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Sich auf den Weg der  
digitalen Transformation  
begeben

Von allen Seiten wird Ihnen, liebe «Objective»-Leser-
Innen, vorgehalten, dass Sie sich nun endlich der Digi-
talisierung annehmen sollen. Neben der Pandemiebe-
wältigung, dem Kampf für die Rekrutierung von 
Fachpersonal und möglicherweise schwankenden 
Auslastungen sollten Sie den Transformationsprozess 
aktiv angehen. Dass Sie eventuell bereits weiter sind 
als Ihr Kollege oder Ihre Kollegin, der/die öffentlich-
keitswirksam über die neusten Errungenschaften an 
Tools und Apps kommuniziert, scheint Ihnen unmög-
lich. Mit der differenzierten Betrachtungsweise von 
Eva Prader in ihrem Fachartikel dieser Ausgabe wer-
den Sie erkennen, dass die wichtigen Schritte darin zu 
suchen sind, bestehende Systeme umfassend zu nut-
zen und die Kommunikation untereinander zu verbes-
sern. Und dass es einen pragmatischen (und finan-
zierbaren) Weg braucht, um die Errungenschaften der 
Digitalisierung für das Wohlergehen Ihrer Bewohnen-
den einzusetzen – denn vor allem darauf sollte das 
Augenmerk gelegt werden. Die qualitativen Kriterien 
der Digitalisierung sind nicht die Anzahl Posts in den 
sozialen Medien, sondern die Wirkung, im entspre-
chenden Kanal Ihre Botschaft gezielt und adressa-
tengerecht zu platzieren. Es ist unbestritten, dass Sie 
in Ihrer Institution für die Umsetzung die Kompeten-
zen in diesen Fachbereichen erweitern werden. Dies 

passiert alleine schon dadurch, dass die neuen Gene-
rationen an Mitarbeitenden mit einem anderen Ver-
ständnis für den Umgang mit Technologien und An-
wendungen bei Ihnen arbeiten werden. Und um die 
Pflegequalität sichern zu können, wird auch die Wei-
terbildung in Ihrem Betrieb digitaler. Dazu das Inter-
view mit dem Fachspezialisten gerade zu Beginn die-
ser Ausgabe. 

Ich wünsche Ihnen bei der Umsetzung der digitalen 
Transformation Gelassenheit und Ausdauer. Wichtig 
ist dabei das Zitat von Glenn González: Es müssen 
nicht alle so schnell sein, wichtig ist, dass Sie sich mit 
Ihrer Institution auf den Weg begeben.  

Wir wünschen Ihnen in den noch verbleibenden Mo-
naten dieses Jahres viel Normalität, um den  
Fokus auf Ihre betreuten Personen richten zu können, 
und dass Sie dabei einen Weg finden, die Zukunft ak-
tiv zu gestalten. 

Ein Unternehmen 
muss nicht gleich so 
schnell sein wie Usain 
Bolt über 100 Meter. 
Es reicht, dass es 
überhaupt erst einmal 
anfängt zu laufen.
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