
App-Manie in Schweizer Spitälern 
Kaum ein Schweizer Spital ist noch völlig frei von mobilen Anwendungen. Falls Sie schon die 
eine oder andere App im Hause haben, erste Schwierigkeiten beim Betrieb auftauchen und Sie 
sich überlegen, wie Sie zukünftig mit entsprechenden Initiativen umgehen wollen, sind Sie hier 
genau richtig. 

Der Beitrag basiert auf Erfahrung und einer Literaturrecherche. Sie erfahren mehr über die 
Chancen und vor allem Risiken von mobilen Anwendungen im Spitalumfeld und deren 
Handhabung. Damit kann Ihnen der Weg in die «Mobilität» vielleicht erleichtert und der eine 
oder andere Umweg erspart werden. Im besten Fall fühlen Sie sich bestätigt in Ihrem Tun.  

Am Ende finden Sie eine Art Checkliste, die Sie in Ihrem Kopf durchgehen können, wenn 
jemand mit einer App-Idee an Sie herantritt. 

Apps bieten Chancen 

Mobile Anwendungen, seien es nun Apps, mobile Webpages oder ein Hybrid davon, bieten 
unbestritten riesige Chancen für ein Spital. Können zum Beispiel Daten gleich am Patientenbett 
eingegeben werden, steigert das die Effizienz, hilft der Datenaktualität, der Nachvollziehbarkeit 
und unter Umständen der Sicherheit – alle bestehenden und zukünftig verfügbaren Sensoren 
noch nicht mal eingerechnet. 

Ein eindeutiger Nutzen konnte nachgewiesen werden, wenn Apps zur Dokumentation und zur 
nicht komplexen Kommunikation verwendet werden.i Über diese Anwendungen hinaus besteht 
jedoch noch wenig wissenschaftliche Evidenz für den Nutzen von Apps.  

Apps bedeuten erhebliche Risiken 

Mobile Anwendungen bergen aber auch erhebliche Risiken. Zum einen gibt es direkte Risiken: 
unbemerkte Verschlechterung der Kommunikation, falsche Messdaten, Datenschutzprobleme 
und eine Verschlechterung des Verhältnisses zum Patienten.ii 

Untenstehend geht es jedoch um eine indirektere, potenziell ähnlich schmerzhafte 
Risikokategorie. Diese lässt sich am ehesten zusammenfassen als «Risiken der enttäuschten 
Erwartungen und zu hohen Aufwände».    

Eine App bedeutet Aufwand – wie jede andere Anwendung 
auch. Durch spezifische Eigenheiten wird dieser jedoch noch 
erhöht: 

 Der Verwaltungsaufwand ist höher, wegen einer 
allgemeinen, höheren Dynamik betreffend 
Abhängigkeiten, Anforderungsänderungen, 
Erwartungen, Erneuerungen und Technologie. 

 Aus ähnlichen Gründen ist auch der Betriebsaufwand höher. Eine App muss einfach 
funktionieren – keine Verzögerungen, keine Unterbrüche sind erlaubt. Die 
Anforderungen an die IT-Infrastruktur werden erhöht, insbesondere an die Verfügbarkeit 
des WLANs.  

 Eine App bedeutet auch einen erheblichen Aufwand in der Entwicklung, weil der Nutzer 
zu Recht stark im Fokus steht, seine Erfahrungen und Vorlieben abgeholt werden wollen 
und die Ansprüche stetig steigen. 

 Die noch fehlenden (De-facto-)Standards und die dadurch fehlende Orientierung und 
Unsicherheit führen zu Extraschlaufen und hohem Aufwand. Nicht zuletzt auch bei der 
Integration von Apps in die Spitalsysteme. Wobei hier mittelfristig mit einer 
Verbesserung gerechnet werden kann – dank moderneren Standards aus der mHealth 
Initiative oder HL7 FHIR. 

Aussagen wie «Die meisten Apps sind doch gratis?!» oder «Bei uns im Verein hat der Kassier 
schnell selber eine App gemacht» zeigen deutlich auf, dass der Entwicklungsaufwand einer 
App in vielen Fällen extrem unterschätzt wird.  

  



 

Auch die Gefahr überhöhter Erwartungen darf nicht ausser Acht gelassen werden. Zwar soll und 
muss eine App hohe Erwartungen betreffend Benutzerfreundlichkeit erfüllen. Allerdings kann 
nicht jede Facette davon (5e: Efficient, effective, error tolerant, easy to use, engaging) 
gleichzeitig Top-Werte erzielen.   

Eine App bedeutet fast immer auch einen Eingriff in die Prozesse oder sogar in die Organisation. 
Das kann gewollt sein, aber es besteht das Risiko, dass damit Mängel in den Arbeitsabläufen 
kompensiert werden wollen. Es soll hier nicht behauptet werden, dass es gänzlich 
ausgeschlossen ist, mit einer sehr ansprechenden, nutzerfreundlichen App einen Ablauf oder ein 
Verhalten zu ändern. Trotzdem ist dieses Vorgehen risikobehaftet: Man sollte sich klar bewusst 
werden, ob das tatsächliche Ziel eine Prozess- oder Organisationänderung ist und ob diese nicht 
auch ohne eine (teure) App realisiert werden kann. 

Ab wann ist eine App ein Medizinprodukt? Die Erfahrung hat gezeigt, dass hier die Meinungen 
auch unter Experten deutlich auseinander gehen können. Hier gilt es zu prüfen, ob eine 
Umgehung dieses Prädikates schliesslich nicht mehr Aufwand und Hemmnis bedeutet und 
Risiken bringt, als wenn man den Stier von Anfang an bei den Hörnern packt.  

Zu berücksichtigen 

Aufgrund der erwähnten Chancen, aber auch Risiken müssen einige Aspekte berücksichtigt 
werden, bevor man sich ins Abenteuer mit mobilen Applikationen begibt. Zuerst muss die 
Strategie klar sein. Wird aus Publicity- und Markengründen eine einzelne App angestrebt, wird 
es sich kaum lohnen, eine ganze Umgebung aufzubauen, z.B. für den sicheren Zugriff auf die 
Daten von aussen. Umgekehrt kann ab einem gewissen Skaleneffekt eine solche Investition 
später deutlich Kosten sparen.  

Auch die Gerätestrategie (und damit auch die Ausstattungsstrategie: Wer erhält welches Gerät) 
ist fast in jedem Fall von der gewählten Strategie abhängig. Und hier sei vor Glaubenskriegen 
gewarnt: Erteilen Sie einem heterogenen Team den Auftrag, einen Vorschlag zu erarbeiten, und 
entscheiden Sie anschliessend. Unendliche Schlaufen sind auch hier nicht zielführend und die 
auf alle Ewigkeiten richtige Lösung gibt es nicht. Im Gegenteil: Man darf hier auch einmal falsch 
liegen und dies später (halt mit entsprechendem Aufwand) korrigieren.  

In der (App-)Strategie werden auch weitere wichtige Fragen beantwortet. Will man vorne dabei 
sein und die «mobilen» Möglichkeiten früh nutzen oder lässt man andere die Erfahrungen 
machen und springt danach auf den Zug auf? Wie werden Apps priorisiert (auch 
organisatorisch), welcher Idee wird zuerst nachgegangen, welcher Nutzen wird zuerst 
angestrebt (Effizienz, Sicherheit, Prestige etc.). Sind Patienten-Apps das erste Thema (Apps auf 
dem Gerät des Patienten) oder eher Spital interne Apps? Werden die Apps entwickelt und wie 
werden sie entwickelt? Braucht es Entwicklungsressourcen für die Erstellung von Apps oder eher 
für Schnittstellen und Anpassungen? Und gibt es allenfalls sogar ein internes Entwicklungsteam? 
Werden Kooperationen angestrebt? Braucht es ein eigenes Team, das sich um das Thema 
generell sowie um spezifische Aspekte kümmert: Nutzereinbezug, Umschau (Kosten-Nutzen-
Betrachtung; Gibt es schon eine ähnliche App auf dem Markt?) und Vorausschau 
(Strategieanpassung, Was sind die neuen Möglichkeiten und was die Trends?)? – Ja, und mit 
Vorteil handelt es sich dabei um ein interdisziplinäres Team, das mit den nötigen Kompetenzen 
ausgestattet ist.  

Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass sich eine spezifische Neuentwicklung 
ausschliesslich für die eigene Organisation nur in den seltensten Fällen lohnt. In diesem 
Zusammenhang etwas, das mir am Herzen liegt: Die Aussage «Die App ist nur die Spitze des 
Eisbergs!» führt zu Missverständnissen. Wenn damit gemeint ist, dass die App noch mit 
grossem Aufwand integriert und angepasst werden muss, dass Datenschutzmassnahmen 
einzurechnen sind, dass Geräte angeschafft und danach auch verwaltet werden müssen etc., 
dann ist diese Aussage sicher richtig. 

  



 

Umgekehrt und genau betrachtet hiesse die Spitze des Eisbergs, dass die App nur 10% des 
Aufwandes ausmacht. Dies trägt der Tatsache viel zu wenig Rechnung, dass in einer guten App 
sehr viel Evolutions- und Erfahrungsaufwand steckt. Einzelne App-Funktionen und ganze Apps 
unterliegen einem durchaus «darwinistischen» Prozess. Eine Neuentwicklung ist stets am 
Anfang dieses Prozesses. 

Mobile Anwendungen verlangen (noch) eine hohe Aufmerksamkeit des Managements, wegen 
ihrer Eigenheiten und oft strategischer Bedeutung. Dabei ist ein sauberes Projektmanagement 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Dabei kommt die ganze Palette des Projektmanagement-
Handwerks zum Einsatz: Umfeld- und Nutzereinbezug, Management von Zielen und 
Anforderungen, von Ergebnissen, Terminen und Ressourcen, von Kosten, Risiken und Chancen 
sowie von Prioritäten und Veränderungen. Und nicht zuletzt eine saubere und gut dokumentierte 
Liste der «lessons learned». Eine App wird nicht «mal schnell» eingeführt und ausgerollt. Auch 
die Einführung mehrerer Apps zusammengefasst in einem Projekt ist nicht zu empfehlen. 

Auch wenn es sehr unattraktiv klingt: Transparenz über Kosten und Nutzen jeder einzelnen App 
ist erstrebenswert und auch machbar. Die Kosten können mit über die Jahre einzeln geführten 
Kostenstellen eruiert werden. Der Nutzen mit Umfragen oder festzulegenden KPIs, die dabei 
helfen, die zuvor geschätzte Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Der Nutzen darf dann gerne etwas 
grosszügig geschätzt werden, vielleicht gibt es ja noch Sekundäreffekte. Ein Blindflug ohne 
Evaluation ist immer noch die schlechtere Lösung.  

Aller Vorausschau zum Trotz: Tätigen Sie zu Beginn keine zu grossen Investitionen. Tun Sie, 
was Sie tun müssen, bleiben Sie schlank und lassen Sie Ihre Organisation auf dem Weg lernen. 
Beginnen Sie zum Beispiel lieber früh mit einem sehr günstigen Gerätemanagement-System 
und steigen Sie später auf die möglichst passende Lösung um. Die gesammelten Erfahrungen 
werden Ihnen dabei helfen.  

Checkliste 

Hier eine mögliche Checkliste, bevor Sie mit der Neuentwicklung einer App für Ihr Unternehmen 
beginnen: 

 Haben wir eine Mobility-Strategie? 

 Haben wir eine App-Strategie? 

 Haben wir eine Gerätestrategie? 

 Sind Governance und Regeln vorhanden? (Kurz und knapp und später zu ergänzen, dies 
gilt für alle drei vorgängigen Punkte) 

 Gibt es ein etabliertes, wenn auch schlankes Projektmanagement? (Sonst hat dieses 
Vorrang, vor jeder App) 

 Braucht es wirklich eine App oder kann das Problem anders und kostengünstiger gelöst 
werden? 

 Gibt es eine App auf dem Markt? Allenfalls sogar einen De-facto-Standard? (Auch mit 
hohem Integrationsaufwand gerechtfertigt – vergleiche Darwin-Effekt) 

 Vielleicht ist der Hersteller eines bestehenden Spitalsystems bereits dran, diese 
Möglichkeit bald zu bieten, oder kann er dazu motiviert werden? 

 Hat jemand anders Erfahrung mit einer ähnlichen App und wäre eine Kooperation 
möglich? 

 Sind andere Kooperationen möglich? Interessensgemeinschaften, Lieferanten oder 
Hochschulen? 

 Und wenn Sie sich dann trotz allem für eine Neuentwicklung für nur Ihr eigenes 
Unternehmen entscheiden: Wählen Sie den App-Entwickler mit sehr viel Erfahrung und 
besten Referenzen und lassen Sie sich diese Referenzen zeigen. Jeder kann ein bisschen 
Apps entwickeln. Aber nicht jeder ist dazu in der Lage, es in einem so komplexen 
Umfeld wie dem Spital auch richtig zu machen.  

  



 

Mobile Anwendungen sind eine Tatsache. Das medizinische Fachpersonal hat bereits begonnen, 
mit mobilen Mitteln Prozesse zu vereinfachen. Oft wird dafür das Privatgerät verwendet, wie 
76% in einer Umfrage1 angaben. Nicht selten wird dabei auch mal ein Foto per Whatsapp 
verschickt mit (potentiell) verheerenden Folgen für den Datenschutz. Oft ist die ICT mit diesem 
Problem oder den oben erwähnten strategischen Fragen etwas einsam. Das Top-Management ist 
gefordert. Eine Mobility-Strategie zu definieren geht nicht nebenbei, aber es müsste möglich 
sein, in ein oder zwei Workshops mit Vertretern des Top-Managements und Vertretern der 
(medizinischen) Fachabteilungen eine richtungsweisende, einfache Strategie zu definieren, mit 
der die ICT dann weiterarbeiten kann. 
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