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Das Gesundheitswesen im Prozess der 
digitalen Transformation
An den InfoSocietyDays vom 8. und 9. März wird nicht nur das elektronische Patientendossier (EPD) 
konkreter (erster Tag), das Thema der «digitalen Welle im Gesundheitssystem» hat die verschiedensten 
Bereiche rund um das Gesundheitswesen erfasst (zweiter Tag). Die Betrachtung von Organen in 3D oder 
chirurgische Eingriffe von extern mittels Robotern runden das eHealth-Forum in Bern ab.

von Carlo Lang

Moderiert werden die beiden Tage vom sym-
pathischen und kompetenten Enrico Kopatz, 
Geschäftsführer simeio.ch, der sich seit Jah-
ren mit eHealth und speziell mit dem EPD 
befasst.

Vor einem Jahr, an den InfoSocietyDays 2017, 
verglich Stefan Beyeler, damaliger CIO Spital 
Emmental und heute noch Präsident Verei-
nigung Gesundheitsinformatik Schweiz 
VGIch, die leichtere EPD-Elefantenlast B2C 
(patienten-orientierte Projekte) mit der 
schwereren B2B-Last (prozess-orientierte 
Projekte), bis der Elefant zu kippen drohte. 
Heute sehen die Gewichte der beiden unglei-
chen Lasten zwar noch ähnlich aus wie vor 
einem Jahr, das EPD steht heute allerdings 
kurz vor seiner schweizweiten Einführung. In 
der welschen Schweiz ist das EPD in ersten 
Schritten zum Teil bereits eingeführt, ab die-
sem Jahr – spätestens aber in zwei – folgt 
nun peu à peu der Rest der Schweiz. «Der 
Kanton Genf», so Enrico Kopatz, «ist Vorreiter 
mit dem EPD. Das EPD gemäss EPDG ist aber 
auch in der Westschweiz noch nicht einge-
führt. Die Einführung erfolgt regional. Im 
Mittelpunkt der Einführung stehen die Akti-
vitäten der (Stamm-)Gemeinschaften.» In 
den Kantonen der Nordwestschweiz läuft 
unter der Federführung des Universitätsspi-
tals Basel ein Pilotprojekt. Aber auch in an-
deren Regionen der Schweiz ist der techni-
sche und organisatorische Aufbau des EPD in 
vollem Gange. Aus diesen Gründen zeigt 
Stefan Beyeler nochmals die letztjährige Folie 
des fast kippenden Elefanten; die Folie wird 
jedoch in diesem Jahr leicht gedreht, so dass 
der Elefant wieder gerade steht …

Michael Jordi, Zentralsekretär Schweiz. Ge-
sundheitsdirektorenkonferenz GDK, spricht 
über die Herausforderungen und Grenzen 
der eHealth-Transformation. Zentraler Punkt 
ist und bleibt aber das Gespräch mit dem 
Patienten, egal ob jung oder bereits etwas 

älter. Rundherum kreisen, wie ein roter Faden 
im Behandlungsprozess, die digital verbun-
denen Gesundheitsfachpersonen um den 
Patienten (= integrierte Versorgung).

Über den Aufbau einer Stammgemeinschaft 
im Osten der Schweiz im Zusammenhang mit 
der Einführung des EPD referiert Richard Patt, 
Geschäftsführer Verein eHealth Südost und 
Leiter Informationsmanagement Kantonsspi-
tal Graubünden. Die beiden Kantone Grau-
bünden und Glarus zählen zusammen mit 
dem St. Galler Rheintal rund 350 000 Einwoh-
ner mit drei Sprachen auf einer Fläche von 
knapp einem Fünftel der Schweiz, verteilt auf 
über 150 Täler und 1000 Gipfel. Eine hohe 

Spitaldichte mit vielen kleineren Spitälern etc. 
gilt es, in einer Stammgemeinschaft in Form 
eines nicht gewinnorientierten Vereins zu-
sammenzuführen, damit nicht nur die Spitä-
ler, sondern auch weitere Akteure im Gesund-
heitswesen davon profitieren und sich als 
Mitglied aktiv daran beteiligen können. «Das 
EPD ist quasi der Antreiber dieser sowieso 
sinnvollen Vernetzung von Spitälern, Ärzten, 
Alters- und Pflegeheimen, Spitex-Organisati-
onen, Apotheken und Therapeuten etc. Die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen ist eine 
Chance gerade für Randregionen, hin zu einer 
engeren interdisziplinären Zusammenarbeit 
untereinander. Der Nutzen für die Mitglieder 
muss vorhanden sein, damit die Akzeptanz 

einer Stammgemeinschaft gesteigert werden 
kann. Aus diesem Grund werden vorab B2B-
Prozesse gefördert, Beispiel digitalisiertes 
Arztrezept direkt zum Apotheker über die 
Software-Plattform der Schweizerischen Post, 
anschliessend folgt das EPD. Die Möglichkei-
ten innerhalb unserer Stammgemeinschaft, 
B2B-Prozesse zu vernetzen, wachsen zwar 
stetig, jedoch relativ langsam, und dies ohne 
kantonale finanzielle Unterstützung. Trotz-
dem finden im ersten Halbjahr 2018 ca. 60 
Workshops statt, die alle in Richtung mehr 
Nutzen für die Mitglieder gehen», so Richard 
Patt. Auf die Frage von asp, weshalb sich die 
Praxisärzte noch schwer tun mit einer aktiven 
Mitgliedschaft, antwortet Herr Patt: «Rund 60 
Prozent aller Hausärzte haben noch gar keine 
medizinische Praxis-Software. Hausärzte, mit 
oder ohne Praxis-Software, die sich aktiv in 
der Stammgemeinschaft einbringen möch-
ten, sind sehr willkommen. Ich verstehe je-
doch den kurz vor der Pension stehenden 
Hausarzt, der die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen seinem Nachfolger überlassen 
möchte.» Zurzeit zählt die Stammgemein-
schaft 60 Mitglieder mit stetiger Zunahme, 
darunter 13 Spitäler, je 3 Reha- und Psychia-
trische Kliniken, 28 Alters- und Pflegeheime 
und je 2 Spitex-Organisationen und Apothe-
ken. Die Mitgliedschaft eines kleineren Alters-
heims beispielsweise beträgt rund Fr. 1500.–/
Jahr; ein Beitrag, der heute schon einen grös-
seren Nutzen generieren kann, als es die Kos-
ten sind, falls sich jeder selber um das EPD 
kümmern müsste. «Dies motiviert sicher wei-
tere Akteure, Mitglied unseres Vereins zu wer-
den und darin aktiv mitzuwirken, weil der 
Nutzen für die Mitglieder gut aufgezeigt wer-
den kann», so Patt.
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Zum heutigen Zeitpunkt bilden sich in der 
ganzen Schweiz elf Stammgemeinschaften, 
so Adrian Schmid, Leiter eHealth Suisse. Er 
fordert diese auf, voneinander zu profitieren, 
so wie dies zum Beispiel die Region Südost 
anbietet: Wer sich genauer informieren 
möchte, wie der Verein eHealth Südost funk-
tioniert, darf sich gerne an Richard Patt wen-
den. – Schmid weiter: «Betreffend EPD wird 
2018 nochmals ein Projektathon durchge-
führt. Die Zertifizierung des EPD sollte dann 
Ende 2019 möglich sein, und bei heutigem 
Fahrplan kann ab 2020 jede/-r ein EPD eröff-
nen lassen.»

Die Präsidentin des Schweizerischen Konsu-
mentenforums kf, Babette Sigg Frank, sagt, 
dass der Patient all seine Gesundheitsdaten 
an einem Ort/auf einer Plattform haben 
möchte. Es darf keine Rolle spielen, wo je-
mand ein EPD eröffnet, und sie meint weiter: 
«Ein gut zugänglicher Ort für eine Beratung 
rund um das EPD, wie dies zum Beispiel eine 
Apotheke ist, ist dafür geeignet, gerade auch 
für gesunde Personen.» Das steigert gleich-
zeitig die Gesundheits-Kompetenz der Men-
schen, und Frau Sigg Frank sieht im EPD ein 
Tool von grossem Nutzen.

Swiss eHealth-Barometer
Das in diesem Jahr erhobene Swiss eHealth-
Barometer enthält zum fünften Mal Fragen 
zum Stand von eHealth. Mitgewirkt an der 
Online-Studie haben von Anfang Dezember 
2017 bis Ende Januar 2018 530 Ärztinnen 
und Ärzte, alle 26 angeschriebenen eHealth-
Verantwortlichen auf Ebene der Kantone, 
74 Spitäler, 366 Apotheken, 476 Alters-/
Pflegeheime sowie 149 Mitglieder der nicht 
profitorientierten Spitex Basisorganisationen 
(NPO-Spitex). Dazu wurden 1201 stimm-
berechtigte Personen telefonisch zu eHealth 
befragt. Lukas Golder, Co-Leiter gfs.bern, 
und Cloé Jans, Junior-Projektleiterin, stellen 
die Ergebnisse des Barometers 2018 vor. 
Cloé Jans: «Die befragten Gesundheitsfach-
personen stehen dabei hinter der Einfüh-

rung des EPD. Eine Mehrheit ist der Meinung, 
dies sei insgesamt eine gute Sache – genau 
wie die Bevölkerung auch. Neben den Kan-
tonen zeigen sich die Apotheker/-innen mit 
77 Prozent (Anteil sehr/eher gute Sache) 
am positivsten. Die Ärzteschaft in den Arzt-
praxen ist in ihrem Urteil allerdings zurück-
haltender als die restlichen Gesundheits-
fachpersonen.»

Eine Mehrheit aller Gesundheitsfachperso-
nen unterstützt die Einführung des EPD, dies 
schon seit längerer Zeit. Bei der Ärzteschaft 
wie auch bei den Alters- und Pflegeheimen 
ist die Unterstützung heute jedoch etwas 
tiefer als noch zu Beginn der Befragungen. 
Vergleichsweise tiefer als noch vor einigen 
Jahren ist auch die Unterstützung in den 
Spitälern. Bei den Apotheken und den Non-
profit-Spitexorganisationen hingegen zeigt 
der Trend in die andere Richtung. Zusammen 
mit den Kantonen ist die Unterstützung dort 
am grössten. Die grundsätzlich grosse Be-
reitschaft zur Einführung des EPD zeigt sich 
auch in der Frage, ob einzelne Gesundheits-
fachpersonen ihren Patienten zur Eröffnung 
eines elektronischen Patientendossiers raten 
oder nicht. Es empfehlen klare Mehrheiten 
in allen Gruppen die Eröffnung eines EPD. 
Besonders bei den Spitalärzten und Apothe-
kern ist dies der Fall. Fabian Vaucher, Ge-
schäftsführender Präsident pharmaSuisse, 
Schweizerischer Apothekerverband, unter-
streicht dies: «Der Apotheker als medizini-

scher Grundversorger und Gesundheitscoach 
mit hoher Verfügbarkeit, örtlich und zeitlich, 
ist sehr offen für die digitale Transformation 
im Gesundheitswesen und sieht im EPD die 
Chance, dem Patienten noch besser und ge-
nauer dienen zu können.»

Gesundheitswirtschaft 4.0
Von der Medizinischen Hochschule Hannover, 
Peter L. Reichertz Institut für Medizinische 
Informatik, berichtet PD Dr. med. Urs-Vito 
Albrecht über Gesundheits-Apps, Vehikel der 
digitalen Transformation. Als Herausforde-
rungen sieht er u.a. die Herstellung qualitativ 
hochstehender Apps und die Übersicht über 
verfügbare Apps für unterschiedlichste Funk-
tionen und Einsatzgebiete. Als Gefahren wer-
den die Datenerhebung und -speicherung, 
der Datentransfer und die Verarbeitung 
erwähnt. Urs-Vito Albrecht: «Die Beurteilung, 
ob eine App für den jeweiligen Anwendungs-
fall als vertrauenswürdig gilt und die benö-
tigten Funktionen adäquat abgedeckt sind, 
bleibt letztendlich den Anwendern überlas-
sen. Eine Lösung zur Qualitätssicherung muss 
den Charakter des Marktes, der Technologie, 
der Nutzung, der Nutzer und des Settings 
gleichermassen berücksichtigen.» Als grosse 
Chance erwähnt Albrecht, dass mobile Tech-
nologien breiten Bevölkerungsschichten die 
Möglichkeit zur besseren Teilhabe an Gesund-
heitsprozessen geben können.
Frau Prof. Dr. Ilona Kickbusch, Stiftungsrätin, 
Mitglied Leitender Ausschuss Careum Stif-
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tung, hakt hier ein und stellt fest, dass wir in 
einer Gesundheitsgesellschaft leben, eine 
Gesellschaft, deren Lebensstil mass geblich 
auf die Sicherung und Steigerung der Ge-
sundheit und des Konsums von Gesund-
heitsdienstleistungen ausgerichtet und deren 
Lebensstil massgeblich durch die digi talen 
Medien und ihre Nutzung geprägt ist. «Dar-
aus ergeben sich neue Synergien zwischen 
Lebenswelten, Versorgung und neuen Ge-
sundheitsmärkten», so Frau Kickbusch weiter. 
Die Gesundheits wirtschaft 4.0 ist lanciert. 
«Die bisherige Art, Gesundheit und Krankheit 
zu organi sieren, genügt nicht mehr, um die-
sen neuen gesellschaftlichen und systemi-
schen Anforderungen nachzukommen. Die 
Nutzer müssen an der digitalen Transforma-
tion beteiligt sein. Wir müssen die Systeme 
besser aufeinander abstimmen. Ansonsten 
laborieren wir nur an den Symptomen herum. 
Das System muss sich ändern, sonst wird es 
in den nächsten Jahren kollabieren.» Unsere 
Beziehung zur Technologie verändert sich, wir 
tragen Computer, und bald werden wir sie im 
Körper einsetzen, um die Verbindung zum 
«Internet of things» zu gewährleisten. «Die 
Menschen von heute wollen Informationen, 
sich selbst diagnostizieren, mehr über das 

Gesundheitssystem wissen, Zugang haben zu 
ihren Gesundheitsdaten – und sie wollen Ver-
netzung.» Eine digitale Gesundheitsgesell-
schaft braucht kompetente und aktive Bürger 
– und «User». Dies ist auch wichtig im Zusam-
menhang mit seltenen Krankheiten dank ei-
nem Austausch von Informationen über die 
ganze Welt oder mit einem evtl. leichteren 
Zugang für Coaching-Möglichkeiten bei psy-
chischen Krankheiten.

Dr. Roland Naef, Bereichsleiter Medizinische 
Applikationen & Services, Universitätsspital 
Zürich, sieht das Spital als «Treuhänder» von 
Patientendaten. Diese müssen mit anderen 
Akteuren vernetzt sein, sonst sind die spär-
lich vorhandenen medizinischen Daten 
mehr oder weniger nutzlos. Und weiter: «Im 
EPD muss der Arzt die Anamnese eines Pati-
enten lesen können, damit auf umfangrei-
che Untersuchungen und Operationen even-
tuell sogar verzichtet und gezielter gesucht 
werden kann. Dieser Nutzen ist noch nicht 
überall sichtbar.» Der Behandlungspfad 
muss im EPD zeitlich nur leicht versetzt Ein-
zug finden, damit verschiedene Abteilungen 
und Akteure auf dem neuesten Stand dieses 
Pfades sind. Zum Schluss seines Referats 

äussert Dr. Naef Wünsche an verschiedene 
Personen und Institutionen: Von den Patien-
ten und Prämienzahlern wünscht er, dass sie 
beim EPD mitmachen, denn eHealth ist in 
erster Linie für sie; von den Leistungserbrin-
gern wünscht er, dass sie sich nicht über 
schicke eigene Portale und Apps differenzie-
ren, sondern über medizinisch/pflegerische 
Kernleistungen, Patientennähe und Behand-
lungsqualität; von den Plattformanbietern 
wünscht er, dass sie nicht alles selber neu 
machen und Monopole schaffen, sondern 
dass sie das bestehende Ökosystem integ-
rieren; von den (kantonalen) Datenschützern 
wünscht er, dass sie für die Automatisierung 
der Prozesse und im Interesse des Patienten 
ein zentraler, sicherer Master Patient Index 
(MPI) als essentiell ansehen (unter der Be-
rücksichtigung derjenigen Patienten, die 
explizit «opt-out» wählen), es gilt ja die ärzt-
liche Schweigepflicht; und vom Gesetzgeber 
und den Bundesämtern wünscht er, dass 
sie einsehen, dass die Digitalisierung mit – 
idealerweise strukturierten und einheitlich 
klassifizierten – Daten und nicht nur mit 
Dokumenten durchgeführt wird.

www.infosocietydays.ch
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che Arbeiten, die Hilfestellung in der Über-
wachung der Bewohner/-innen sowie die 
automatische Erfassung von Vitalzeichen 
inklusive Früherkennung der Indikation von 
Interventionen. 

Welche Faktoren sind für eine erfolgreiche 
Transformation nötig?
Bei der digitalen Transformation geht es nicht 
nur um Technologien, sondern auch um Pro-
zesse, Fragen der Kultur und Werte und um 
Aus- und Weiterbildung. Um erfolgreich zu 
sein, ist entscheidend, dass alle Bewohner/
-innen, Mitarbeitenden sowie unsere Partner-
organisationen von Anfang an in diesen digi-
talen Transformationsprozess miteinbezogen 
werden und wir sie dafür begeistern können. 
In diesem Zusammenhang arbeiten wir be-
reits heute sehr eng mit unseren IT-Providern 
zusammen, um sicherzustellen, dass Themen 
wie die notwendigen Erweiterungen an den 
eingesetzten Heim-Primärapplikationen, IT-
Sicherheit und Datenschutz den zukünftigen 
infrastrukturellen und gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen.
Die Herausforderungen bzw. Risiken sind 
nicht zu unterschätzen und müssen pro-aktiv 
adressiert werden. Wir müssen einen geeig-
neten Weg finden, unsere Bewohner/-innen, 
die im Durchschnitt bei Eintritt 87 Jahre alt 
sind, gezielt und bedürfnisgerecht auf diesen 
digitalen Transformationsprozess mitzuneh-
men und dabei auch deren Angehörige von 
Anfang an miteinzubeziehen. Wir werden 
sicherstellen müssen, dass unsere Mitarbei-
tenden auch im digitalen Bereich kompetent 
sind und dabei verantwortungs- und risiko-
bewusst mit den neuen Technologien und 
digitalen Gesundheitsdaten der Bewohner/
-innen umgehen. Und wir müssen geeignete 
Wege finden, dass auch die anderen Gesund-
heitsfachpersonen, die Heimärzte unserer 
Bewohner/-innen zum Beispiel, diesen Pro-
zess mittragen und unterstützen. 

Zurück zum EPD: Wo sehen Sie für Ihr AZ die 
Stärken?
Das Bundesgesetz zur Einführung des EPD 
(EPDG) sieht vor, dass Pflegeheime und Alters-
zentren bis Frühjahr 2022 verpflichtet sind, 
sich dem elektronischen Patientendossier 
anzuschliessen. Für das Alterszentrum Haus 
Tabea scheint dieser Termin noch weit in der 
Zukunft zu liegen; trotzdem müssen wir uns 
mit diesem Thema bereits heute auseinan-
dersetzen, obwohl zum jetzigen Zeitpunkt 
noch viele Fragen offen sind. 
Die Stärken des EPD liegen darin, dass EPDG 
vorschreibt, wie die Dossiers organisiert 
und technisch abgesichert sein müssen. Jeder 

EPD-Anbieter wird umfassend geprüft, zerti-
fiziert und kontrolliert. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Dokumente geschützt und 
zertifizierte EPD-Anbieter mit dem offiziellen 
Sicherheitslabel gekennzeichnet sind. Diese 
Grundsätze und Standards sind wichtig für 
uns in der zukünftigen Zusammenarbeit mit 
unseren Partnerinstitutionen sowie IT-Provi-
dern, insbesondere im Zusammenhang mit 
der Definition und Umsetzung unserer Anfor-
derungen bezüglich Weiterentwicklung der 
Primärsysteme, IT-Infrastruktur und IT-Sicher-
heitsanforderungen. Neben einer erhöhten 
Behandlungssicherheit versprechen wir uns 
vom EPD auch Effizienzsteigerungen und 
Kostenersparnisse. – Grundsätzlich würden 
wir zum jetzigen Zeitpunkt unseren Bewoh-
nern/Bewohnerinnen die Eröffnung eines 
EPD empfehlen.

Und die Schwächen?
Die Schwächen des EPD sind zum Teil struk-
tureller Natur und zum Teil darin zu suchen, 
dass verschiedene Fragen zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht im Detail geklärt sind. 
Gemäss Gesetz ist die Umsetzung für die 
restlichen Gesundheitsfachpersonen (Ärzte, 
Spitex), wie auch für die Patientinnen und 
Patienten selbst, derzeit fakultativ. Dies ist 
ein Nachteil für unser AZ, da wir mit diesen 
anderen Gesundheitsfachpersonen viele und 
intensive Beziehungen und einen regen Infor-
mations- und Datenaustausch pflegen.
Das EPD wird in der Schweiz nicht zentral, 
sondern regional eingeführt. Dies könnte für 
uns einen zusätzlichen Mehraufwand bedeu-
ten, wenn Bewohner/-innen aus Regionen 
kommen, die einer anderen (Stamm-)Gemein-
schaft angehören, die mit dem EPD in einer 
anderen Einführungsphase sind. Die aktuelle 
Planungsunsicherheit aufgrund offener Fra-
gen ist zurzeit eine grosse Hürde. Generell 
ist die Komplexität des EPD-Grossprojekts für 
alle Beteiligten eine grosse Herausforderung, 
insbesondere die Integration der Anforderun-
gen in die Primärsysteme der IT-Provider und 
deren Finanzierung. Offen sind auch noch 
Fragen rund um die Eröffnung eines EPD für 
unsere Bewohner/-innen und Fragen rund um 
unsere Rechte und Pflichten sowie unsere 
Kosten im Zusammenhang mit einer künfti-
gen Mitgliedschaft in einer (Stamm-)Gemein-
schaft. Diese Unsicherheiten führen dazu, 
dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine, resp. 
wenig konkrete Gespräche mit unseren IT- 
und anderen Partnern führen können. Wir 
fokussieren uns im Moment auf die Beobach-
tung des Marktes und der laufenden Entwick-
lungen sowie auf einen periodischen Aus-
tausch mit unseren Providern und Partnern. 

Last but not least, um eine höchstmögliche 
Umsetzungsrate des EPD sicherzustellen, wird 
es wichtig sein, die Bewohner/-innen und 
deren Angehörige von der doppelten Freiwil-
ligkeit, vom Nutzen und vor allem von der 
Datensicherheit zu überzeugen.

Was versprechen Sie sich für Ihr AZ vom EPD?
Die Einführung des EPD und dessen aktiver 
Nutzung kann zukünftig für das AZ Tabea von 
hohem Nutzen sein. Es stehen jederzeit aktu-
elle, medizinische Informationen zur Verfü-
gung, insbesondere bereits geleistete medizi-
nische Behandlungen, die aktuelle Medikation 
oder der Impfstatus der Bewohner/-innen. Im 
Weiteren können Dokumente und Daten von 
anderen Behandelnden eingesehen werden, 
so werden unnötige Doppeluntersuchungen 
oder ein Datenaustausch zum Beispiel via Fax 
überflüssig. Das EPD kann helfen, den Dialog 
mit den Bewohner/-innen und gegebenen-
falls mit den Angehörigen bzw. Stellvertretern 
im Behandlungskontext aber auch in admi-
nistrativen Fragen zu unterstützen. 

Welchen Nutzen nehmen Sie aus den 
InfoSocietyDays mit nach Horgen?
Das Swiss eHealth Forum 2018 und die 
gehaltvollen Referate haben mir Ideen gege-
ben und Wege aufgezeigt, die Chancen und 
Potenziale einer zunehmend digitalen Welt 
im Gesundheitswesen zum Vorteil aller und 
insbesondere des Hauses Tabea und deren 
Bewohner/-innen und Mitarbeitenden zu nut-
zen. Es hat mir mögliche Wege zur Ver -
netzung innerhalb und ausserhalb unseres 
AZ aufgezeigt. Da ich als Quereinsteiger neu 
in dieser Branche tätig bin, ist es für mich 
eine exzellente Gelegenheit, Networking zu 
betreiben und Fachexperten kennenzuler-
nen, und mittels der «Community»-Plattform 
des eHealth-Forums kann ich mich auch 
nach der Konferenz mit anderen Mitgliedern 
austauschen.

www.tabea.ch
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Mit Prof. Dr. Heidrun Becker, ZHAW Winterthur, 
und Nadia Khiri, Leitung Pflege Senevita AG, 
sprach Claude Bürki

Digitalisierung in der Pflege – nicht über den 
Tellerrand hinauszuschauen und darüber 
nachzudenken, wäre fehl am Platze. Da wird 
zum Beispiel bei einer Visite oft noch hand-
schriftlich aufgeschrieben, was anschlies-
send abgetippt und/oder eingescannt wer-
den muss. Die Zeit für eine nachträgliche 
Verarbeitung liesse sich bei einer digitalen 
Visite mit Tablets einsparen. Auch liegen 
die Vorteile beim Suchen in einer digitalen 
Akte auf der Hand. Können wir uns das noch 
leisten? Es geht um viel Zeit und nutzbrin-
gende Arbeitserleichterungen. Experten und 
Fachpersonen aus der Praxis sind sich einig: 
Der demografische Wandel geht mit einer 
schnell wachsenden Anzahl pflegebedürfti-
ger Menschen einher bei einer nicht mit-
wachsenden Anzahl von Pflegekräften. Da-
mit verbunden sind grosse Herausforderun-
gen, die sich mit der Digitalisierung abmil-
dern lassen. 

Digitalisierung – Uber-Taxis und Airbnb ma-
chen es vor, sagt Prof. Dr. Heidrun Becker vom 
ZHAW-Departement Gesundheit in Winter-
thur: «Kostenvorteile, hohe Flexibilität und 
Nutzerbewertungen unterscheiden das Ge-
schäftsmodell von den traditionellen Anbie-
tern. Dieses ‹digital matching› ist nun auch 
in der Begleitung, Betreuung und Pflege an-
gekommen. Besonders in Deutschland wer-
den Pflege-Dienstleistungen über Plattfor-
men vermittelt. Da stellt sich für uns in der 
Schweiz die Frage: Welche Konsequenzen 
haben solche Plattformen für das Gesund-
heits- und Sozialwesen? Das wirft Probleme 
auf, wie sie bei dieser Uber-Plattform beste-
hen, mit den üblichen arbeitsrechtlichen Pro-
blemen.» Im geschilderten Uber-Beispiel sind 
die Nachfragenden Privatpersonen. «Es ist 
auch eine Frage von Qualität; wer kontrolliert 
das, was da versprochen wird? Man kann ja 
heute auch Urkunden wunderbar fälschen.» 
Prof. Heidrun Becker weiter: «Gesundheits-

parameter, die früher von Hand gemessen 
wurden, können heute automatisch in die 
Dokumentation fliessen. Was sieht man in-
des noch in einigen Spitälern?» Da werde 
noch Vieles auf Zettel geschrieben und ir-

gendwann in den Computer übertragen. Mit 
dem Computer ins Zimmer komme besten-
falls die Person, die fragt, was der Patient 
zum Mittag wünscht! «Die geben das gleich 

ins System ein; die Pflegekraft hingegen 
kommt noch mit Blöckchen und Bleistift.» 

Auch zahlreiche Hausärzte sind gemäss Prof. 
Becker noch «digital-resistent». Während die 
einen mit Computer oder iPad zugange sind, 
sind manche Ärzte immer noch handschrift-
lich unterwegs. «Wenn man dabei an das 
Thema Dokumentation und Datenaustausch 
denkt, ist das ein Thema, das mit dem elekt-
ronischen Patientendossier (EPD) verknüpft 
ist. Die Hoffnung wäre ja, dass man irgend-
wann elektronisch die Daten zur Verfügung 
hat, die benötigt werden.» Spitäler haben 
noch drei Jahre Zeit, um das Dossier einzu-
führen, Pflegeheime und Geburtshäuser fünf 
Jahre; Arztpraxen und andere ambulante 
Bereiche sollen das EPD freiwillig nutzen kön-
nen. «Das wirft in diesen Fällen Probleme auf, 

Digitalisierung in der Pflege – 
ein gedanklicher Zwischenhalt
Die Digitalisierung kommt, Schritt für Schritt. Mit der Verknüpfung von realer und digitaler Welt höhere 
Effizienz erzielen, Kosten senken, Sicherheit erhöhen – so lauten die Ziele. Sie sind im Hinblick auf den 
weiterhin ansteigenden Fachkräftemangel in den Gesundheits- und Pflegeberufen unabdingbar.
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Prof. Dr. Heidrun Becker: Hoffnung, dass man irgendwann ohne grossen Aufwand die Daten 
haben kann, die man benötigt.

«Die Technik geht schneller 
voran als die soziale kultu-

relle Entwicklung.»
Prof. Dr. Heidrun Becker, ZHAW Winterthur
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das Spital wird sich dann mit dem Hausarzt nicht verknüpfen kön-
nen.»

Rahmenbedingen verbessern 
«Es gibt Verbesserungspotenzial, und zwar von der Datenerfassung 
bis zur Datenverarbeitung. Das Ziel wäre, dass Daten für das Moni-
toring bereits automatisch erfasst werden.» Prof. Becker erwähnt die 
Idee eines Empfangsgerätes, das Gesprochenes automatisch erfasst 
und in die Dokumentation gibt, ohne dass etwas geschrieben werden 
muss. Das wäre eine geeignete Lösung für die Dokumentation im 
Gesundheitsbereich, meint Prof. Becker. 

Prof. Becker weiss um ein Beispiel aus einem Altersheim in Duisburg, 
wo eine massgeschneiderte Smart-Home-Einrichtung in Betrieb ist 
für das Monitoring der Demenz-Wohngruppen. «Ausserhalb des Zim-
mers verfügen sie über einen Monitor, wo man beispielsweise abru-
fen kann, wie lange der Bewohner geschlafen hat, und in den man 
Gesundheitsparameter eingeben kann. Man muss sich nicht mehr in 
ein Büro begeben, um zu dokumentieren. Dadurch haben die Pflege-
personen rund 30 Prozent Arbeitszeit für die Dokumentation einge-
spart!»

Pflegefachleute wünschen sich Unterstützung bei körperlich anstren-
genden Arbeiten, beim Heben und Tragen, aber auch bei Dingen, die 
kognitiv anstrengend sind. Die zahlreichen Fragen oder Wünsche der 
Patienten summieren sich. Um alles zu behalten und umzusetzen 
oder an viele Dinge erinnert zu werden, benutzt der eine oder ande-
re beispielsweise schon mal sein Handy, aber es bleibt Potenzial, um 
auch kognitiv zu entlasten. «Wenn ich in ein Gerät rein sprechen wür-
de, könnte ich zum Beispiel sagen ‹erinnere mich um 15 Uhr›, um 
etwas zu erledigen oder den Arzt anzurufen. Man könnte sich da die 
Organisation wesentlich erleichtern.» 

Ein anderes Thema ist die Sicherheit. Dass man beispielsweise infor-
miert wird im Altersheim, wenn jemand von den Bewohnern das 
Haus verlässt oder wenn jemand gestürzt ist. Für Demenzkranke in 
Wohnheimen gebe es schon einiges, zum Beispiel ein sich selbst ab-
stellender Herd. «Auch vom ‹Internet of things› ist die Rede; da gibt 
es schon einiges, die Frage ist nur, wie gut lässt es sich in die Abläufe 
einbauen.» 

Beim Thema «Heben und Tragen» erwähnt Ergotherapie-Forscherin 
Becker die Roboter, die es in Japan gibt. «Einer sieht aus wie ein gros-
ser Teddybär, RIBA geheissen. In dem Bereich ist vieles in Entwick-
lung.» Dieses Gerät funktioniere aus Sicherheitsgründen relativ lang-
sam, häufig müsse noch jemand dabei sein. Die Pflegeperson steht 
daneben, muss aber nicht mehr selber heben und tragen. «Nun haben 
wir aber bereits Lifte und Ähnliches, um damit jemand aus dem Bett 
in den Rollstuhl zu heben. Deshalb setzt sich das Gerät bisher nicht 
durch.» 

In Deutschland hat das Fraunhofer-Institut auch einen Roboter ent-
wickelt, den sog. Care-O-bot. «Der kann Serviceleistungen erbringen, 
etwa Getränke einschenken oder auch mit jemand kommunizieren. 

• Gestaltbarer Bewohnerstamm
• Pflegetarife mit Ansätzen gemäss Einstufung BESA, RAI
• Erfassung von Pflegeleistungen, Spesen, Absenzen 

auch über Smartphones und Tablets
• Barcode-Scanning für Pflege leistungen, Material- 

und  Medikamentenbezüge
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Rein technisch ist einiges möglich, aber es 
gibt relativ wenig, was wirklich benutzt wird. 
Man muss auch unterscheiden zwischen 
Deutschland und der Schweiz. Der Care-O-
bot wurde in Deutschland entwickelt, wo der 
Pflegenotstand grösser ist als in der Schweiz.»

Wie sieht der zeitliche Horizont aus, bis «ar-
beitsfähige» Roboter wirklich zum Einsatz 
kommen? «2012 haben wir die Studie ‹Robo-
tik in der Gesundheitsversorgung› durch-
geführt. Da hatten wir einen Zeithorizont 
bis 2025 für die Verbreitung von einfache-
ren Arbeiten angenommen. Inzwischen hat 
es von der Technik her einen Zeitsprung ge-
geben – die Geräte können jetzt durch das 
sog. machine learning schneller lernen als 
früher. Es lässt sich aber bisher nicht voraus-
sagen, wann komplexere Geräte aus dem 
Versuchsstadium in die Anwendung kom-
men werden. Die Technik geht schneller vor-
an als die soziale und kulturelle Entwicklung. 
Will heissen: Es wäre mehr möglich, als wir 
nutzen!» Das habe verschiedene Ursachen, 
rechtliche und sicherheitstechnische. Auch 
Haftungsfragen, die damit verknüpft sind. 

Wer haftet bei einem Zwischenfall?
Wenn die Autonomie eines Geräts niedrig ist, 
haftet der, der es benutzt, es sei denn, das 
Gerät habe einen technischen Fehler. Wenn 
das Gerät jedoch viele Entscheidungen selbst 
trifft, also eine hohe Autonomie hat, gebe es 
noch Unklarheiten im Haftungsrecht. Ferner 
sind der Datenschutz und die Datensicher-
heit sehr genau zu prüfen, da es sich oft um 
sensible Daten einer Person und ihrer Ge-
sundheit handelt. Es sollten auch nicht mehr 

Daten erhoben werden als unbedingt nötig. 
Ein weiterer Aspekt ist die Aus- und Weiter-
bildung. «Um diese modernen Hilfsmittel 
einzusetzen, müssen Pflegekräfte in ihrem 
Umgang geschult werden und sich kritisch 
damit auseinandersetzen können. Mehr Tech-
nik und Digitalisierung stossen bei Pflegebe-
dürftigen wie Pflegekräften jedoch vielerorts 
auf Vorbehalte und Ablehnung. Diese gilt es 
ernst zu nehmen; Ingenieure und Techniker 
müssen das berücksichtigen.» 
Auch gibt es ethische Fragen. «Die werden 
schon sehr lange diskutiert und lassen sich 

nicht einfach beantworten. Wir benötigen 
Leitlinien, Regeln. Es bestehen medizin-ethi-
sche Empfehlungen, zum Beispiel zur Betreu-
ung von Menschen mit Demenz. In unserer 
Studie haben wir empfohlen, dass diese erwei-
tert werden und Fragen zum Einsatz von neu-
en Technologien mitaufnehmen. Wir bräuch-
ten zudem mehr Sicherheit, festgelegte Perso-
nalschlüssel, zum Beispiel für die Betreuung 
von Demenzkranken. Eine grosse Sorge ist, 
dass die Geräte den Menschen ersetzen könn-
ten. Aber davon sind wir meines Erachtens 
noch weit entfernt. Wir müssen uns aber be-

reits jetzt mit der Frage beschäftigen, welche 
Aufgaben Geräte übernehmen sollen und wel-
che nicht, damit die Entwicklungen nicht in 
die falsche Richtung gehen.» Laut Michael 
Decker, Professor vom KIT in Karlsruhe, müssen 
dazu vier Kriterien erfüllt sein: Von der Funk-
tion her müsse ein Gerät Dinge mindestens so 
gut machen können wie der Mensch. Und es 
muss vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her stim-
men; wenn das Gerät teurer ist als die mensch-
liche Arbeit, macht es keinen Sinn. Drittens 
kommt die Rechtsfrage: Darf etwas Bestimm-
tes überhaupt von einer Maschine gemacht 
werden? Und ist es ethisch überhaupt vertret-
bar, dass ein Gerät diese Arbeit übernimmt? 
Mittlerweile sei man nicht mehr so ableh-
nend, wie das am Anfang der Fall gewesen 
sei. «Die Roboterrobbe PARO hat viel Diskus-
sionen und Ängste ausgelöst. Aber das Ge-
rät ist ja relativ harmlos und dumm, denn 
es kann ja nicht viel. Aber so ein Gerät 
weckt dann – zumindest bei einigen Personen 
– noch ganz andere Gefühle. (Die Robbe wird 
einer Person nie alleine überlassen, sondern 
in Betreuungs- und Therapiesituationen ein-
gesetzt.) Kriegt er jetzt weniger Betreuung? 
Oder zusätzliche? Wie wird es in der Zu-
kunft sein? Wie wird es sein, wenn ich 80 bin? 
Wir müssen uns fragen, was jetzt noch ver-
besserungswürdig ist. Was wollen wir un-
bedingt erhalten? Welches sind die Dinge, 
die auf keinen Fall von Robotern gemacht 
werden sollen? Wie lauten die Kriterien, um 
das zu entscheiden? Wir haben festgestellt, 
dass man das gar nicht pauschal entscheiden 
kann. Wenn man den einen fragt: Würdest 
du lieber von einem Roboter gewaschen 
werden als von einem Menschen, dann sagt 
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wird im Markt.»
Prof. Dr. Heidrun Becker, ZHAW Winterthur



er ja, weil das zu intim wäre, wenn das ein 
Mensch macht. Und der andere sagt: Das 
ist mir unheimlich, ein Roboter, ich will lieber 
den Kontakt zu einem Menschen haben. 
Also, wenn jemand sagt oder es auch non-
verbal ausdrückt, ich will nicht, dass das 
ein Roboter macht, dann muss eine Alterna-
tive verfügbar sein. Und wie steht es mit 
der Würde? Demente können nicht immer 
unterscheiden zwischen Mensch und Robo-
ter. Ist in diesem Falle die Person in ihrer 
Würde herabgesetzt? Das sind Diskussionen, 
die wir führen müssen!» 
Prof. Becker erwähnt den Bereich Umgebungs-
technologie, die ältere Menschen unterstützt, 
damit sie selbstständiger leben können. «Wir 
arbeiten an einem internationalen Projekt 
mit, wo es um die Frage geht, wie man Tech-

nologien sinnvoll zur An wendung bringt. 
Denn im Moment besteht eine Lücke zwi-
schen dem, was geht und akzeptiert wird im 
Markt. Die Akzeptanz liegt nicht nur bei der 
Finanzierung, sondern sie hängt auch ab von 
Technikkompetenz. Wir haben noch eine Ge-
neration von älteren Menschen, die weniger 
technik- oder IT-affin ist. Auch besteht noch 
eine kulturelle Ein stellung, die sehr kritisch 
macht gegenüber der Technologie.»

Man dürfe, so Prof. Becker, die Dinge nicht 
allein den Technikern überlassen. «Wir müs-
sen den Technikern sagen, welches die Anfor-
derungen sind, die von Seiten der Einwohner 
oder der Pflege kommen. Wir wissen: Was ist 
ermüdend, was braucht viel Zeit, wo haben 
die Menschen im Alltag Schwierigkeiten. Das 
müssen wir den Technikern mitteilen.»

* * *
Nadia Khiri, Leitung Pflege CNO, Senevita 
AG, definiert ihre Zielsetzung so: «Das Ziel 
ist, dass wir uns die Digitalisierung zunutze 
machen, um etwas daraus zu gewinnen. Ich 
denke da vor allem an unsere Bewohner, 

aber natürlich auch an unsere Mitarbei-
tenden. Wir wollen ihnen sicher nicht mehr 
aufbürden, sondern wir wollen die Arbeit 
mit technologischen Anwendungen erleich-
tern. In aller Munde ist etwa die Admini-
stration. In der Pflege ist immer mehr Do-
kumentation gefordert. Arbeit, die nicht 
direkt den Bewohnenden zu Gute kommt. 
In diesem Bereich orte ich grosses Potenzial 
für technologische Innovationen und An-
wendungen.» 

Mit Smartphones und Tablets
Nadia Khiri arbeitet seit 18 Jahren mit elekt-
ronischer Pflegedokumentation. «Bei Sene-
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Nadia Khiri, Leitung Pflege, Senevita AG: Lösungen finden, um den Aufwand für das Dokumen-
tieren in Grenzen zu halten.«Portable Geräte werden 

in der Langzeitpflege 
in Zukunft stärker zum 

Einsatz kommen.»
Nadia Khiri, Leitung Pflege CNO, Senevita AG
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vita haben wir auch solche Programme im 
Einsatz, die wir laufend optimieren. Dies er-
laubt uns, Doppelspurigkeiten zu verhindern 
und die Zeit zu verringern, die wir benötigen, 
um solche Einträge zu erstellen. Wir nutzen 
portable Smartphones und Tablets, damit wir 
Einträge unmittelbar beim Bewohner doku-
mentieren können.» 

Ein weiteres Beispiel führt Nadia Khiri im 
Bereich der Medikation auf: «Wir arbeiten mit 
verblisterten Medikamenten. Das heisst, Apo-
theken senden uns personalisierte Medika-
mente für unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in gerollten Taschen. Es gibt nun ein Com-
puterprogramm der Firma Medifilm, welche 
uns die Medikamente zustellt, sowie unsere 
eigene Pflegedokumentation. Zurzeit arbeiten 
wir an einer Schnittstelle zwischen diesen bei-
den Programmen. Damit entfiele die doppel-
spurige Dokumentation. Auch die Verordnun-
gen könnten dann direkt über diese neue 
Schnittstelle abgewickelt und erfasst werden. 
In Zukunft könnte es auch ein Medikamenten-
blatt geben, das durch gängig zwischen dem 
Spital und dem Heim zirkuliert.»
Wie steht es mit den körperlich schweren 
Arbeiten, mit dem Heben und Tragen? Wel-
che Hilfestellungen gibt es da? Kommt bald 
der Roboter in die Senevita? «Nein, Roboter 
setzten wir aktuell keine ein. Ich kenne aber 
Beispiele, wo solche eingesetzt werden: Es 
gibt ja die bekannte Roboter-Robbe, die man 
in der Betreuung von Demenzpatienten ein-
setzt. Solche Roboter sind beispielsweise in 
Singapur für den Roomservice bereits im Ein-
satz. Ich kann mir vorstellen, dass solche Ro-
boter in Zukunft von mobilitätseingeschränk-
ten Personen genutzt werden könnten, um 
ihnen etwas zu bringen oder zum Einschen-
ken von Getränken. Ich bin aber auch über-
zeugt, dass Roboter nicht den Menschen in 
der Pflege ersetzen können und werden. 
Denn was den Menschen ausmacht, die zwi-
schenmenschliche Komponente, den Körper-
kontakt, das lässt sich nicht durch eine Ma-
schine oder einen Roboter ersetzen.» 

Sensoren im Fussboden
Technische Hilfsmittel finden heute in vie-
len Pflegeeinrichtung schon ihren Einsatz. 
So auch bei Senevita. Eine interessante 
Möglichkeit ist es zum Beispiel, so Nadia 
Khiri, sich anbahnende Stürze von gehun-
sicheren Patienten vorzeitig erkennen und 
verhindern zu können. Auch der Weglauf-
schutz mittels Armbändern sei eine sinn -

volle Möglichkeit zum Schutze dementer 
Heimbewohner. Daneben gibt es die 
Lösungen, die im Fussboden integriert sind. 
«Das Weglaufsystem kann beispielsweise 
selektiv eingesetzt werden, sodass nur er-
fasst wird, wenn jemand die Haupt türe be-
nützt.« Weiter erwähnt sie in diesem Zusam-
menhang die Orientierungshilfe, die Bewe-
gungsmuster von einer Person übermittelt. 
»Dank dieser Technologie sehen unsere 
Pflegekräfte, ob ein Bewohner oder eine Be-
wohnerin aufsteht und das Bett verlässt. 
Und sie können auch nachvollziehen, wie 
jemand geht, ob ihm oder ihr schwindlig ist 
etc. Solche unterstützenden technischen 
Innovationen verfolgen wir interessiert. Das 
Ziel ist es, einen Sturz damit zu verhindern.» 

Ein Sicherheitsgerät, das bereits eingesetzt 
wird, ist das Mobility-Monitoring. «Das ist 
eine Matte, die man unter die Matratze von 
Bewohnenden legt. Sie erfasst die Bewegun-
gen des Körpers und gibt Alarm. Zum Bei-
spiel, wenn sich jemand zu wenig bewegt 
oder das Bett verlässt. Dank dieser einfachen 

technischen Hilfsmittel können wir den 
Schlaf unserer Bewohnenden analysieren und 
optimale Umlagerungspläne erstellen.» Auch 
in den Wohnungen haben wir Alarmvorrich-
tungen installiert, welche unsere Pflegenden 
informieren, zum Beispiel, wenn Bewohnen-
de über eine bestimmte Zeit das Licht nicht 
einschalten. 

Ein Spagat
Zum Thema Datenschutz und Mobility-
Monitoring mit Rund-um-die-Uhr-Überwa-
chung sagt Nadia Khiri: «In diesem Punkt 
weichen die Bedürfnisse und Ansprüche 
unserer Bewohnenden und ihrer Angehöri-
gen oft stark voneinander ab. Die Angehöri-
gen wünschen sich, dass wir alles unterneh-
men in Sachen Sicherheit. Der Bewohner 
wiederum wünscht sich grösstmögliche 
Autono mität, ein Einzelzimmer und Intimi-
tät. Da stellt sich die Frage: Wie lässt sich der 
Spagat zwischen Autonomie und Sicherheit 
gewährleisten?»

Die weitere Verbreitung von mobilen, am 
Handgelenk tragbaren Geräten, sieht Nadia 
Khiri als weiteren Trend. «Portable Geräte 
werden in der Langzeitpflege in Zukunft stär-
ker zum Einsatz kommen. Solche Geräte 
könnten in Zukunft genutzt werden, um 
beispielsweise Vitalwerte wie den Blutdruck 
oder den Puls automatisch zu messen und sie 
dann direkt in unsere Dokumentationspro-
gramme zu übermitteln. So könnten Mess-
werte kontinuierlich erfasst werden. Diese 
Geräte könnten zudem Alarm auslösen, wenn 
die Messwerte von der Norm abweichen. 

Mensch-Roboter-Kollaboration … 
«Ich erachte den Einsatz von Robotern als 
spannend und in manchen Bereichen auch 
als sinnvoll», resümiert Nadia Khiri. «Die 
Arbeit der Pflegefachkräfte werden aber 
Computer und Roboter nie vollständig über-
nehmen können. In der Pflege braucht es 
immer Menschen, Körperkontakt, Empathie 
und Einfühlungsvermögen.»
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Von Claude Bürki

Die Hygienetagung von Miele fand dieses 
Jahr bereits zum sechsten Mal statt und 
findet in der Branche jeweils grossen An-
klang. «Für uns ist es grossartig, die Men-
schen kennenzulernen, die täglich mit unse-
ren Geräten arbeiten. Es freut uns, wenn wir 
ihnen im Rahmen der Hygienetagung einige 
zusätzliche Tipps und Tricks im Umgang mit 
den Gerätschaften zeigen können», so Rolf 
Biesser, Director Professional bei Miele.

Den Auftakt der Miele Hygienetagung, die 
repetitiv an drei Tagen, am 17., 18. und 19. 
April 2018, stattfand, übernahm Bernhard 
Purkrabek, Verkaufsleiter Miele Professional. 
Er stellte zum Einstieg kurz das Unterneh-
men vor: Gründung 1899, heutige Führung 
in vierter Generation, zu hundert Prozent 
eigenfinanziert (unabhängig von Banken und 
Börsen). Das Unternehmen umfasst 47 Ver-
triebsgesellschaften weltweit und beschäf-

tigt insgesamt 18 400 Mitarbeitende. In der 
Schweiz eröffnete Miele 1931 die erste Aus-
land-Vertriebsgesellschaft. In den beiden 
Niederlassungen (Spreitenbach AG, Crissier 
VD) sind rund 400 Personen tätig. Der Bereich 
«Miele Professional» umfasst 50 Mitarbei-
tende. 

Grundlagen für sicheres und erfolgreiches 
Hygienemanagement
Unter diesem Titel sprach Irina Pericin vom 
Institut für Facility Management, ZHAW Wä-
denswil. Sie ist Dozentin für Reinigungs-
management, Textilservice und Reinigungs-
technologie und forderte zu Beginn ihres 
Referats die Teilnehmenden auf, die Rollen 
und Sichtweisen rund um das Thema Umge-
bungshygiene im Gesundheitswesen zu re-
flektieren. Der mangelhafte Informations-
fluss in den Betrieben, sich ändernde Vorga-
ben sowie Schäden bei der Hygieneaufberei-
tung stellten sich dabei als besondere 
Herausforderungen heraus. 

Anschliessend sprach die Dozentin mit Fo-
kussierung auf Betriebe des Gesundheitswe-
sens (Spitäler und Heime) in der Schweiz zu 
den Themen: 
• Begriffe und Relevanz der Textilhygiene;
• gesetzliche und normative Grundlagen für 

die Textilhygiene im Gesundheitswesen in 
der Schweiz;

• Abschätzung Hygienerisiko, Textile Versor-
gung im Betrieb;

• Massnahmen zur Infektionsprävention für 
die Textile Versorgung in Betrieben des Ge-
sundheitswesens;

• erfolgreiche Umsetzung des Hygienema-
nagements für die Textile Versorgung in 
Betrieben des Gesundheitswesens. 

Pericin erläuterte u.a. die Folgen mangelnder 
Hygiene am Beispiel von «Healthcare-asso-
ziierten Infektionen» (HAI): In der Schweiz 
sind gemäss Schätzung von Swissnoso jähr-
lich ca. 70 000 Patienten neu von HAI betrof-
fen, und ca. 2000 dadurch verursachte Todes-
fälle sind zu beklagen. «HAI lässt sich nicht 
völlig vermeiden. Je nach Infektionsart kön-
nen durch gezielte Überwachung, Prävention 
und Bekämpfung die Fälle um rund 35 bis 55 
Prozent reduziert werden», so die Referentin. 
Durch HAI verursachte Kosten belaufen sich 
gemäss Schätzung auf 230 Millionen Franken 
pro Jahr. 

Textilien als Übertragungsweg für 
Infektionen 
Auch seien Textilien als Übertragungsweg für 
Infektionen eindeutig möglich, aber äusserst 
selten. Irina Pericin: «Prinzipiell können auf 
Textilien alle Arten von Mikroorganismen – 
auch humanpathogene – nachgewiesen wer-
den, die auch auf beziehungsweise in Men-
schen nachgewiesen werden können. Texti-
lien können in sauberem als auch schmutzi-
gem Zustand Träger von diversen pathogenen 
Keimen sein.» Und: «Pathogene Keime kön-
nen auf sauberen und trockenen Textilien 
lange überleben: hygienerelevante Pilze bis 
zu 30 Tage, viele Krankheitserreger überleben 
aber auch mehrere Monate und vereinzelt 
auch mehrere Jahre auf Textilien.» 

Textilhygiene – Grundpfeiler der 
Hygiene in Heimen und Spitälern
Wäscherei, Wäschereitechnik, Textilhygiene – sie darf im Gesundheitswesen, in Heimen und Spitälern 
unter keinen Umständen vernachlässigt werden. – Über 100 Fachpersonen, grösstenteils Verantwortli-
che für Textilhygiene, frischten an der Miele Hygienetagung im April 2018 in Olten ihr Fachwissen auf. 

pflege

Irina Pericin, ZHAW Wädenswil
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Pericin erläuterte anhand dreier Beispiele von 
pathogenen Keimen (1. Norovirus, 2. MRSA, 
3. nasse, mit Körperausscheidungen ver-
schmutzte Wäsche) die Behandlung der Tex-
tilien und sprach auch über gesetzliche Vor-
gaben für die Textile Versorgung in der 
Schweiz. Insbesondere verwies sie auf die 
Empfehlungen der KRINKO zur Infektionsprä-
vention, der Basishygiene im Umgang mit 

Wäsche. «Gebrauchte und kontaminierte 
Wäsche ist», so eine der Empfehlungen, «so 
zu sammeln und zu transportieren, dass von 
ihr keine Infektions- oder Kontaminationsge-
fahr ausgeht.» Auch der Umgang mit Ge-
schirr sei Bestandteil von Präventionsmass-
nahmen. Pericin verwies in diesem Zusam-
menhang auf gesetzliche Regulatorien. «Es 
gibt immer ein Risiko in Bezug auf die Textile 
Versorgung. Deshalb gilt das Prinzip der Prä-
vention», so Pericin. Es sei in regelmässigen 
Abständen eine betriebseigene Risikoanalyse 
durchzuführen und das Hygienekonzept lau-
fend anzupassen an die betriebliche Hygiene, 
die Personalhygiene, die Informationsflüsse 
bei Ausbrüchen und das Ausbruchsmanage-
ment. So rette nicht zuletzt auch eine defi-
nierte und gelebte Handhygiene Leben! Es 
gelte Konzepte und Kontrollmechanismen zu 

erarbeiten und umzusetzen, in interdiszipli-
närer Zusammenarbeit zwischen dem Hygi-
eniker, der Geschäftsführung, Pflege, Hotel-
lerie/Hauswirtschaft, um für die Basishygie-
ne und Infektionsfälle gewappnet zu sein. 
Auch spiele die regelmässige Information 
und Schulung des Personals eine Rolle. 

Inhouse-Wäscherei – Von der Planung bis 
zur Umsetzung
Bernhard Purkrabek, Verkaufsleiter Miele Pro-
fessional, sprach über die Herausforderun-
gen bei der Wäscheaufbereitung: «In den 
meisten Heimen wird die Wäsche in der 
eigenen Wäscherei aufbereitet. Was es dabei 
zu beachten gilt, ist: Die wichtigste Heraus-
forderung sind der ‹Keimträger› Mensch und 
Wäsche. Hier stehen spezielle Systemlösun-
gen zur Verfügung: Waschmaschinen mit 
Desinfektionsprogrammen, mit und ohne 
Trennwandausführung, sodann Wäsche-
trockner, Mangeln, Finishgeräte sowie not-
wendiges Wäschereizubehör.» Die systema-
tische Trennung der unreinen und reinen 
Seite innerhalb des ganzen Waschprozesses 
sei vorrangig – wo ist die Schmutzwäsche, 
wo ist die Reinwäsche? Auch die Wäsche-
wagen, der Transport der Wäsche, ist ein 
Thema. «Schmutzwäschewagen und Sauber-
wäschewagen sollten eigene Plätze sein.» 
Die Vorteile der Inhouse-Wäscherei sind laut 
Purkrabek: Unabhängigkeit von externen 
Dienstleistern, keine Vertragsbindung, im-
mer verfügbare saubere Wäsche bei flexib-
lem Personaleinsatz. Sodann: Textilqualität, 
die den Ansprüchen der Bewohner ent-
spricht, damit verbunden sorgfältigere Be-
handlung empfindlicher und hochwertiger 
Textilien durch eigenes Personal. Auch die 
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Bernhard Purkrabek plädiert für systematische Trennung der unreinen und reinen Seite inner-
halb des ganzen Waschprozesses.

«Prinzipiell können auf 
Textilien alle Arten von 

Mikroorganismen nachge-
wiesen werden.»

Irina Pericin, ZHAW Wädenswil
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Schonung der Wäsche (längere Lebensdauer) 
bleibt unter Kontrolle sowie ein geringerer 
Wäschebestand (kürzerer Kreislauf). Das 
hauseigene Hygienekonzept, mit umfassen-
der Kontrolle und Beeinflussung, ist ein ent-
scheidender Vorteil. Welche Wäschearten 
fallen an? Purkrabek zählt auf: Bettwäsche 
(Bettlaken), Bettbezug, Kissenbezug, In-
kontinenzunterlage, Matratzenschonbezug; 
Bettwäsche Pflegeabteilung (infektionsver-
dächtig), Krankenwäsche mit Krankheitskei-
men versehen, Frotteewäsche (Handtücher, 
Badetücher, Waschlappen, Waschhand-
schuh); Arbeitsbekleidung der Mitarbeiter; 
Bewohnerwäsche (Oberbekleidung, Leib-
wäsche); Tischwäschearten, Küchenwäsche, 
Vorhänge, Duvets und Kopfkissen.

Bei einer Neuplanung stellen sich Fragen: 
Wie ist die derzeitige Wäscherei ausgestattet 
(Geräte)? Wie wird die anfallende Wäsche-
menge bewältigt (Arbeitszeit)? Derzeitige 
Wäschemengen? Wurden die Wäschemen-
gen aufgezeichnet (Menge in Kilo pro Mo-
nat)? Die Anforderungen an eine neue Wä-
scherei sind: hoher Hygienestandard (zum 
Beispiel nach RABC-System-EN 14065 Textil). 
Auch die Anzahl Bewohner/Mitarbeiter ist 
relevant sowie die Frage nach den Raummög-
lichkeiten, der Schmutzwäscheanlieferung 
und -sortierung, dem Finish und dem Trans-
port zu den Stationen. 

Geschirrspülen
«In den meisten Heimen sind in den Stati-
onsküchen noch immer Haushaltsgeschirr-
spüler im Einsatz», so Purkrabek. «Haushalts-
geschirrspüler sind den Anforderungen in 
Heimen und Spitälern jedoch kaum gewach-
sen. Die Gründe hierfür sind: lange Spülzei-
ten, mangelnde Reinigungsleistung, keine 

Hygienespülprogramme, mangelhafte Aus-
stattung.» Er unterscheidet zwischen dem 
Tank- und Frischwassersystem.

Um ein hygienisch einwandfreies Spülgut zu 
erzielen und die Keimvermehrung zu begren-
zen, soll die Antrocknungszeit der Rückstän-
de so kurz wie möglich sein. Jegliches Ge-
schirr, das von Bewohnern genutzt wird, ist 
maschinell entweder thermisch oder chemo-
thermisch desinfizierend aufzubereiten. Die 
Stellfläche des verschmutzten Geschirrs ist 
danach sofort zu reinigen.

Textilmanagement – zwischen Wahrheit 
und Wirtschaftlichkeit 
Unternehmensberaterin Christine Klöber, 
KlöberKassel, behandelte in ihrem Referat die 
Aspekte: Rund ums Textil; Logistikkreislauf in 

der Inhouse-Wäscherei; Einspar- und Gefah-
renpotenziale bei der Inhouse-Wäscherei, 
Trends. Sie beschäftigt sich mit den Berei-
chen Küche, Prozessorganisation, Personal, 
Gestaltung neuer Wäschereien u.a.m. Als 
zweites Standbein bietet ihr Beratungsunter-
nehmen Fort- und Weiterbildungskurse an in 
Betrieben und für Mitarbeitende. 

Zentrale Frage ihres Referats: «Warum wird 
das Textilmanagement in Einrichtungen nicht 
als strategische Managementaufgabe der 
Leitung verstanden und wahrgenommen?» 
Klöber: «Die Wäschereibetreiber beklagen 
sich, dass immer mehr Wäschereianfall da ist, 
aber man deswegen nicht mehr Personal be-
kommt – und ganz häufig auch nicht eine 
modernere Technik, wenn die alte in die Jah-
re gekommen ist. Man muss eben sehen, wo 
man bleibt. Und dann kommt noch jemand, 
der sagt: ‹Sie müssen noch ein bisschen spa-

ren›», mit diesen und weiteren Problemen 
beschäftigt sich die Unternehmerin. 

Als Leitungsziele einer Wäscherei sieht 
Klöber: kurze Umlaufzeit, Qualität, maschi-
nelle Ausstattung, Schnittstellenklärung, 
optimale Hygiene, räumliche Ausstattung, 
Zufriedenheit der Mitarbeiter, qualifizierte 
Mitarbeiter, aufgeklärte Parteien, optimierte 
Abläufe/Prozessmanagement, Kosten/Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Als Dienst-
leistungsmodelle unterscheidet sie Inhouse-
Wäscherei, Lohnwäscherei, Fullservice-Lea-
sing. Woher weiss man nun, welche Lösung 
die beste ist? Dieser Frage wurde im Laufe des 
über einstündigen Vortrags unter Berücksich-
tigung vielfältiger Aspekte nachgegangen.

Klöber wies u.a. auf die Rahmenbedingungen 
der textilen Versorgung hin (Maschinenpark, 
räumliche Gegebenheiten, Schnittstellenge-
staltung, Methoden- und Fachkompetenz, 
Rechtsgrundlagen. Auch der Sollzustand 
einer Inhouse-Wäscherei müsse reflektiert 
werden (optimale Wäschebelieferung, klare 
Festlegung der Bestandesmenge, Festlegung 
von Verantwortlichkeiten, Kostenstellener-
fassung, Reduktion der Lagerkosten und 
-mengen, effiziente Arbeitsabläufe in allen 
Teilbereichen des Wäschekreislaufes). 
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Tanksystem
• Reinigungswasser wird auf Betriebstem-

peratur gehalten (ca. 50 bis 55 °C);
• dadurch erhöht sich der Energiever-

brauch;
• Reinigungswasser mit Verschmutzungs-

partikeln (Erneuerung nur durch Nach-
spülwasser ca. 2 bis 5 Liter) oder man 
entleert den Tank.

• Nachspülen mit Frischwasser (ca. 80 bis 
85 °C 15 bis 25 sec.). Boiler wird perma-
nent auf dieser Temperatur gehalten;

• Tankspüler macht nur Sinn bei sehr vie-
len Spülgängen (Gastroanwendung). 

Frischwassersystem
• In jeder Reinigungsphase wird frisches 

Wasser zugeführt;
• permanente konstante Reinigungsquali-

tät, hohe Hygienestandards bei wech-
selndem Spülgut; 

• auch eigene Hygieneprogramme vorhan-
den;

• Spülen auf 2 Etagen;
• Energie wird nur verbraucht, wenn Spü-

ler im Betrieb ist; 
• trotzdem hohe Kapazität und kurze Spül-

zeiten möglich;
• Wasch- und Nachspültemperaturen ver-

änderbar. 

«Die Beladung der 
Waschmaschine ist ein

zentrales Element.»
Thomas Lengenfelder, Dr. Schnell AG

Christine Klöber: Textilmanagement als 
strategische Managementaufgabe. 
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Mögliche Schwachstellen sind laut Klöber fehlende Kommunikation, 
was zu Fehlleistungen führt; fehlende Standards, was falsche 
Wechsel-Intervalle und ein erhöhtes Wäscheaufkommen verursacht; 
fehlende Kenntnisse über die Wäschesortierung, dadurch ergeben 
sich falsch gewaschene Textilien und eine erhöhte Reklamations  -
rate. Einsparpotenziale ergeben sich durch pro fessionelle Geräte und 
Maschinen, durch eine Verringerung des Wäschevolumens, durch 
optimierte Arbeitsabläufe und einen gezielten Textileinkauf (Eigen-
schaften wie Grammatur und Mischung eines Gewebes, Nenn-
mass und Fertigungsmass, Faserbeständigkeit, Lebenszyklus, 
Chlorechtheit). 

Fitte Mitarbeitende in der Wäscherei und im Housekeeping spielen 
eine zentrale Rolle. Klöber: «Sie verfügen über Prozesswissen, sind 
geschult, wissen um ihre eigene Erscheinung, treten professionell 
auf, treffen situative Entscheidungen, nutzen und bestücken Wäsche-
wagen professionell, prüfen ihre eigene Arbeit ebenso wie bereitge-
stellte Materiallisten. Sie verfolgen hygienische Aufbereitungspro-
zesse in der hausinternen Wäscherei und verfügen über das Know-
how bei Infektionsfällen und Schädlingsbefall.» 

Bei der Kostenkontrolle sieht Klöber Handlungsbedarf; oft sind die 
Leistungseinheiten und Mengen nicht erfasst, es besteht nur eine 
geringe Kostentransparenz. Nur durch eine Vollkostenkalkulation 
lassen sich Kennzahlen als Entscheidungsgrundlage ermitteln. Zur 
Beantwortung der Wirtschaftlichkeit stellen sich etwa folgende Fra-
gen: Wissen über die Anzahl Arbeitsstunden, die zur Aufbereitung 
der Textilien eingesetzt werden. Kennen des Wäscheverbrauchs pro 
Gast oder der Haustextilien pro Monat. Kenntnis über die Kosten 
eines Kilos Wäsche je Art. Sodann Jahreslohnkosten, Kosten für die 
Wartung und Reparaturen der Maschinen. Klöber abschliessend: «Der 
Wachstumsmarkt ‹Senioren› braucht Profis und Profil, klare Prozess-
ketten, Kennzahlen und stringente Qualitätsstandards.» 

pflege

www.brunner-group.com

ELEGANT UND FUNKTIONAL.
FÜR MENSCHEN MIT LEBENSERFAHRUNG.

Workshop – die Dosierung beeinflusst Wasch- und Desinfektionsergebnisse (im Bild: Jasmin Wörl, hinten links.; Bildmitte: Thomas Lengenfelder).
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Workshop «Beladen, Dosieren, Wäsche-
hygiene»
Thomas Lengenfelder, Verkaufsleiter Schweiz, 
und Jasmin Wörl, Produktmanagerin Textil-
hygiene der Dr. Schnell AG für professionelle 
Reinigungsmittel, erläuterten zu Beginn die 
Möglichkeiten im Sinner’schen Kreis, dem 
Wirkungsmechanismus, mit dem Reini-
gungsabläufe in der gewerblichen Reinigung, 
Desinfektion usw. definiert sind. Die Bela-
dung der Waschmaschine bildet dabei ein 
zentrales Element. 

Beim richtigen Beladen muss bekannt sein, 
wie viel Wäsche es zu waschen gilt, pro Tag 
oder pro Woche. Auch die Zusammensetzung 
der Wäschestücke ist wesentlich. Lengen-
felder: «Wir können nur auf Basis von Kenn-
zahlen kalkulieren, wenn wir zum Kunden 
gehen. Wir müssen wissen, wie viele Wasch-
tage der Kunde hat, wie viele Chargen pro Tag 
gewaschen werden und wie sich die Wäsche 
zusammensetzt. Sehr oft sind diese Daten 
unbekannt, was die Kalkulation enorm er-
schwert.» Bei der Dosierung waren früher 
aufwändige und platz intensive Installatio-
nen erforderlich, die eine regelmässige War-
tung benötigten. Dabei kann es zu Verände-
rungen in der Dosierung kommen, welche die 
Wasch- und Desinfektionsergebnisse beein-
flussen können. 

Dosiertechnik Evo-Clean 
Die neue Evo-Clean-Anlage beruht auf einem 
wasserdruckbasierten, patentierten Venturi-
Prozess mit integrierter Wasserflöte. Das Sys-
tem kommt ohne drehende Rotoren, Pumpen 
oder sich ausdehnende Gummischläuche 
aus. Lengenfelder: «Die Vorteile der Dosier-
technik Evo-Clean sind: keine Verschleissteile, 
geringer Platzbedarf, sehr hohe Förderleis-
tung, kurze Montagezeit, geringe Unterbre-
chung des Waschprozesses, konstante Reini-
gungs- und Desinfektionser gebnisse sowie 
integrierte Datenerfassung der Durchfluss-
werte, Gebindeüberwachung durch errech-
nete Durchflusserfassung sind möglich.» 

Automatische vs. manuelle Dosierung
Lengenfelder: «Die automatische Dosierung 
ist ideal für Objekte mit hohem Personal-
wechsel. Sie bietet hohe Arbeitssicherheit, da 
wenig Kontakt mit Chemie anfällt, und sie ist 
optimal für mittleren und hohen Durchsatz 
geeignet. Gute Warenkontrolle ist möglich, 
sie gewährleistet korrekte und genaue Do-
sierung. Die manuelle Dosierung ist für alle 
Maschinentypen geeignet, ideal für langfris-
tig angestelltes und geschultes Personal, bei 
meist vielseitigem breiten Einsatzbereich der 

Waschmittel (Ein-Komponenten-Systeme), 
optimal für geringen bis mittleren Durchsatz, 
sowie für Kleinobjekte. Es gibt kein pauscha-
les Gut oder Schlecht; je nachdem kann eine 
manuelle oder automatische Dosierung vor-
teilhafter sein.»

Workshop «Werterhaltung in der Duvets-
aufbereitung»
Annalisa Vivolo, Marketing und Assistentin 
der Geschäftsleitung bei Albis Bettwarenfa-
brik AG, Affoltern am Albis, sagte im Rahmen 
dieses Workshops, dass es wichtig sei, über 
die Füllungen in Duvets informiert zu sein. 
Bei Albis verwendet man hauptsächlich 
Daunen und Federn von Gänsen und Enten 
für die Bettwaren. Das Unternehmen bietet 
aber auch Produkte mit synthetischen Fasern 
aus Erdöl an. Vivolo: «Eine Daune ist ein flo-
ckiges Gebilde, wiegt nur ein Tausendstel 
Gramm und verfügt über einzigartige Isola-
tionseigenschaften. Daunen werden nur in 
Duvets oder Kuschelkissen verwendet.» 

Im Gegensatz dazu gebe es die Federn. «Gän-
sefedern haben eine breite Fahne und einen 
stark gebogenen Kiel, der sehr elastisch ist. 
Entenfedern haben eine spitze Fahne und 
einen weicheren, gebogenen Kiel; sie sind 
kleiner als Gänsefedern.» Deshalb verwende 
man diese für weichere Kissen und Duvets. 
Duvets aus Kunstfasern haben eine kürzere 
Lebensdauer; sie nehmen eine grosse Menge 
an Feuchtigkeit auf, die sie nicht abgeben. 
«Dadurch haben sie eine geringere Lebens-
dauer als Daunen- oder Federn-Bettwaren. 
Waschen lassen sich Bettwaren mit künst-

licher Füllung nur bei 40 bis 60 Grad, Dau-
nen- und Federn-Bettwaren hingegen bei 
100 Grad.» 

Pflege der Bettwaren
Bettwaren sollen täglich ausgelüftet werden 
– kurz aufschütteln und zum Auslüften über 
die Bettkante legen. Lüften soll man sie nur 
kurz und kräftig bei offenem Fenster, und nie 
direkt in die Sonne oder in den Nebel hängen. 
Waschen und Trocknen: Waschsymbole be-
achten, Bettwaren immer separat waschen 
und keine Alkalien-haltige Waschmittel ver-
wenden, auf den Zusatz von Weichspülern 
verzichten, den Schleudergang wiederholen. 
Regeneration: eine Auffrischung der Bettwa-
ren steigert Schlafqualität und Wohlbefinden.

Rolf Biesser blickt zufrieden auf die intensive 
Tagung zurück: «Das Feedback der Teilneh-
mer und Referenten war einmal mehr sehr 
positiv. Wir freuen uns nun ganz besonders 
auf die erste Hygienetagung in der West-
schweiz, die im September 2018 in der Miele 
Niederlassung in Crissier stattfinden wird.» 
Auch für die Deutschschweiz ist eine Wieder-
holung der Hygienetagung im nächsten Jahr 
geplant. 

www.zhaw.ch
www.miele.ch
www.albis.ch

Annalisa Vivolo: Daunen und Federn für hohen Schlafkomfort.  
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Der Arzt – Begriffsdefinition
cl. Die Beiträge sind im Sprachspiegel 1/18 und 2/18 erschienen. Mit freundlicher Genehmigung für asp 
erhalten vom Schweizerischen Verein für die deutsche Sprache SVDS.

Wie der griechische Arzt den keltischen 
Lachi verdrängteLachi verdrängteLachi
Der Arzt hat, obwohl er schon lange dabei ist, 
erst allmählich seine Stellung im heutigen 
deutschen Wortschatz erobert. Zuletzt, d.h. 
bis mindestens ins 18. Jahrhundert, hatte er 
mit seinem schlechten Ruf zu kämpfen. Der 
Arzt, das war jemand, der sich auf Märkten 
und Strassen herumtrieb und seine Arznei 
anbot, und zwar seine Arznei im doppelten 
Sinne des Wortes, als Heilkunst und als Heil-
mittel, genauso, wie wir heute noch Medizin 
verwenden. Das positive Gegenstück zum 
Arzt, das war der Medikus oder der Doktor. So 
nannte man die gut ausgebildeten, etablier-
ten Ärzte. Nicht umsonst hat sich das Wort 
Doktor bis heute, vor allem in der Kinderspra-
che, als Berufsbezeichnung für den Arzt erhal-
ten. Inzwischen ist aber der Arzt zur gängigen, 
neutralen Berufsbezeichnung geworden.

Schon lange zuvor einmal war damit ein ge-
hobener Berufsstand gemeint: Im Mittelalter 
war der Arzt gebildet und ausgebildet, im Ge-
gensatz zu den Quacksalbern und Scharlata-
nen. Als Ärzte wurden meistens die aus der 
Fremde zugereisten, wissenschaftlich gebilde-
ten Ärzte bezeichnet, zum Beispiel die Hofärz-
te der merowingischen Könige (Angehörige 
eines fränkischen Königsgeschlechts, Anm. 
der Red.), und mit denen war auch das Wort 
Arzt gekommen. Das Wort ist nämlich keines-
wegs deutsch, sondern, auch wenn man es 
ihm heute kaum noch ansieht, griechisch. In 
der ursprünglichen Form von Arzt steckt das 
Element arch-, genauso wie heute noch im 
englischen Wort archbishop. Der Arzt war also 
«der Erste», «der Führende» seiner Art. Noch 
heute haben wir im Deutschen dieses Element 
in den Wörtern Erzbischof oder Erzengel. Die 
haben keineswegs etwas mit der metallverar-
beitenden Industrie zu tun, sondern sind ganz 
einfach «die Ersten, Führenden» ihrer Art.

Als das Wort Arzt ins Deutsche importiert 
wurde, traf es auf ein bereits vorhandenes 
Wort für den gleichen Beruf: Lachi. Das ist 
keltisch. Die beiden Wörter gebrauchten ihre 
Ellbogen, um sich Platz zu verschaffen, und im 
Laufe der Zeit wurde das keltische Wort nur 
noch für die einheimischen, nicht wissen-
schaftlich geschulten Ärzte gebraucht, um am 
Ende ganz zu verschwinden. Und doch nicht 

ganz. Dr. Werner Schäfer* vermutet, dass der 
Lachi noch in zwei Nachnamen enthalten ist: Lachi noch in zwei Nachnamen enthalten ist: Lachi
Lachmann und Lachner. Das sind keine Komö-
dianten, Spassvögel oder Possenreisser, son-
dern Abkömmlinge von Menschen, die sich 
der Heilkunst verschrieben hatten. (Storfer 
1981: 28–31)

Ob keltisch oder germanisch: Lachi ist Lachi ist Lachi
nicht tot
Das alte Wort lachi für Arzt hat nicht nur im lachi für Arzt hat nicht nur im lachi
Deutschen Spuren hinterlassen. So ist gemäss 
dem Etymologischen Wörterbuch des Althoch-
deutschen aus der gleichen Wurzel das engli-
sche leech abgeleitet, das heute noch Blutegel 
bedeutet und damit auf eine früher gängige 
(und jetzt wieder auflebende) ärztliche Be-
handlungsmethode verweist. Leech war aber 
auch bis in das 19. Jahrhundert die Bezeich-
nung für den Wundarzt (Lloyd 2014: 987).
Dasselbe gilt fürs russische lekar, das im Za-lekar, das im Za-lekar
renreich die Bezeichnung für einen Wundarzt 
war, heute aber weitgehend aus der Sprache 
ausgeschieden und von wratsch verdrängt 
worden ist. Es bleibt aber in lekarstwo, Medi-lekarstwo, Medi-lekarstwo
zin erhalten (Riecke 2004: 571). Schliesslich 
hat lachi auch im Deutschen noch eine Zeit-lachi auch im Deutschen noch eine Zeit-lachi
lang überlebt, und zwar als Bezeichnung nicht 
für den Arzt, sondern für dessen Finger! Der 
Ringfinger wurde so bezeichnet, weil er für die 
Zubereitung und Anwendung von Arzneimit-
teln gebraucht wurde. Er wurde also nach 
seiner Funktion benannt. (Lloyd 2014: 985)
*schaefew@uni-trier.de, FB II: Anglistik, Uni-
versität Trier, D-54286 Trier, www.pregonero.de

Auch im Schweizerdeutschen finden sich 
Nachfolger
Christoph Landolt, Idiotikon-Redaktor, ergänzt: 
Das Wort lâchi findet sich in Schweizer Mund-lâchi findet sich in Schweizer Mund-lâchi
arten (in einer abgeleiteten Form) als laachsne 
«Hexen- und Zauberkünste treiben; durch 
abergläubische Mittel (besonders Beschwö-
rungen) Krankheiten an Menschen und Vieh 
zu heilen, Schätze zu heben versuchen» zu-
sammen mit Laachsner, laachsnere, Laachsne-
rei und laachsnerisch auch im Schweizerischen 
Idiotikon gut bezeugt – Laachs(n)er nicht nur 
für die Person, die laachsnet, sondern auch für 
den Ringfinger, mit dem sie es tut.

Im Skandinavischen ist der Wortstamm noch 
sehr lebendig, so in schwedisch läka «heilen» 

sowie dänisch læge, schwedisch læge, schwedisch læge låkare «Arzt». låkare «Arzt». låkare
Lloyd (2014) erörtert sowohl einen germani-
schen als auch einen keltischen Ursprung – 
Schwierigkeiten treten in beiden Fällen auf. 
Lâchi ist (oder war) jedenfalls in allen germa-Lâchi ist (oder war) jedenfalls in allen germa-Lâchi
nischen Sprachen vertreten und wurde aus 
dem Germanischen schon sehr früh ins Ur-
slawische entlehnt.

Wohl keine Arztfamilien
Übrigens gibt es im Englischen leech nicht nur 
in der Bedeutung «Blutegel», sondern – heute 
«veraltet oder scherzhaft» – auch «Arzt». Laut 
Oxford English Dictionary sind die beiden 
Wörter zwar verwandt, aber nicht identisch 
(gemeinsam ist auf jeden Fall die Wurzel): 
«from OTeut. [gemeingermanisch] *lǣkjo-z, 
from pre-Teut. [vorgemeingermanisch] *lēgio-s;
the synonymous Irish *liaigh (Oldirish [Alt-
irisch] liaig, dat. pl. liaig, dat. pl. liaig legib) is apparently related legib) is apparently related legib
in some way».

Die Familiennamen allerdings gehen wohl 
nicht (oder kaum) auf Althochdeutsch lâchi
«Arzt» zurück. Namen auf -mann sind Wohn-
stätten-, Herkunfts- oder Vaternamen; ein 
Hürlimann ist also eine Person, die ihren Hof 
auf dem Hüreli oder Hörnli hat oder aber von 
dort stammt, ein Petermann ist ein Nachkom-
me des Peter. Lachmann wird im Familienna-
menbuch des Dudenverlags denn auch zu 
Recht als Wohnstätten- oder Herkunftsname 
erklärt (entweder «wer an einer Grenze 
wohnt», zu Mittelhochdeutsch lâche, bzw. lâche, bzw. lâche
«wer an einem Tümpel wohnt», zu Mittel-
hochdeutsch lache, oder aber «wer von Laach 
oder Lach oder Lache stammt», alles verbrei-
tete Ortsnamen in Deutschland).

Auch der Familienname Lachner geht zumin-
dest nicht direkt auf Althochdeutsch lâchi
(Arzt) zurück, sondern – wenn schon – auf die 
dazu gebildete Ableitung Mittelhochdeutsch 
lâchenære (Besprecher, Zauberer; vgl. im Idi-lâchenære (Besprecher, Zauberer; vgl. im Idi-lâchenære
otikon Laachsner) und wäre damit ein ur-
sprünglicher Übername. Viel wahrscheinlicher 
ist aber auch hier ein Wohnstätten- oder Her-
kunftsname, also «wer in Lachen wohnt oder 
von Lachen stammt»; diesen Örtlichkeitsna-
men gibt es in der ganzen südlichen Hälfte 
des deutschen Sprachraums.

www.sprachverein.ch

medizin
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Der neue Qualitätspreis der Schweizerischen 
Akademie für Qualität in der Medizin SAQM 
würdigt die beispielhafte Arbeit engagierter 
Qualitätspionierinnen und -pioniere und 
macht sie einem breiten Publikum zugäng-
lich. Als ärzteeigene Qualitätsorganisation 
der FMH bietet die SAQM mit der Innovation 
Qualité der Fachwelt zudem eine Plattform 
für den gegenseitigen Austausch, für Inspi-
ration und Vernetzung. 37 Qualitätsprojekte 
aus allen Landesteilen haben sich um die 
erste Innovation Qualité beworben – eine 
eindrückliche Resonanz, die sowohl für das 
grosse Qualitätsengagement im Schweizer 
Gesundheitswesen spricht, als auch die wert-
volle Unterstützung des Preises durch 23 
Partnerorganisationen widerspiegelt. 
Heute wurden die Gewinner 2018 bekannt 
gegeben. Vier Qualitätsprojekte überzeugten 
ganz besonders, weil sie erfolgreich und 
nachhaltig die Qualität medizinischer Leis-
tungen zum Nutzen von Patientinnen und 
Patienten erhöhen. Nicht zuletzt, indem die-
se teilweise selber in die Projekte involviert 
werden. In der Kategorie «Ärzteorganisatio-
nen» teilen sich zwei ebenbürtige Qualitäts-
projekte die Auszeichnung und das Preisgeld 
von CHF 10 000. Die Kategorien «Patienten-
versorgung neu gedacht» (Themenschwer-
punkt 2018) und «Patientensicherheit» sind 
mit je CHF 15 000 dotiert.

Kategorie «Patientenversorgung neu ge-
dacht»
Power-Patienten dank interprofessionellem 
«Chronic Care Management» 
Für die Diagnosen arterielle Hypertonie, Di-
abetes mellitus Typ 2 und chronische obst-
ruktive Lungenkrankheit COPD hat die Sana-
care AG ein interprofessionelles «Chronic 
Care Management CCM» entwickelt. Es han-
delt sich um evidenzbasierte, strukturierte 
Behandlungspfade, welche die informierte 
Patientin in den Mittelpunkt stellen. Das 

CCM vollzieht den Wechsel von der rein ärzt-
lichen zur interprofessionellen Teambehand-
lung von chronischen Krankheiten, indem 
geeignete ärztliche Tätigkeiten an die medi-
zinische Praxiskoordinatorin delegiert wer-
den. Zudem spielt der Patient eine aktive 
Rolle im Behandlungsteam. Ein CCM verläuft 

in jährlichen Zyklen, die sich am PDCA-Zyklus 
orientieren (Plan – Do – Check – Act). Dabei 
wird gemeinsam mit der Patientin der Be-
handlungsplan festgelegt, umgesetzt und 
den Fortschritten entsprechend angepasst. 
So lässt sich die Behandlungsqualität erhö-
hen, wobei gleichzeitig die Zahl der Arztkon-
sultationen sinkt. Mittlerweile ist CCM in 
zwölf Gruppenpraxen deutscher, italieni-
scher und französischer Landessprache ein-
geführt – mit Erfolg und hoher Akzeptanz 
unter den beteiligten rund 600 Patientinnen 
und Patienten.

Kategorie «Patientensicherheit»
Wie sich unerwünschte Arzneimittel-
wirkungen aufspüren lassen
Das Fach der Pharmacovigilanz will uner-
wünschte Arzneimittelwirkungen UAW nach 
der Markteinführung erfassen. Die Grundla-
ge dafür bilden Spontanmeldungen von UAW 
bzw. UAW-verdächtigen Ereignissen durch 

Medizinalfachpersonen. Im Allgemeinen je-
doch werden UAW in über 90 Prozent der 
Fälle nicht gemeldet. Um diesem «Underre-
porting» entgegenzuwirken, hat ein interpro-
fessionelles Team am EOC, dem Institut für 
Pharmakologische Wissenschaften der Itali-
enischen Schweiz, ein ebenso einfaches wie 
effizientes elektronisches Suchsystem für 
UAW entwickelt. Dieses filtert mögliche UAW 
anhand bekannter und laufend aktualisierter 
Fachtermini immer präziser aus den digitalen 
Patientendossiers des – geschützten – Spi-
talnetzes heraus. In der Testphase waren 
über 55 Prozent der gefundenen UAW ge-
mäss Swissmedic-Kriterien meldepflichtig, 
und wiederum 87,5 Prozent davon als 
schwerwiegend definiert. Anschliessend 
wurde das System erfolgreich in die tägliche 
Arbeit des regionalen Pharmacovigilanz-
Zentrums eingeführt. Würde das Suchtool in 
die übrigen Landessprachen übersetzt, könn-
ten auch die anderen Pharmacovigilanz-
Zentren der Schweiz das System verwenden 
und damit die nationale Arzneimittelsicher-
heit weiter erhöhen.

Kategorie «Ärzteorganisationen»
Weniger ist manchmal mehr: «smarter 
medicine – Choosing Wisely Switzerland»
2014 lancierte die Schweizerische Gesell-
schaft für Allgemeine Innere Medizin SGAIM 
(vormals SGIM) die Kampagne «smarter me-
dicine» und publizierte als erste medizini-
sche Fachgesellschaft der Schweiz zwei 
Top-Five-Listen mit fünf medizinischen Mass-
nahmen, bei denen eine Überversorgung 
festzustellen war. Je eine für den ambulanten 
und, etwas später, für den stationären Be-
reich. 2016 beschloss die SGAIM, die erfolg-
reiche Kampagne zu vertiefen und Patientin-
nen und Konsumenten sowie auch nicht-
ärztliche Berufsorganisationen in die Diskus-
sion gegen die Fehl- und Überversorgung in 
der Medizin einzubeziehen. Am 12. Juni 2017 

Verleihung des SAQM-Qualitätspreises 

Innovation Qualité: Vier kluge Ideen 
im Rampenlicht
Die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM hat heute zum ersten Mal den Quali-
tätspreis «Innovation Qualité» verliehen. Der Preis zeichnet praxisbewährte Projekte aus, welche die 
Qualität des Schweizer Gesundheitswesens dauerhaft verbessern. Die Innovation Qualité 2018 prämiert 
vier Pionierleistungen aus dem Bereich des Patienten-Selbstmanagements, der Pharmacovigilanz, des 
Engagements gegen Überversorgung und der Onkologie. 
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Vier Qualitätsprojekte 
überzeugten ganz beson-
ders, weil sie erfolgreich 

und nachhaltig die 
Qualität medizinischer 
Leistungen zum Nutzen 

von Patientinnen und 
Patienten erhöhen.
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wurde der Verein «smarter medicine – Choo-
sing Wisely Switzerland» gegründet. Inzwi-
schen haben auch vier andere ärztliche Fach-
gesellschaften ihre eigenen Top-Five-Listen 
veröffentlicht, weitere sind in Vorbereitung. 
Anfang Oktober 2018 findet der Choosing 
Wisely International Kongress in Zürich statt, 
an dem eine mehrjährige Patienten-Sensibi-
lisierungskampagne zum Thema Fehl- und 
Überversorgung lanciert werden soll.

Kategorie «Ärzteorganisationen»
«Ich bin onkologisch bestens betreut»: 
Zertifikat Swiss Cancer Network der SGMO
Alle Krebserkrankten in der Schweiz sollen 
Zugang zu einer wohnortsnahen und quali-
tativ hochstehenden onkologischen Versor-
gung haben. Mit diesem Ziel hat die Schwei-

zerische Gesellschaft für Medizinische Onko-
logie SGMO das Qualitätszertifikat «Swiss 
Cancer Network» geschaffen. Onkologinnen 
und Onkologen können sich bei der SGMO 
gemäss diesem Programm zertifizieren und 
auditieren lassen. Bisher fehlte den meisten 
Patientinnen und Patienten ein Instrument, 
um die Güte der onkologischen Betreuung zu 
beurteilen. Dank dem Zertifikat Swiss Cancer 
Network können sie sich nun darauf verlassen, 
eine optimale Behandlung zu erhalten, die u.a. 
den Empfehlungen international anerkannter 
Guidelines folgt. Unabhängig davon, ob sie 
sich in einem Zentrum oder einer privaten 
Praxis behandeln lassen. Alle Leistungserbrin-
genden verpflichten sich zur kontinuierlichen 
Qualitätsverbesserung, was auch den Wett-
bewerb auf die Versorgungsqualität fokus-

siert. Sämtliche bisher zertifizierten Instituti-
onen sind auf www.sgmo.ch publiziert. Lan-
desweit sind dies bereits über 30.

Weitere Informationen:
charlotte.schweizer@fmh.ch
www.innovationqualite.ch
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Nationales
Symposium
Integrierte
Versorgung

13. Juni 
2018, 
Kursaal

Bern

Integrierte Versorgung: Bund /  
Kantone / Gemeinden als 
Spielmacher oder Schiedsrichter?

Tagungsort
Kongress + Kursaal Bern
Kornhausstrasse 3, 3000 Bern
www.kursaal bern.ch 

Networking Apéro
Kongress + Kursaal Bern

Weitere Informationen und Anmeldung
www.fmc.ch

Ohne Staat keine Integrierte Versorgung – 
keine Integrierte Versorgung ohne 
Wettbewerb
Dr. David Bosshart, Trendforscher, CEO des 
Gottlieb Duttweiler Instituts

Ergebnisse und Szenarien zur Studie 
«Aktuelle und künftige Rollen von Bund/
Kantonen/Gemeinden in der Integrierten 
Versorgung»
Oliver Kessler, lic. rer. publ.
Susanne Gedamke, M.A. Institut für Betriebs- und 
Regionalökonomie, Hochschule Luzern -Wirtschaft

Die Sicht von Bund/Kantonen/
Gemeinden zu den Szenarien
Pascal Strupler, Direktor Bundesamt für Gesundheit
Martin Pfi ster, Gesundheitsdirektor Kanton Zug
Jörg Kündig, Gemeindepräsident Gossau/ZH, 
Vorstand Schweizerischer Gemeindeverband

Bonussponsor

fmc-Förderpreis 2018

Das fmc verleiht jedes Jahr einen Förderpreis 
zur Integrierten Versorgung im Schweizer 

Gesundheitswesen. Die Ausschreibung hat zum 
Ziel, Projekte für die bessere Integration der 

Versorgung anzustossen bzw. bereits geplante 
Projekte zu fördern. Die Preissumme beträgt 

15‘000 Franken.

Am 13. Juni 2018 bestimmen 
die Teilnehmenden unseres 

Symposiums den Gewinner des 
fmc-Förderpreises 2018.
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Wie lassen sich Erfindungen aus so unter-
schiedlichen Bereichen wie Medizin, Biologie 
oder Informatik gegeneinander abwägen? 
Nach intensiven Diskussionen entschied sich 
die Spark-Award-Jury für den standardisier-
ten Bakterienmix, den Tomas de Wouters 
zusammen mit einem Team von Forscherin-
nen und Forschern zur Stabilisierung des 
Darmökosystems entwickelt haben. «Diese 
Erfindung zeigt den Erfolg multidisziplinärer 
Zusammenarbeit», betonte Detlef Günther, 
ETH-Vizepräsident für Forschung und Wirt-
schaftsbeziehungen, gestern in seiner Lau-
datio vor rund 200 Gästen im Audimax. «Ihr 
Ansatz hat hohes Marktpotenzial und kann 
in absehbarer Zeit weiterentwickelt werden.»
Die Analyse und Vermehrung der komplexen 
Darmflora ist sehr anspruchsvoll, zumal die 
meisten ihrer Bakterien nur in einem sauer-
stofffreien Umfeld erforscht werden können. 
Anders als bei den Bakterien, die beispiels-
weise zum Verkauf von Joghurts beworben 
werden, wollen de Wouters und seine Kolle-
gen nicht nur die gesunde Darmflora stärken, 
sondern schweren Durchfall oder chronische 
Darmerkrankungen behandeln.

Multidisziplinäres Team
Damit der Schritt von der Wissenschaft in 
den Markt gelingt, hat das Team aus Bio-
informatikern, Mikro- und Molekularbiologen 
sowie Medizinern von der ETH und dem Uni-
versitätsspital Zürich das Spin-off Pharmabi-
ome gegründet. Aktuell werben sie Mittel für 
die präklinische Phase ein. Läuft alles wie 
geplant, hoffen sie, schon 2020 erste klini-
sche Tests machen zu können.

Insgesamt kamen fünf Erfindungen in die 
Endrunde für den «Spark Award 2018», der 
in diesem Jahr von der ETH Zürich zum sieb-
ten Mal für eine vielversprechende Erfindung 
verliehen wurde. An der Hochschule wurden 
allein im vergangenen Jahr 191 Erfindungen 
gemacht und 84 Patente angemeldet. Die 

Zahl der Innovationen bewegt sich damit seit 
einigen Jahren auf konstant hohem Niveau.

Tempo der Erfindungen steigt
Wie sehr sich das Tempo der Erfindungen seit 
Jahrhunderten, ja Jahrtausenden beschleu-
nigt hat, hob Gastredner Fritz Fahrni hervor. 
Der Präsident des Verwaltungsrates von u-
blox und emeritierte ETH-Professor für Tech-
nologiemanagement und Unternehmens-
führung, spannte den Bogen vom Beginn 
menschlicher Zivilisation bis hin zu den In-
novationen der Zukunft. «Der denkende 
Mensch wird zunehmend von Datennetzwer-
ken und eines Tages vielleicht von künstlicher 
Intelligenz ersetzt werden», sagte er voraus 
und nannte die ständige Verfügbarkeit von 
Energie als eine wichtige Grundlage für das 
steigende Tempo der Erfindungen.

Das Siegerprojekt
Bakterienmix für einen gesunden Darm: Ge-
rät die Darmflora aus dem Gleichgewicht, 
kann dies sogar Erkrankungen wie Asthma 
oder Diabetes auslösen. Tomas de Wouters, 
Mikrobiologe und CEO von Pharmabiome, 
hat mit Forschenden des Unispitals und der 
Universität Zürich eine Methode entwickelt, 
um einen Minimalmix aus Bakterien zu iden-
tifizieren, der das Darmökosystem wieder 
stabilisiert. Der Bakterienmix wird auf die 
Person und die Krankheit abgestimmt und 
soll in Zukunft Menschen mit Infekten oder 
chronischen Erkrankungen des Darms helfen.

www.ethz.ch

Preisgekrönte künstliche Darmflora
Ein Forschungsteam um den Mikrobiologen Tomas de Wouters gewinnt den «Spark Award 2018» für die 
Entwicklung einer künstlichen Darmflora. Mit ihrem ETH-Spin-off Pharmabiome wollen die Wissen-
schaftler ihre Erfindung so weiterentwickeln, dass sie zur Behandlung von entzündlichen Darmerkran-
kungen und Infekten eingesetzt werden kann.

medizin

Detlef Günther, ETH-Vizepräsident für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen, übergibt Tomas 
de Wouters und seinem Team den Spark Award. (alle Bilder: Oliver Bartenschlager/ETH Zürich)

Ehrengast und Festredner Fritz Fahrni.
Die Analyse und Ver-

mehrung der komplexen 
Darmflora ist sehr 

anspruchsvoll.
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Cannabinoid-Medikamente 
gegen chronische Schmerzen 
Neben anderen Anwendungsbereichen wird auch die Wirksamkeit von Cannabisarzneimitteln 
wie Dronabinol zur Behandlung von chronischen Schmerzen zunehmend untersucht. 

pd/bü. – Cannabinoide werden in der Regel 
gemeinsam mit etablierten Schmerzmitteln 
verabreicht, wenn diese alleine nicht ausrei-
chend wirken. Als zusätzliche Medikation 
können sie auch die Neben wirkungen einer 
Schmerztherapie lindern. «Wir können von 
Cannabi noid-Medikamenten keine Wunder 
in der Schmerzbehandlung erwarten. Zwar 
sind sie in der Schmerzreduktion einem Pla-
cebo oft überlegen, aber sie sind kein gleich-
wertiger Ersatz für Opioide bei starken und 
stärksten Schmerzen», sagt Prof. Kress. «Po-
sitiv ist sicher, dass bei Cannabis-Arzneimit-
teln schwerwiegende Nebenwirkungen sel-
ten sind.» Das betont auch eine vom deut-
schen Gesundheitsministerium in Auftrag 
gegebene Analyse über Potenzial und Risiken 
von Cannabis und Cannabinoiden. Die Auto-
ren der CAPRIS-Studie beschreiben aber auch 
«sekundäre Wirksamkeitsbelege» zugunsten 
der Cannabinoid-Arzneimittel, zum Beispiel 
eine Reduktion der durchschnittlichen 
Schmerzintensität. 

Dronabinol gegen Übelkeit, Erbrechen und 
Appetitlosigkeit 
Ein wichtiges Einsatzgebiet für pflanzliche, 
synthetische und teil synthetische Cannabino-

ide ist die Behandlung von Übelkeit und 
 Erbrechen sowie von fehlendem Appetit bei 
Menschen mit chemotherapeutisch behan-
delter Krebserkrankung und HIV/AIDS. Eine 
aktuelle österreichische Arbeit zeigt, dass Dro-
nabinol – der internationale Freiname für THC 
– zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen 
sowie von Appetitlosigkeit bei onkologischen 
Patienten in der Palliativmedizin gut wirkt. 

«Wenn keine andere Therapie gegen Übelkeit 
und Erbrechen hilft, ist die Behandlung mit 
Dronabinol zusätzlich zu etablierten Anti-
emetika sinnvoll. Für die Behandlung von 
Appetitlosigkeit ist es sogar das Mittel erster 
Wahl, da wir dafür in der Palliativmedizin 
kaum andere Optionen zur Verfügung ha-
ben», so Prof. Dr. Rudolf Likar (Klinikum 
Klagenfurt am Wörthersee), der mit 
seinem Team die Untersuchung 
durchgeführt hat. 

Quellen: Deutsches Bundesministerium für 
Gesundheit: Cannabis: Potential und Risiken. 
Eine wissenschaftliche Analyse (CaPRis). 2017; 
Likar R et al: Klinischer Einsatz von Dronabinol 
zur Behandlung therapierefräktärer Übelkeit 
und Erbrechen bei onkologischen Patienten in 
der Palliativmedizin. Z Palliativmed 2017; 18: 
249–254; Lötsch J et al: Current evidence of 
cannabinoid-based analgesia obtained in 
preclinical and human experimental settings. 
Eur J Pain. 2017 Nov 21. doi: 10.1002/ejp.1148. 
[Epub ahead of print

Appetitlosigkeit ist es sogar das Mittel erster 
Wahl, da wir dafür in der Palliativmedizin 
kaum andere Optionen zur Verfügung ha-
ben», so Prof. Dr. Rudolf Likar (Klinikum 
Klagenfurt am Wörthersee), der mit 
seinem Team die Untersuchung 
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Der Verein United Against Waste ist ein 
Branchenzusammenschluss im Food Service 
Sektor. Er engagiert sich aktiv für eine Re-
duktion von Food Waste im Ausser-Haus-
Konsum. Im Netzwerk sind über 140 Mit-
glieder vertreten, z.B. aus den Bereichen 
Hotellerie, Gastronomie sowie Spital- und 
Pflegebereich.
Rund 290 000 Tonnen Lebensmittelabfälle 
aus dem Food Service-Sektor landen jedes 
Jahr im Kübel. Davon wären nach Einschät-
zung des Bundesamts für Umwelt rund 70 % 
vermeidbar. Es besteht somit ein riesiges Po-
tenzial für Einsparungen!
Die Agenda 2030 ist der global geltende 
Rahmen für die Bemühungen für nachhal tige 
Entwicklung. Wie jedes der UNO-Mitglieds-
Staaten ist auch die Schweiz aufgefordert, 
die Ziele auf nationaler Ebene zu verwirkli-
chen. Für die Schweizer Gastronomie-Bran-
che ist das Unterziel 12.3 massgebend, denn 
es schreibt unter anderem vor, bis 2030 den 
Food Waste pro Kopf zu halbieren. United 
Against Waste steht mit seinen Mitgliedern 
für das Engagement und die Bestrebungen 
der Gastronomie-Branche zur Erreichung 
dieses Ziels. Unser Netzwerk ist der erste 
Ansprechpartner für Projekte und Ideen zur 

Reduktion von Lebensmittelabfällen. United 
Against Waste bietet verschiedene Produkte 
und Dienstleistungen an, um Betriebe bei der 
Reduktion von Lebensmittelabfällen zu un-

terstützen. Nebst Kursen und Workshops ist 
ein zentrales Standbein die so genannten 
Coachings, in denen während 4 Wochen die 
Lebensmittelabfälle im Betrieb gemessen 
werden.

Als Leuchtturm gilt hier das Projekt mit dem 
Luzerner Kantonsspital (LUKS), das 2017 und 
2018 Messungen durchgeführt hat. Das 
Resultat: gegenüber 2017 konnte das LUKS 
die Abfälle um rund 35 % reduzieren! Das 
motivierte Projektteam holte das gesamte 
Küchenpersonal an Bord und gemeinsam 
konnten unter anderem folgende Massnah-
men umgesetzt werden:
• Reduktion vieler Portionengrössen, z.B. 

Dessert von 120 Gramm auf 90 Gramm 
(siehe Bild)

• Prozessanpassungen in den Küchen, z.B. 
reduzierte Vorproduktion

• Interne Kommunikationskampagne durch 
Flyer und Tischsteller

Das Beispiel zeigt: es ist viel möglich, wenn 
das gesamte Team auf ein gemeinsames 
Ziel hinarbeitet! Die Coachings von United 
Against Waste zahlen sich aus, denn sie 
bieten eine Aussensicht und ein strukturier-
tes Vorgehen:
• Standortbestimmung und Zielsetzung: 

Erstberatung durch ausgewiesenen Gast-
ronomie-Coach und Optimierungsexper-
ten.

• Erhebung: Ihre Belegschaft erhebt wäh-
rend 4 Wochen die Lebensmittelabfälle mit 
unserer tabletbasierten Software.

• Analyse: Unsere Coaches analysieren die 
Ergebnisse und entwickeln konkrete Mass-
nahmenvorschläge. Zudem unterstützen 
wir Sie im Change Management.

Machen Sie Food Waste zum Thema in Ihrem 
Betrieb: werden Sie Mitglied bei United 
Against Waste oder buchen Sie ein Coaching, 
um die Lebensmittelabfälle zu messen! 
Ausserdem bietet United Against Waste 
Fachkurse an, um Ihre Mitarbeitende für das 
Thema zu sensibilisieren:
• Mitglied werden
• Coaching United Against Waste
• Fachkurse United Against Waste 

www.united-against-waste.ch

Gemeinsam reduzieren wir 
Lebensmittelabfälle!
Das Netzwerk von United Against Waste vereint Innovatoren, Vordenker und engagierte Profis aus der 
Food Branche. Unsere Analysen zeigen: Lebensmittelabfälle zu reduzieren lohnt sich gleich doppelt, 
denn dies entlastet sowohl Betriebsbudget wie auch die Umwelt!

ernährung

«Die Zahlen sprechen für 
sich! Das Sammeln sowie 

Abwägen der Abfälle sensi-
bilisierte die Mitarbeiten-
den sehr. lnnert kürzester 
Zeit begeisterten wir das 

ganze Team und alle 
Schnittstellenpartner für 
das Projekt Food Waste»

Fabian Gut, Stv. Leitung & Qualitätsmanager, 
Gastronomie / Hotellerie LUKS 

Reduktion der Portionengrösse im Luzerner Kantonsspital . Bild: Luzerner Kantonsspital



Wie begegnet die Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG der 
Herausforderung Food Waste?
Wir ermutigen Küchen dazu, die Produktion der Speisen vom Service 
zu entkoppeln. Dazu werden Speisen beispielsweise fixfertig gekocht 
und gewürzt, mit einem Hochleistungsschnellkühler runtergekühlt 
und unter Vakuum gesetzt. So werden z.B. Gemüse, Teigwaren oder 
Fleischsaucengerichte über 10 Tage ohne Qualitätseinbusse haltbar. 
Die professionelle Schockfrosttechnik macht es auch möglich, Roh-
produkte, fixfertige Kanapees bis hin zu Dessertvariationen mit Minus 
40 Grad zu frosten und so über Monate haltbar zu machen. Die Qua-
lität nach dem Auftauen entspricht voll und ganz dem Produkt vor 
dem Schockfrostprozess. Auch mit dem Sous-Vide-Verfahren können 
Menüs portionenweise aufbereitet werden und weisen Haltbarkeiten 
von mehreren Wochen auf. Unsere Kunden sind begeistert, da ihnen 
diese Systeme helfen, den Food Waste auf die Resten, die vom Gast 
zurückkommen, zu minimieren. 

Welche dieser Massnahmen versprechen das grösste Potenzial?
Die zwei wichtigsten Dinge sind: Erkennen und Handeln. Wir bieten 
der Gastronomie halbtägige Events an, wo wir in der Praxis aufzeigen, 
was alles möglich ist. Danach wird vor Ort eine Analyse durchgeführt, 
die Systeme integriert, und ein Coaching gestartet: ein Küchencoach 
schult mehrere Tage die Küchenmannschaft auf den neuen Produk-
tions-/Haltbarkeits- und Aufbereitungsprozessen. Die Resultate sind 
eindrücklich, wenn nicht zu sagen sensationell.

Welches Einsparpotenzial liegt drin; einerseits in Franken und 
anderseits in Kilogramm ausgedrückt? Habt ihr hierzu Erfahrungen 
aus euren Beratungen? (Vergleich Vorher/Nachher).
Viele Betriebe erzielen durch die längere Haltbarkeit, den Einkauf 
grösserer Mengen zum besseren Preis und die Reduktion des Food 
Waste eine viel bessere Küchenrendite. Das stärkste Beispiel, das ich 
kenne, ist ein Ausflugsrestaurant in Garmisch, das den Wareneinsatz 
von 33 % auf 17 % reduzieren konnte. Allein dies brachte dem Betrieb 
160 000 Euro zusätzlich. Der Betrieb produziert 3 Wochen vor der 
Saison praktisch alle Produkte vor und danach wird die ganze Saison 
nur noch aufbereitet. Kein Stress in der Küche, beste Speisenqualität 
und somit wiederkehrende Gäste, was will man mehr! Das ist apropos 
auch der einzige Betrieb, den ich kenne, bei welchem sich die Reise-
busse nicht anmelden müssen. Gemäss unseren Erfahrungen redu-
zieren Betriebe, die unsere Systeme konsequent einsetzen, ihren Food 
Waste um 90 % der früheren Resten.   
   
Gibt es spezifische Herausforderungen, wenn wir die unterschiedli-
chen Betriebsarten anschauen?
Nein, die Systeme, sprich Prozesse, Temperaturen und Verfahren, blei-
ben dieselben. Was ändert, ist nur die auf den Betrieb passende Hard-
ware. Also die Geräte. Aber die Chancen verändern sich je nach Be-
trieb. Beispielsweise püriert eine Institution in Luzern nicht servierte, 
gefrostete Menüs und verarbeitet sie zu Sonderkostform für Bewoh-
ner mit Schluckschwierigkeiten. Bevor der Betrieb die Systeme der 
kalten Linie kannte, wanderten solche Menüs alle in den Abfall. Wir 
beobachten, dass eine Küchencrew, die für das Thema Food Waste 
sensibilisiert ist, kreativ wird! Das spornt uns an.

Das Interview wurde geführt von United Against Waste. 

Food Waste – auch ein Thema bei der 
Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG

Wir wollen unsere  
eigene Küche  
rentabel führen –  
auch in Zukunft.

Events, Betriebsanalysen und 
Coachings für Führungs- 
und Fachkräfte in Pflegeheimen 
und Spitälern.

Besuchen Sie
www.hugentobler.ch/rentabilitaet 
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ABACUS Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach-St-Gallen
Tel. +41 (0)71 292 25 25
info@abacus.ch
www.abacus.ch

Careum Weiterbildung
Mühlemattstrasse 42
5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch
www.careum-weiterbildung.ch

Post CH AG
Post E-Health
Wankdorfallee 4
3030 Bern
Tel. +41 (0)848 888 888
www.post.ch/e-health

FHS St. Gallen
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
Rosenbergstrasse 59
9001 St.Gallen
Tel. +41 (0)71 226 14 00
info@fhsg.ch
www.fhsg.ch

HCI Solutions AG
Untermattweg 8
3000 Bern 1
Tel. +41 (0)58 851 26 00
hotline@hcisolutions.ch
www.hcisolutions.ch

Ärztekasse Genossenschaft
Steinackerstrasse 35
8902 Urdorf
Tel. +41 (0)44 436 16 16
marketing@aerztekasse.ch
www.aerztekasse.ch

Almedica AG
Hauptstrasse 76
3285 Galmiz
Tel. +41 (0)26 672 90 90
office@almedica.ch
www.almedica.ch

Brunner AG
Gewerbestrasse 10
3322 Schönbühl
Tel. +41 (0)31 932 22 32
info@brunner-group.com
www.brunner-group.com

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192
4147 Aesch/BL
Tel. +41 (0)61 755 88 99
info@bwt-aqua.ch
www.bwt-aqua.ch

Healthcare Partner

CRT Cleanroom-Technology AG
Neuheimstrasse 12
8853 Lachen
Tel. +41 (0)55 642 65 65
info@crt-ag.ch
www.crt-ag.ch

Kühnis Handels AG
Bahnhofstrasse 5
9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 760 07 07
info@kuehnis-handels.ch
www.kuehnis-handels.ch

marktplatz

Hugentobler Schweizer
Kochsysteme AG
Gewerbestrasse 11
3322 Schönbühl
Tel. +41 (0)848 400 900
info@hugentobler.ch
www.hugentobler.ch

Infratek AG
Weingartenstrasse 6
8707 Uetikon am See
Tel. +41 (0)44 920 50 05
info@infratek-ag.com
www.infratek-ag.com

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
8152 Glattbrugg
Tel. +41 (0)43 211 56 56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch
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Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0)56 417 27 51
professional@miele.ch
www.miele-professional.ch

Kyburz Bettwarenfabrik
Bernstrasse 19
3122 Kehrsatz
Tel. +41 (0)31 961 15 25
info@kyburz-bfb.ch
www.kyburz-bfb.ch

Kühnis Handels AG
Bahnhofstrasse 5
9463 Oberriet
Tel. +41 (0)71 760 07 07
info@kuehnis-handels.ch
www.kuehnis-handels.ch

Saviva AG
Bahnstrasse 20
8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 870 83 00
info@saviva.ch
www.saviva.ch

prismanova.ch
Postfach 157
6318 Walchwil
Tel. +41 (0)41 740 34 36
kontakt@prismanova.ch
www.prismanova.ch

Schwob AG
Leinenweberei und Textilpflege
Kirchbergstrasse 19
3401 Burgdorf
Tel. +41 (0)34 428 11 11
contact@schwob.ch
www.schwob.swiss.ch

Vebego AG
Verbego Santé
Kanalstrasse 6
8953 Dietikon
Tel. +41 (0)43 322 94 94
Harjan.Winters@vebego.ch 
www.vebego.ch

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
8302 Kloten
Tel. +41 (0)848 81 81 81
info@wetrok.ch
www.wetrok.com

Ratex AG
Austrasse 38
8045 Zürich 
Tel. +41 (0)44 241 33 33
info@ratex.ch
www.ratex.ch

nora flooring systems ag
Gewerbestrasse 16
8800 Thalwil
Tel. +41 (0)44 835 22 88
info-ch@nora.com
www.nora.com/ch

Philips AG Healthcare
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
Tel. +41 (0)800 80 3001
hc.ch@philips.com
www.philips.ch

jobchannel ag
Seestrasse 40 
8800 Thalwil
Tel. +41 (0)43 305 77 47
info@jobchannel.ch
www.jobchannel.ch

Kalaidos Fachhochschule
Careum Campus 
Pestalozzistrasse 5
8032 Zürich
Tel. +41 (0)43 222 63 00
gesundheit@kalaidos-fh.ch
www.kalaidos-gesundheit.ch

Morath AG
Solutions
Postfach 1011, Paradiesrain 6
4123 Allschwil 1
Tel. +41 (0)61 481 99 11
solutions@morath.ch
www.morathsolutions.ch

marktplatz

Migros Bank AG
Seidengasse 12
8001 Zürich
Tel. 0848 845 400
info@migrosbank.ch
www.migrosbank.ch

Mölnlycke Health Care AG
Brandstrasse 24
8952 Schlieren
Tel. +41 (0)44 744 54 00
info.ch@molnlycke.com
www.molnlycke.ch
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news

Swissmedic hat einen neuen Direktor – 
neue Führung komplett

Der neue Direktor von Swissmedic, Raimund Bruhin, hat am 3. April 
2018 sein Amt angetreten. Der Bundesrat hatte ihn am 15. November 
2017 zum Nachfolger von Jürg Schnetzer an der Spitze des Schwei-
zerischen Heilmittelinstituts ernannt. Mit seinem Start ist die neue 
Führung des Heilmittelinstituts komplett, nachdem Stéphane Rossi-
ni im Januar 2018 das Präsidium des Institutsrates von Christine 
Beerli übernommen hatte.

Raimund Bruhin ist Facharzt FMH für Chirurgie sowie für Herz- und 
Thorakale Gefässchirurgie. Er war seit 2009 im Eidgenössischen De-
partement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) 
tätig, seit 2011 als stellvertretender Oberfeldarzt und Leiter der Sa-

2017 behandelte das USZ 42 032 stationäre Patientinnen und Pati-
enten. Das entspricht einer Zunahme von 2.4%. Im Vergleich zum 
Vorjahr gestiegen ist auch der Case Mix Index (CMI), der ein Mass für 
die Komplexität der Fälle ist. Der durchschnittliche CMI der am USZ 
behandelten Patienten hat um 0.4% auf 1.565 zugenommen (Vorjahr: 
1.559). Die 10% der Patienten mit dem höchsten Schweregrad wiesen 
einen durchschnittlichen CMI von 6.584 auf. Sie machten 46% des 
gesamten Kostengewichts aus und zeigen den hohen Spezialisie-
rungsgrad am USZ. 
Im ambulanten Bereich setzte sich das Wachstum ebenfalls fort. Ge-
genüber dem Vorjahr ging das Wachstum der ambulanten Taxpunk-
te zwar etwas zurück, blieb mit 5.5% aber über dem Wachstum im 
stationären Bereich. Insgesamt wurden 274.4 Mio. Taxpunkte erbracht 
(Vorjahr: 260 Mio.). Das USZ leistet im ambulanten Bereich eine 
 unerlässliche Versorgungsaufgabe. Dazu gehören insbesondere die 
ambulante Notfallversorgung, die zunehmend spezialisierten Be-

Erfreuliches Geschäftsjahr 2017 für das USZ 

Das UniversitätsSpital Zürich (USZ) blickt auf ein erfreuliches Ge-
schäftsjahr zurück. Die Zahl der stationären Austritte nahm 2017 
gegenüber dem Vorjahr um 2.4 % zu. Im ambulanten Bereich setzte 
sich das Wachstum der letzten Jahre fort. Das Volumen der Taxpunk-
te erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5.5 %. Bei einem Betriebs-
ertrag von 1366 Mio. Franken erwirtschaftete das USZ einen Gewinn 
von 79 Mio. Franken. Zahlreiche betriebliche Fortschritte haben zu 
diesem guten Ergebnis beigetragen. 

handlungen sowie die langjährigen Behandlungen im Zusammen-
hang mit komplexen Eingriffen wie zum Beispiel Transplantationen. 

Höherer Betriebsertrag
Im Jahr 2017 erwirtschafteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des USZ einen Betriebsertrag von 1366 Mio. Franken, was einer Stei-
gerung um 39.8 Mio. Franken (3%) entspricht. Die Genehmigung 
durch den Zürcher Regierungsrat und Kantonsrat vorbehalten, 
schliesst die Konzernrechnung mit einem Reingewinn in der Höhe 
von 79 Mio. Franken. Der Jahresgewinn soll den freien Reserven im 
Eigenkapital gutgeschrieben werden. Das gute Ergebnis beruht unter 
anderem auf einem ausserordentlichen Einmaleffekt. Dieser resultiert 
aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen aufgrund 
vertraglicher Einigungen mit den Tarifpartnern. 
Mit 62.1% bildeten die stationären Leistungen den mit Abstand gröss-
ten Anteil am Betriebsertrag. Der Betriebsaufwand erhöhte sich ge-
genüber dem Vorjahr um 53.3 Mio. Franken auf 1299.4 Mio. Franken. 
Das USZ weist eine EBITDAR-Marge von 7.8% aus.

Zahlreiche betriebliche Fortschritte
Das Wachstum im stationären Bereich ist bei den gegebenen engen 
Platzverhältnissen am USZ nur dank Verbesserungen bei der Auslas-
tung und den Prozessen möglich. Im Berichtsjahr hat das USZ wich-
tige Fortschritte erzielt. Dazu gehören unter anderem angepasste 
Prozesse für interdisziplinäres Zusammenarbeiten und neu geschaf-
fene medizinische Zentren, mit denen das USZ die koordinierte, inte-
grierte Versorgung noch besser sicherstellen kann. Beispiele dafür 
sind das Adipositas-Zentrum oder das Comprehensive Cancer Center 
Zürich, in das seit 2017 auch die universitäre Grundlagenforschung 
einbezogen ist. 
Um auch mittel- und langfristig die medizinische Versorgung im 
 Zentrum von Zürich anbieten zu können, ist das USZ auf eine Moder-
nisierung der Infrastrukturen angewiesen. Die Planung für die 
 Gesamterneuerung des USZ ist weitgehend auf Kurs. 2019 wird als 
Erstes der Trakt SUED2 (Modulbau) mit Schwerpunkt Brandverletz-
tenstation und Plastische Chirurgie in Betrieb genommen. Durch 
Anpassungen in der Organisation und den Prozessen wird zudem 
nach und nach das richtige Umfeld geschaffen für die angestrebte 
Trennung von ambulanten und stationären Patientenströmen.  

UniversitätsSpital Zürich
www. usz.ch

Medizinische  
Praxis koordinatorin  
klinischer Richtung
Die Juventus Schule für Medizin för dert 
Sie, als Fachperson mehr Verantwor-
tung für die Patient(inn)en in der Arzt-
praxis zu übernehmen. Wir bilden Sie 
optimal für Ihre Zukunft aus. 
Ab September 2018 bieten wir:

Module (je ca. 2 Monate):
– Diabetes
– Wundbehandlung
– Atemwegserkrankungen
– Herzinsuffizienz/-krankheiten

Start der Module 2018 / 2019:
1. Sept., 11. Nov., 16. Feb. und 4. Mai

Finanzierung:  
Wir bieten die Vor finanzierung der Bun-
des beiträge von 50 % des Schulgeldes.

043 268 26 26
medizin.juventus.ch
Gleich beim HB Zürich

In besten Händen.

Ihre medizinische Karriere
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Einsam teurer sterben oder gemeinsam 
günstiger lernen?

Dr. David Bosshart, Trendforscher und CEO des Gottlieb Duttweiler 
Instituts GDI, eröffnet das fmc-Symposium 2018 am 13. Juni im Kur-
saal Bern. Er fordert hohe Wandlungsbereitschaft im Gesundheits-
wesen und setzt auf den Datenreichtum als Grundlage für «Schwarm-
lernen in Echtzeit». Und er sieht Pflegeroboter als Segen – selbst bei 
der Sterbebegleitung.

Herr Bosshart, in Ihrem Buch «Age of less» plädieren Sie für mehr 
Genügsamkeit. Wer sollte im Gesundheits- bzw. Krankheitsbereich 
genügsamer sein?
David Bosshart: Letztlich geht es um die Gewinnung oder Wiederge-
winnung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung des Indi-
viduums. Die Kehrseite der heute immer weiterlaufenden Professio-
nalisierung und Spezialisierung ist der schleichende Verlust des ge-
sunden Menschenverstandes und der Urteilskraft. Im fast schon 
absurd hohen Wohlstand der Schweiz definieren wir gerne immer 
mehr als «krank». Geld macht man mit den Kranken, für Prävention 
gibt es zu wenig Anreize. Die erste Frage sollte nicht sein, wie wir 
Demenzkranke immer besser betreuen können. Sondern was wir tun 
müssen, damit wir künftig gar nicht in diese Situation kommen. Man 
muss also die heutige Logik brechen, gemäss der man in der wuchern-
den Bürogamie mit zunehmendem Alter automatisch von Experte 
zu Experte eilt. Nachhaltig ist das sicher nicht: Wir optimieren Opti-
miertes und managen damit die teuren Nebenfolgen unserer Aktivi-
täten, statt die Ursachen anzugehen.

Gibt es trotzdem etwas, das Sie erstaunt oder überrascht im schwei-
zerischen Gesundheitswesen?
Nein, gar nichts – alles geht seinen typisch schweizerischen Lauf: Sehr 
hohe Qualitätsansprüche, fast alles funktioniert im Vergleich mit 
anderen Ländern noch ziemlich gut. Das ist nicht befriedigend, aber 
für viele immer noch ok. Man schimpft und verurteilt willkürlich oder 
aus Eigeninteresse Teilaspekte des Systems, tut aber nichts. Dazu 
kommt eine komplizierte Verschachtelung der Zuständigkeiten. Die 

nitätsentwicklung, Lehre und Forschung. Von Dezember 2016 bis 
September 2017 amtete er interimistisch in Gesamtverantwortung 
für das Geschäftsfeld Sanität als Oberfeldarzt und Chef Sanität. Da-
vor war er an verschiedenen Spitälern im In- und Ausland als Assis-
tenzarzt und Oberarzt tätig. Er hat an der Universität Bern einen 
Executive Master of Public Administration abgeschlossen und verfügt 
über langjährige Führungserfahrung.
Mit dem Amtsantritt von Raimund Bruhin ist die neue Führung von 
Swissmedic komplett. Bereits am 1. Januar 2018 hat Stéphane Ros-
sini das Präsidium des Institutsrates von Christine Beerli übernom-
men, die mehr als zehn Jahre an der Spitze des Institutsrates stand. 
Stéphane Rossini ist Professor an den Universitäten Genf und Neu-
enburg und zudem als unabhängiger Berater tätig. Er war während 
16 Jahren Mitglied des Nationalrats, den er 2015 präsidierte. Als ehe-
maliger Präsident der Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-
heit verfügt Rossini über umfassende Kenntnisse der Gesundheits-
dossiers. 

Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut 
www.swissmedic.ch

Kehrseite unserer demokratischen Strukturen, die grundsätzlich her-
vorragend sind, liegt darin, dass niemand wirklich für irgendetwas 
verantwortlich ist. Die entscheidende Frage lautet: Wie ambitioniert 
sind wir für Veränderungen? Langsam und gut und immer teuer ge-
nügt nicht mehr als Legitimationsgrundlage, wenn schneller und 
besser und günstiger als Option am Horizont erscheint.

Sie nehmen Einblick in ganz unterschiedliche Lebenswelten und 
Branchen: Was könnte man im Gesundheitswesen von anderen 
Dienstleistungs- oder Industriebereichen lernen?
Ganz klar: Wir müssen herausfinden, welches System am schnellsten 
lernt, die heutigen Möglichkeiten zum Wohle des Menschen einzu-
setzen – gerade wenn man weiss, dass chronische Krankheiten im 
Alter zunehmen. Wo immer Sie hinschauen, entdecken Sie kluge Ef-
fizienzsteigerungsmöglichkeiten. Das geht meines Erachtens nur über 
das Teilen der exponentiell wachsenden verfügbaren Daten und über 
deren intelligente Weiterentwicklung. Künstliche Intelligenz bietet 
neue Möglichkeiten, ebenso Blockchain, Cloud und Mobilität. Je qua-
litativ besser die verfügbaren Daten, desto selbstevidenter die Lösun-
gen. Das braucht keine grossen zentralistischen Systeme. Auch für 
den Dienstleistungsbereich gilt, selbst wenn man die Baumolsche 
Kostenkrankheit berücksichtigt: Die Lernfähigsten gewinnen, die üb-
rigen werden in steigenden Kosten und fehlenden Lernerfahrungen 
steckenbleiben.
Wer in der alten Silo-Mentalität verharrt, seine Daten wie im Banksa-
fe unter Verschluss halten will und noch so gerne Sicherheitsfragen 
in den Vordergrund stellt, um keine Änderungen vornehmen zu müs-
sen, schadet der Allgemeinheit. Weil Wandel heute mehr denn je einen 
Schritt-für-Schritt-Prozess mit immer besseren Daten bedeutet. Wenn 
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news

Post setzt auf Partnerschaft mit Siemens 
Healthineers 

Zur Erweiterung ihres Portfolios im Bereich E-Health setzt die 
Schweizerische Post künftig auf die Lösung «Siemens Healthineers 
eHealth Solutions». Mit der neuen Partnerschaft kann die Post ihr 
Portfolio des elektronischen Patientendossiers erweitern und ihren 
Kundinnen und Kunden neue Services anbieten. Siemens Healthi-
neers sammelte bereits fundierte Erfahrung im Bereich E-Health, 
etwa durch die Einführung der elektronischen Gesundheitsakten 
(ELGA) in Österreich.

Die Post will ihre E-Health-Lösung mit neuen Services ergänzen. Dazu 
setzt sie künftig auf die Lösung «Siemens Healthineers eHealth So-
lutions». Durch die grosse Erfahrung im Bereich E-Health und den 
Zugewinn neuer, bereits am Markt erprobter Funktionen ist Siemens 
Healthineers für die Post der ideale Partner im Bereich E-Health. Die 
Post wird mittelfristig auch ihre bestehenden E-Health-Services in 
die neue Lösung überführen – mit dem Ziel der bis Anfang 2020 an-
gestrebten Zertifizierung des elektronischen Patientendossiers nach 
EPDG (Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier) sowie 
auch zur Steigerung eines positiven Kundenerlebnisses.  

immer mehr von hohem Wandlungsbedarf gesprochen wird, brauchen 
wir auch hohe Wandlungsbereitschaft. Denn die Wandlungsfähigkeit 
halte ich für relativ gut. Wenn Sie so wollen: Einsam teurer sterben 
oder gemeinsam günstiger lernen, das sind die Alternativen.

Wie würden Sie – vor diesem Hintergrund –  50 Millionen Franken im 
schweizerischen Gesundheitswesen investieren?
In Datenreichtum. Stellen Sie sich das Gesundheitswesen so vor, als 
seien da Teslas unterwegs und nicht alte Industrieautos. Statt dass 
jedes Auto allein neue Gelände erkundet und seine Erfahrungen für 
sich im eigenen Silo behält, teilt es die gesammelten Lernerfahrungen 
mit allen anderen Fahrzeugen. Jedes Software-Update integriert so 
die Lernerfahrungen aller anderen Teslas. Das macht im Resultat bei 
jedem Update jeden Tesla sicherer. Das moderne Auto ist im Unter-
schied zum alten Auto kein Hardware-Produkt mehr mit Fokus auf 
Motor, sondern eine Sammlung von Daten aus immer intelligenteren 
Sensoren. Dadurch gewinnt der Fahrer an Vertrauen. In der Medizin 
sind die technischen Geräte – etwa OP-Instrumente – schon hightech 
und leicht zu vernetzen. Lesen, teilen, weiterentwickeln. Schwarm-
lernen in Echtzeit mit neuen frischen Daten bringt uns weiter.  

www.fmc.ch



Mehr Informationen zum Thema 
Seniorenverpflegung finden Sie unter 

www.ufs.com/senioren

Rezepte und Tipps für einen 
gelungenen Muttertag auf 
ufs.com/senioren

Muttertag im Seniorenheim:Muttertag im Seniorenheim:
Zeit für etwas Besonderes.Zeit für etwas Besonderes.

DAS
DEKOPAKET FÜR 

IHRE MUTTERTAGS-
FEIER ERHALTEN SIE 

BEI IHREM UFS-
ANSPRECHPARTNER. 

MINDESTUMSATZ 
250 CHF*.

* Ab einem einmaligen Zusatzumsatz von mind. CHF 250 durch unsere Top-Produkte erhalten Sie ein Themenpaket.



Biogel® OP-Handschuhe

„Diese Hände führen 4 neurochirurgische  
Operationen am Tag durch. 5 Tage die Woche.“

Chefarzt Dr. med. Yasser Abdalla

1. Mercurio J. Creating a latex-safe perioperative environment. OR Nurse 2011;5(6): 18-25.

Jetzt Muster und weitere Serviceleistungen anfordern unter 
www.molnlycke.ch/de-ch/handschuh

70 %
aller latexbedingten Reaktionen 

entfallen auf Fachkräfte  
des Gesundheitswesens1

1 zu 1
Viele Nutzer empfinden in Bezug 
auf Tragekomfort und Sicherheit 

keinen Unterschied zu  
Latex-OP-Handschuhen

1 von 50
Fachkräften im Gesundheits- 

wesen entwickelt eine  
Latex-Allergie – Jahr für Jahr1

Schützen Sie Ihr wertvollstes 
Werkzeug – auch vor Latex!


