie erzielt einen hohen Rück-
lauf und liefert als Resultat eine solide 
Entscheidungsgrundlage für Verbesse-
rungsmassnahmen, die den ambulant 
tätigen Gesundheitsprofis sowie den Pa-
tientinnen und Patienten zugutekom-
men. Klar ist: Haben letztere die Wahl, 
entscheiden sie sich für jenen Dienstleis-
ter, mit dem sie am zufriedensten sind.
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Der Nationale Verein für Qualitätsent-
wicklung in Kliniken und Spitälern (ANQ) 
verpflichtet Akutspitäler, Rehabilitations-
kliniken und neu ab 2017 auch Kliniken 
in der Psychiatrie Erhebungen der Patien-
tenzufriedenheit durchzuführen. Welche 
Aufgaben nimmt hier die Post wahr? 
Die Post unterstützt den ANQ im Rahmen 
der Umsetzungsplanung und der Reali-
sierung der jeweiligen nationalen Patien-
tenbefragungen. Wir sind in der Deutsch-
schweiz zentraler Ansprechpartner für 
alle Befragungsinstitute und nehmen 
hier eine Drehscheibenfunktion ein. Par-
allel sind wir Befragungsinstitut und un-
terstützen mit unserem Wissen und un-
serer langjährigen Erfahrung im Bereich 
Quality & Survey die Leistungserbringer 
direkt und koordinieren mit ihnen ge-
meinsam die komplette Befragung. Das 
Spektrum geht vom gemeinsamen Auf-

gleisen der Befragung (Bereitstellung der 
Erhebungsinstrumente, Beratung bzgl. 
Aufbaus einer schlanken und effizienten 
Messorganisation), über die Datenerfas-
sung und Datenkonsolidierung bis zur 
Bereitstellung der Klinikspezifischen Aus-
wertung für jeden Leistungserbringer. 
Über den ANQ-Fragebogen hinaus setzt 
das Befragungsmodul «5+ sorglos» zur 
Kür an und erhebt zusätzliche Erfahrun-
gen von Patientinnen und Patienten.

Was heisst 5+ sorglos? 
Der ANQ-Kurzfragebogen eignet sich für 
ein Monitoring, kann aber eine ausführ-
liche detaillierte Patientenbefragung 
nicht ersetzten. Hier haben wir verschie-
dene Instrumente mit unterschiedlichem 
Tiefgang im Portfolio. Eine ausführliche 
Patientenbefragung umfasst Fragen zu 
den klassischen Dimensionen der Patien-

tenzufriedenheit wie ärztliche Behand-
lung und pflegerische Versorgung, Orga-
nisation und Infrastruktur. Auch offene 
Antworten wie zum Beispiel Kommenta-
re sind möglich. Die Rückmeldungen er-
geben ein differenziertes und mit ande-
ren Institutionen vergleichbares Bild Ihrer 
Dienstleistungsqualität. Gestützt darauf 
können Schwachstellen erkannt und mit 
gezielten Massnahmen verbessert wer-
den. Eine vertiefte Analyse und ausführ-
liche Interpretation der Resultate durch 
einen Workshop sorgen dafür, dass die 
Ergebnisse einsortiert und die richtigen 
Schlüsse gezogen werden können.
Sorglos heisst, wir übernehmen als Dienst-
leister, im Auftrag der Leistungserbringer, 
das ganze Befragungsmanagement vom 
Druck der Befragungssets über den Ver-
sand der Fragebogen an die ausgetretenen 
Patientinnen und Patienten bis zur Aus-
wertung der eingegangenen Antworten. 
Somit können eigene Ressourcen gespart 
werden. Dem QM bleiben dadurch freie 
Kapazitäten für andere Aufgaben. 

Welche maximale Unterstützung können 
Sie den Leistungserbringer beim Sorglos 
Paket bieten?
Hier sind die Möglichkeiten fasst unbe-
grenzt. Mit einer datenschutzkonformen 
Schnittstelle zwischen dem KIS und un-
serer Plattform können Befragungen voll-
ständig automatisiert werden. Ein weite-
rer Vorteil besteht darin, dass das Kollek-
tiv gemäss Ein- und Ausschlusskriterien 
bereits definiert ist. Somit sind alle 
Grundlagen für ein automatisiertes Be-
fragungsmanagement gelegt. Das Spital 
hat keinen logistischen Aufwand mehr, da 

Post E-Health
Die Post erzielt heute mit der digitalen Transformation von Prozessen im Gesund-
heitswesen und Logistik Supportprozessen im ambulanten und stationären Sektor 
einen Jahresumsatz von über 100 mil. CHF. Die zugrunde liegende E-Health Collabo-
ration Platform bildet verschiedene Use Cases ab und hilft, Prozesse im Gesundheits-
wesen effektiv und effizient zu gestalten. Verschiedenste Beispiele beweisen die 
Stärke der Plattform: Health Population Management in der Romandie, elektronische 
Patientendossiers im Kanton Genf oder Zuweisermanagement im Kanton Aargau. 
Die Post hat ein Medical Competence Center mit Ärzten und Gesundheitsfachper-
sonen aus allen Bereichen, einen externen medizinischen Beirat, und Experten, die 
zusammen mit unseren Kunden tagtäglich Prozesse und Services rund um Behand-
lungsprozesse, Supportprozesse und Qualitätsthemen designen. Ein grosses Ent-
wicklungs- und Innovationsbudget hilft uns bei der gemeinsamen Entwicklung mit 
Partnern, Leistungsangebote laufend zu verbessern. 

www.post.ch/e-health
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der Druck und Direktversand automatisch 
ausgelöst werden.
Seit kurzem bieten wir den Leistungser-
bringern eine weitere Ausbaustufe unse-
rer Variante sorglos an. Die Patienten 
können bereits bei Eintritt entscheiden, 
ob sie den Fragebogen online oder schrift-
lich beantworten möchten. Je nach Ent-
scheid, erhalten diese dann einen Link 
zum Ausfüllen des Fragebogens oder das 
klassische Befragungsset. Diese Variante 
bietet den Leistungserbringern nicht nur 
die Möglichkeit, gezielt auf die Wünsche 
und Bedürfnisse ihrer Patienten einzuge-
hen und sondern auch die Möglichkeiten 
der digitalen Welt zu nutzen. 

Auf unserer Plattform kann die Erhebung 
von Beginn an live verfolgt werden. Minu-
tenaktuelle Onlineauswertungen unter-
stützen das QM bei der täglichen Arbeit.

Welche Spitäler nutzen das Sorglospaket 
gegenwärtig? 
Das Spektrum reicht von Universitätsspi-
tälern bis hin zu Regionalspitälern. Ich 
möchte an dieser Stelle nicht alle Spitäler 
und Kliniken aufzählen, aber die Tendenz 
ist klar zunehmend, da die Spitäler und 
Kliniken von der Unterstützung profitieren. 

Aktuell realisieren wir ein spannendes 
Projekt mit den Hirslanden Kliniken, wel-
ches sehr erfolgreich läuft. Hier konnten 
wir dank unserer langjährigen Erfahrung 
und Zusammenarbeit mit den Hirslanden 
Kliniken ein vollständig automatisiertes 
Befragungsmanagement etablieren, wel-
ches die Bedürfnisse der Patienten kom-
plett berücksichtigt. Hier entscheiden die 

Patienten beispielsweise, ob sie den Fra-
gebogen elektronisch zugestellt und so-
mit online ausfüllen werden oder im klas-
sischen Design als schriftlichen Befra-
gung. Danach läuft die Befragung auto-
matisiert und die Klinken haben keinen 
Aufwand mehr und können sich auf die 
Ergebnisse voll fokussieren.

Eignet sich das Sorglos Paket nur für Pa-
tientenbefragungen?
Nein, absolut nicht. Theoretisch können 
alle Ausprägungen im Bereich Quality & 
Survey als Sorglos Variante angeboten 
werden. Unser Ziel ist es, unsere Kunden 
maximal zu unterstützen und ihren ad-
ministrativen/logistischen Aufwand 
möglichst gering zu halten.

Wo sehen Sie die Post im Bereich Quality 
& Survey zukünftig?
Die Digitalisierung beeinflusst alle Berei-
che unserer Gesellschaft, insbesondere 
auch das Gesundheitswesen. Wir neh-
men aktuelle Trends auf und schauen, wie 
wir diese gemeinsam mit den Leistungs-
erbringern umsetzen können. Qualitäts-
daten werden auch zukünftig für die Leis-
tungserbringer wichtig sein, um sich 
entsprechend den Mitbewerbern positi-
onieren zu können. Unabhängig davon 
werden wir Unterstützung bieten, um die 
Qualität entlang der gesamten Behand-
lungskette besser abbilden zu können. 

Eine Frage zum Schluss: Wie viele Spitä-
ler/Kliniken nutzen Dienstleistungen aus 
dem Serviceportfolio Quality & Survey?
Alle Spitäler und Kliniken der Schweiz, die 
dem nationalen Qualitätsvertrag beige-

treten sind, beziehen in irgendeiner Form 
Dienstleistungen von uns. Darauf sind wir 
stolz; kennen aber auch die Verpflichtung, 
die sich daraus ergibt. Wir möchten mit 
unseren Kunden etwas Bewegen und 
neue Ideen/Konzepte gemeinsam entwi-
ckeln bzw. realisieren. 

www.post.ch/e-health

Gerne beantwortet unser Experte im Be-
reich Quality & Survey ihre Fragen.

Post CH AG
Geschäftsbereich eHealth
Teamlead Produktmanagement Quality
Leiter Qualitätsbefragungen
Dr. Dirk Wiedenhöfer
dirk.wiedenhoefer@post.ch
www.post.ch/e-health


