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Digitalisierung der Herausforderung

Die Digitalisierung ist Treiberin des Wandels: sowohl 
in technologischer, wirtschaftlicher, kultureller wie 
auch sozialer Hinsicht. Im Gesundheitswesen liegt 
uns das Wohl von betreuten Menschen am Herzen. 
Unterstützen uns dabei Heim 4.0, Robotik, digital 
matching oder bspw. das elektronische Patienten-
dossier? Wir versprechen uns mit der Digitalisierung 
unter anderem Effizienz und zeitgleich Vereinfa-
chung. Der Weg dahin ist nicht leicht. Es gilt die 
richtigen Routen zu bestimmen und das Tempo so  
zu wählen, dass die Kräfte (Ressourcen und Mittel) 
auch bis ins Ziel (und darüber hinaus?) ausreichen. 

Die Erwartungen sind hoch: Im persönlichen Umfeld 
nutzen und gewöhnen wir uns in kleinen Etappen an 
die Vorzüge der Digitalisierung und nutzen Tools, 
Apps und Geräte, um interaktiv zu kommunizieren 
oder unseren privaten Haushalt zu organisieren.  
Im professionellen Bereich des Gesundheitswesens, 
in dem zusätzlich zu den technischen Errungen-
schaften die Daten- und Informationssicherheit hoch 
sensibel sind, ist die Nutzung neuer Technologien 
und Services weit komplexer und muss geplant 

erfolgen. Unterschiedlichste Systeme müssen mit-
einander kommunizieren können und dabei strenge 
Richtlinien einhalten. Gut eingesetzte und durch-
dachte digital unterstützte Prozesse sollen die 
grösstmögliche Sicherheit garantieren. Die Verant-
wortung an Systeme zu delegieren, erscheint mir 
dabei aber weder realistisch noch erfolgsverspre-
chend zu sein.

Um die Wirkung der Digitalisierung bzw. digitale 
Prozesse wirksam nutzen zu können, braucht es das 
Grundverständnis, dass die Verantwortlichkeit der 
Mitarbeitenden für ihre Arbeit nach wie vor im Zent-
rum steht. Im Gesundheitswesen ist die Umsetzung 
dann erfolgreich, wenn Systeme untereinander opti-
mal vernetzt sind und vollumfänglich mit den Ar-
beitsprozessen der Mitarbeitenden verbunden sind. 
Wir präsentieren in dieser Ausgabe von «OBJECTIVE» 
Fachbeiträge, welche in Ihren Institutionen unter 
dem Begriff «Digitalisierung» einzuordnen sind.  
Die Verbindung von technischen Elementen mit den 
Verantwortlichkeitsbereichen gibt Sicherheit, entlas-
tet von administrativen Arbeiten und lässt auch eine 
Integration wie z.B. die concret-Zertifizierung zu. 
Auch das elektronische Patientendossier wird Reali-
tät und in den Betrieben ist die Umsetzung jetzt 
konkret anzugehen. 

Ich wünsche viel Erfolg beim Verbinden von «Mensch 
und Technik».

 
Matthias Moser

 
Geschäftsführer dedica

dedica Qualitätsmanagement

Prozessmanagement: 
In Harmonie zur Integration 
Von Marco Schupp, Leiter Geschäftsbereich Qualitäts- 
management und stv. Geschäftsführer dedica

Ein Sicherheitsbeauftragter beurteilt die Risiken von Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz mit einer Branchenlösung  
des Arbeitssicherheitsspezialisten, der Geschäftsführer bereitet 
das Risikomanagement zu Händen des Vorstandes/Verwaltungs-
rates vor, einzelne Institutionen sind nach ISO 9001 zertifiziert  
oder lassen den Bereich der Pflege durch Zertifizierungsstellen 
wie Qualis oder concret überprüfen. Innerhalb der Institutionen 
arbeiten die Verantwortlichen in ihren Bereichen mit unterschied-
lichen Hilfsmitteln und unterstützenden Tools. Damit wird es für 
das Management von sozialmedizinischen Institutionen zunehmend 
schwierig, den Blick aufs Ganze zu wahren und ein effizientes und 
effektives Qualitätsmanagement zu betreiben. 

Die integrative Abbildung der 
aktiven Systeme innerhalb des 
Prozessmanagements zahlt sich 
nicht nur langfristig aus. dedica 
hat sich in den letzten drei Jahren 
u.a. auch darauf konzentriert, die 
methodischen und technischen 
Grundlagen zu erarbeiten, die es 
erlauben, die verschiedenen 
Systeme integrativ abzubilden 
und quasi in Formation zu integ-
rieren: So wurde bspw. das Si-
cherheitshandbuch, welches 
durch die kantonalen Arbeitsäm-
ter regelmässig überprüft wird, 
vollständig in die Prozessland-
schaft integriert. Weiter werden 
Elemente wie die rechtlichen 
Grundlagen oder auch die Hilfs-
mittel der SUVA als Dienstleis-
tung von dedica direkt am ent-
sprechenden Ort in den 
Prozessen zur Verfügung gestellt 
und bewirtschaftet. 

Für die Abbildung der zahlreichen Vorgaben wie bspw.  
in der Pflegequalität, in der Arbeitssicherheit oder in  
den Zertifizierungsnormen stehen den Institutionen  
eine Vielzahl von unterstützenden Anwendungen zur 
Verfügung. Methodische und technische Grundlagen, 
welche von dedica zur Verfügung gestellt werden, er-
möglichen z. B. die Integration der Arbeitssicherheit  
im Prozessmanagement. 
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Zielsetzung der Integration  
des Sicherheitshandbuchs im 
Prozessmanagement

– Administrative Entlastung SIBE
– BGM bzw. Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz ist vollständig 
in die Prozesslandschaft integ-
riert

– Automatische Aktualisierung  
einzelner Bereiche – Information 
steht sofort zur Verfügung

– Reduktion der Dokumente – 
Inhalte sind direkt in die Anwei-
sungen inkl. Verantwortlichkeiten 
integriert




