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Patientensicherheit über Digitalisierung 
ist Kostensenkung. Utopie oder Realität?
Die grossen Themen im Schweizer Gesundheitswesen sind heute Kostendruck, Digitalisierung und 
Prozessoptimierung. Zusätzlich befinden sich die Spitäler vermehrt in einer Spezialisierungsphase. 
Gleichzeitig stellen alle Leistungserbringer, darunter insbesondere Spitäler und Pflegeheime, den 
Patienten in den Mittelpunkt. Der Patient im Mittelpunkt; das wird oftmals nur nebenbei erwähnt und 
überstimmt durch Diskussionnen über 10 % Ebit, Investitionen und Neubau oder politische Themen 
wie die Spitalliste. 

Ohne Patienten gibt es aber kein Spital. Der 
Patient und seine Bedürfnisse müssen also 
vermehrt in den Fokus gesetzt werden. Nur 
so kann auch Mehrwert für ihn entwickelt 
werden und das Spital oder Pflegeheim 
finanziell gesund bleiben oder werden. Bevor 
wir über Mehrwert für Patienten sprechen, 
sollten die Gesundheitsorganisationen die 
grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllen. 
Nummer 1 ist die Patientensicherheit, wo 
hierbei die Hygiene am wichtigsten ist. 

Fast 6 % der Patienten infizieren sich 
im Spital
Gemäss einer in 96 Spitälern durchgeführten 
Studie der Expertengruppe Swissnoso, die 
vom Bundesamt für Gesundheit unterstützt 
wurde, erleiden viele Menschen während 
ihres Aufenthalts in einem Schweizer Spital 
eine Infektion. Die Untersuchung zeigt, dass 
5,9 % der Patientinnen und Patienten an einer 
Spitalinfektion litten. Die Resultate sind ein 
wichtiger Meilenstein der nationalen Strate-
gie zur Überwachung, Verhütung und Be-
kämpfung von Spitalinfektionen (Strategie 
NOSO). 

Ziel ist es also, die Situation in den Spitälern 
unter anderem mit einer konsequenteren 
Anwendung der Hygienestandards zu ver-
bessern. Die Hygienestandards werden aber 
nicht oder kaum von der nationalen Gesetz- 
und Regelgebung gestützt. Jeder Leistungs-
erbringer hat seine eigenen definierten Stan-
dards und verfolgt seine eigene Philosophie 
im Hinblick auf Infektionsprävention und 
Desinfektion. Zudem sind die benötigten 
Standards in einem Akutspital nicht die glei-
chen wie in einer psychiatrischen Einrichtung 
oder einem Pflegeheim. 

Jedoch möchte jede Einrichtung die Patien-
tensicherheit garantieren und Kosten senken. 
Um dies zu realisieren, werden wir folgende 
Hauptfragen beantworten:

• Wie kann mein Spital oder Pflegeheim die 
Hygiene methodisch verbessern?

• Wie kann ich die Resultate in Echtzeit nach-
verfolgen und verbessern?

• Wie kann ich Kosten sparen und die Hy-
giene gleichzeitig garantieren?

Die spannenden Fragen und Antworten 
beziehen sich auf die oben genannten 
Hauptthemen des Schweizer Gesundheits-
wesens: Patient im Mittelpunkt, Kostensen-
kung und Digitalisierung.

Methodik «The 7 Key Points»
Eine mögliche Methode für das ausführende 
Personal von Support-Dienstleistungen ist in 
der folgenden Liste «The 7 Key Points» auf-
geführt. In Spitälern und Pflegeheimen kön-
nen definierte KPIs, basiert auf diesen sieben 
Punkten, durch die Softwarelösung Leviy er-
sichtlich gemacht werden . Bei der Dienstleis-
tungserbringung zeigt sich ein signifikanter 
Mehrwert zur Steigerung der Patientensi-
cherheit durch intensivere interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und transparente Dash-
boards.

7 Key Points der Infektionsprävention:
1. Risikoanalyse
Die Risiken im Zusammenhang mit der Infek-
tionsübertragung während der Erbringung 
von Support-Dienstleistungen werden für 
Personal, Patient und Besucher analysiert 
und beurteilt.

2. Infektionsrisikobeurteilung
Die Flächen und Räume werden nach Infek-
tionsrisiken eingeteilt.

3. Methoden und Materialien
Die verwendeten Methoden und Materia-
lien werden so ausgewählt, dass ein kon-
taminationsarmes und damit infektions-
präventives Arbeiten durchgeführt werden 
kann.

4. Kommunikation 
In der Organisation wird eine Kommunika-
tionsmatrix gelebt, in der alle Verantwortli-
chen und Beteiligten berücksichtigt werden.

5. Wissen und Training 
Ein stetiges Lernen und Wiederholen von Ma-
terialkenntnissen, Standard- und Personalhy-
giene sowie fundierte Kenntnisse über Infek-
tionsausbrüche und deren Schutzmassnah-
men sind notwendig, um eine qualitativ 
hochwertige Arbeit ausführen zu können.

6. Qualitätssicherung 
Mithilfe von digitalisierten Checklisten und 
Auswertungen, die zu jeder Zeit einsehbar 
sind, wird die benötigte Transparenz zur kon-
tinuierlichen Weiterentwicklung sicherge-
stellt.

7. Faktor Mensch 
Infektionsprävention steht oder fällt mit den 
Menschen. Personal mit begründetem Wis-
sen, warum eine Aufgabe mit Methodik er-
füllt werden muss und was sie beinhaltet, 
erkennt die Bedeutung und Wichtigkeit der 
prozessorientierten Arbeit und denkt struk-
turiert. 

Die «The 7 Key Points»-Methode
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Einsicht – der erster Schritt zur Verbesserung
Um diese 7 Key points transparent und effi-
zient umzusetzen, braucht es ein Dashboard. 
Hier unterstützt die Digitalisierung eine Op-
timierung der Hygiene. Eine Lösung ist die 
schnelle und unkomplizierte App-basierte 
Software Leviy. Leviy überzeugt mit einem 
Online-Dashboard, in dem sämtliche Ma-
nagementinformationen in Echtzeit verfüg-
bar sind, versehen mit einer mobilen Anwen-
dung (App), die vom operativ tätigen Personal 
eingesetzt wird. Im Alltag des Gesundheits-
wesens sind Qualität und Effizienz unerläss-
lich. Reibungslose Prozesse und deren jeder-
zeit sichergestellte Transparenz sind von 
höchster Qualität. Leviy unterstützt mit einer 
High-End-Lösung, die speziell auf die Bedürf-
nisse des Gesundheitswesens zugeschnitten 
ist. Die Leviy-App bietet eine Vielzahl an Funk-
tionen, die passgenau einstellbar sind. Sie 
sorgt für eine Arbeitsentlastung der operativ 
tätigen Personen und steigert damit den 
Spass und die Motivation, was zu besseren 
Resultaten führt. 

Im Dashboard sind wiederum nahezu zeit-
gleich alle Informationen, Prozessschritte, 
Benachrichtigungen, Tätigkeiten und Über-
prüfungen abgebildet, die mit der App aus-
geführt wurden.

So funktioniert Leviy: Alle relevanten Räume 
Ihrer Gesundheitseinrichtung werden mittels 
Near Field Communication (NFC) miteinan-
der verbunden. An leicht zugänglichen, aber 
diskreten Stellen werden NFC-Tags ange-
bracht. Diese Codes werden mit der Leviy-
App von den Mitarbeitenden der Reinigung 
beim Betreten eines Raumes erfasst. Die 
Mitarbeitenden ihrerseits erhalten über die 
App spezifische Arbeitsinstruktionen wie bei-
spielsweise zusätzliche Desinfektionsmass-
nahmen aufgrund der Infektionsrisikobeur-
teilung des Raumes. Auch spezielle Sicher-
heitsinstruktionen sind per Leviy jederzeit 
einfach abrufbar. 

Leviy ist die Basis für Patientensicherheit und 
künftige Performancesteigerungen. Die Ka-
dermitarbeiter der Reinigung und sonstige 
definierte Stakeholder erhalten über die 
Web-Applikation jederzeit einen Echtzeit-
Einblick in die Managementinformationen: 
Hier sind alle Meldungen und Prozesse trans-
parent abgebildet und jederzeit einsehbar. 
Das transparente und umfassende Reporting 
im Dashboard ist die ideale Basis für Auswer-
tungen der Qualitätsmessungen und sonsti-
gen Daten rund um die Aktivitäten. Dadurch 
ist die ideale Basis für die Auswertung der 

Qualitätsmessungen um die Reinigungsqua-
lität in der Einrichtung sichergestellt und 
damit die Basis für die kontinuierliche Wei-
terentwicklung gelegt.

Wie vermeiden wir, dass das Saubere 
gereinigt wird?
Hygiene verursacht Kosten, aber ohne Hygi-
ene kostet der Betrieb im Spital oder Pflege-
heim noch viel mehr. Eine der grossen He-
rausforderungen der Leistungerbringer ist 
aber, wie man das richtige Gleichgewicht 
zwischen Hygiene und Patientensicherheit 
im richtigen Verhältnis zu den Kosten her-
stellt. In vielen Gesundheitsorganisationen 
wird «Risiko-meidend» gearbeitet. Das heisst, 

lieber das Saubere reinigen und desinfizieren 
als zu wenig. 

In unserer Zeit, wo der Kostendruck hoch ist, 
muss nach der optimalen Bilanz zwischen 
Patientensicherheit und deren Kosten ge-
strebt werden. Somit ist es wichtig, nicht zu 
viel zu reinigen und zu desinfizieren als auch 
nicht zu wenig, weil dies auch wieder kostet. 
Dieses Dilemma zwischen Kosten und Pati-
entensicherheit kann mithilfe der neu entwi-
ckelten Technologien optimiert werden.

Heutzutage werden die Spitäler und Pflege-
heime gemäss dem Leistungsverzeichnis 
gereinigt. Das Pflichtenheft bestimmt, wie 

App-basierte Software Leviy
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oft welche Räumtypen gereinigt werden und 
wie. Die Leistungsverzeichnisse sind so auf-
gestellt, dass die Räumlichkeiten immer den 
Hygienevorschriften der Organisation ent-
sprechen. Aber nicht jeder Tag ist gleich. Oft 
sind die Aktivitäten am Montag nicht gleich 
wie am Freitag oder Sonntag. Ein Montag im 
Sommer mit 30 °C hat andere Anforderungen 
als ein Montag mit Schnee im Winter wäh-
rend einer Grippewelle. Zudem ist die Bele-
gung der Häuser unterschiedlich. 

Es ist für die Verantwortlichen der Reinigung 
unmöglich, ihre Planungen jeden Tag anzu-
passen an Belegung, Aktivitäten, Wetter und 
sonstige beeinflussende Faktoren, obwohl 
eine Reinigung und Desinfektion nach Bedarf 
aus wirtschaftlicher Sicht gefragt ist. Um 
diese Themen zu eliminieren, können wir 
bereits heute die unterstützende künstliche 
Intelligenz nutzen; AI Artificial Intelligence. 
Das ist seit Kurzem mithilfe von IntelliClean 
möglich.

IntelliClean – die lang erwartete Innovation 
im Reinigungsbereich
Durch den Einsatz von Daten und moderns-
ten Technologien ist IntelliClean in der Lage, 
wenig oder gar nicht genutzte Flächen und 
Räume bei der täglichen Tourenplanung zu 
erkennen und zu berücksichtigen. Sensoren 
oder andere Datenquellen, wie Wetterdaten, 
zeichnen die Nutzungsintensität eines Ge-
bäudes auf, und so wird mittels Algorithmen 
ein dynamischer Reinigungsplan erstellt.

Die von Post Immobilien und mithilfe von 
Vebego entwickelte Software IntelliClean 
sagt anhand von Datenquellen und -analy-
sen im Gebäude voraus, welche Räume 
gereinigt werden müssen, und ermöglicht 
so eine bedarfsorientierte Reinigung. An-
hand der Belegung der einzelnen Räume, 
historischen Daten und dem Feedback 
der Reinigungskräfte wird der Reinigungs-
zyklus ermittelt. Die Belegung der einzel-
nen Räume wird dabei mithilfe von Bewe-
gungsmeldern, Daten aus dem Gebäude-
leitsystem oder anderen Lösungen zur 
Bemessung der Gebäudeauslastung gewon-
nen. 

Die ausgewerteten Daten werden anschlies-
send der Reinigungskraft auf einem Tablet 
visuell ausgegeben und zeigen an, welche 
Räume in welchen Gebäuden am jeweiligen 
Tag gereinigt werden sollen. 

Überzeugende Vorteile und 20 % 
Zeitersparnis
Die dynamische Reinigungsplanung mit In-
telliClean bietet diverse Vorteile. Die wich-
tigste Neuerung ist, dass die Reinigung be-
darfsgerecht erfolgt. Die Räume werden so-
mit nicht an einem fixen Tag pro Woche ge-
reinigt, sondern dann, wenn ein gewisser 
Nutzungsgrad erreicht ist. Dies bringt eine 
Zeitersparnis von bis zu 15 % bei gleichblei-
bender Qualität. Die Reinigungstouren sowie 
die Reinigungsfrequenz können somit opti-
mal geplant werden. 

Zeit- und Kostenersparnis auch bei der 
Implementierung
Die Implementierung von IntelliClean ist 
ohne grossen Aufwand möglich. Bestehende 
Reinigungspläne werden eingelesen und die 
Initialfrequenzen definiert. Gleichzeitig kön-
nen die batteriebetriebenen und leistungs-
starken Sensoren in den notwendigen Räu-
men installiert werden. 

Vebego ist aktuell sehr zufrieden mit dem 
Entwicklungsstand von IntelliClean. Zusam-
men mit Post Immobilien wird die Applikati-
on weiter optimiert und an die unterschied-
lichen Kundenbedürfnisse angepasst. Wir 
sind stolz darauf, an einem Stück Zukunft 
zu arbeiten, das die Reinigungsbranche re-
volutioniert, Mehrwert schafft und Kosten 
spart. – We clean it intelligent! 

Vebego Santé kann als zuverlässiger Partner 
Sie mit fundierten Kenntnissen im Gesund-
heitswesen Sie bei der Umsetzung unterstüt-
zen. Kontaktieren Sie uns einfach, wir sind 
gerne für Sie da! 

www.vebego.ch


