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Diagnose

in der schweiz besteht ein ärztemangel. diese 
tatsache hat bis jetzt aber kaum anlass gegeben, 
die ärztlichen Kapazitäten sorgsamer und gezielter 
einzusetzen: statt im Kerngeschäft, der patienten-
behandlung, werden personelle ressourcen in der 
administration gebunden.1   
in der schnittstelle zu den Krankenversicherungen 
und Behörden überborden die papier- und daten-
berge. auch in den spitalinternen schnittstellen zu 
den anderen funktions- und dienstbereichen hat 
der formalismus überhandgenommen, nicht zuletzt 
wegen der geforderten transparenz der leistungs-
erbringung. Bürokratie und Veradministrierung 
grassieren auf allen ebenen. 

die informations- und datenmengen sind über die 
Jahre überproportional gestiegen – sie wurden 
jedoch nie systematisch konsolidiert und integ-
riert. die informationsprozesse sind oft schlecht  
geführt und ineffizient organisiert. die informations- 
systeme haben einen unnötig hohen grad an spital-,  
klinik- und abteilungsspezifischer individualität, 
was insgesamt viel mehraufwand für den infor-
mationstransfer und das informationsmanagement 
verursacht und überdies enorme geldsummen  
verschleudert. übergreifende standards fehlen 
weitgehend. schliesslich perpetuiert die macht der  
gewohnheit das überladene system. 

Therapieziele

der «Zürcher Kreis für fortschrittliches spital- 
management» fordert deshalb einen radikalen  
Bürokratieabbau. die ärztlichen ressourcen sind 
strikt auf das Kerngeschäft zu fokussieren. der doku-
mentations-, erfassungs-, Kontroll- und auskunfts- 
und Belegungsaufwand muss deutlich gesenkt wer-
den. administrativer aufwand ohne mehrwert für die  
patienten und Kunden ist zu vermeiden. 
im schweizerischen gesundheitswesen sind neue 
formen der administrativen Zusammenarbeit  
zwischen den verschiedenen akteuren erforder-
lich. eine vertrauensvolle Kommunikations- und  

Zusammenarbeitskultur ist zu entwickeln. Ziel ist 
die Umsetzung von schlanken administrationspro-
zessen auf der Basis von respekt und Vertrauen. 
das management der informationsprozesse gilt es 
durchgehend effizient und wertschöpfend zu gestal-
ten. die patientenbezogenen informationsprozesse 
sind zu vereinheitlichen, zu standardisieren und zu  
automatisieren. 
damit sich die ärztinnen und ärzte auf die patien-
tenbehandlung und das dazu benötigte informa-
tionsmanagement konzentrieren können.

1 Z. B. erledigen in den meisten Spitälern die Ärztinnen und Ärzte eine Vielzahl administrativer Tätigkeiten wie  
Anmeldung Untersuchungen, Einholung Kostengutsprachen, Schreiben von Zeugnissen, Diktieren oder Schreiben von 
Berichten, Codierungen, Erfassung Leistungen, Übertragen von Verordnungen, Ausstellen von Rezepten und Arztzeug-
nissen, Ausfüllen Formulare, Botengänge.
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Therapie

Unbürokratische Kultur

•	 entwicklung einer unbürokratischen Kultur in den spitälern und bei den  
verschiedenen akteuren des schweizerischen gesundheitswesens

•	 aufbau einer Vertrauenskultur statt misstrauensgeprägter papierverkehr
•	 definierte ansprechpartner und regelmässige aussprachen
•	 direkter mündlicher Kontakt statt schriftliches pingpong
•	 gewährleistung der unternehmerischen freiheit im rahmen der vorgegebenen  

standards und systeme

Schweizweite inhaltliche Standardisierung und Vereinheitlichung 
der patientenbezogenen Informationsprozesse

•	 definition von fachrichtungsspezifischen standards zur Qualität und Quantität der  
patientendossiers und -berichte 

•	 standardisierung der medizinischen Begriffe
•	 einsatz textmodule und textbausteine
•	 Klärung, welche informationen zur Behandlung der patienten zwingend erfasst und 

dokumentiert werden müssen
•	 Klärung, welche patientenbezogenen informationen aus rechtlichen und juristischen 

gründen zwingend festgehalten werden müssen

Schweizweite Standardisierung der ICT 2 für die patienten- 
bezogenen Informationsprozesse

•	 einheitliches Klinikinformationssystem in allen schweizer spitäler 
•	 einheitliche datenbankstruktur 
•	 einheitliche leistungserfassung, einheitliches leistungsabrechnungssystem
•	 Vereinfachung Kostengutspracheprozess
•	 einheitliche regeln datenschutz, gewährleistung datenschutz

Systematischer und benutzerfreundlicher Einsatz ICT und hoher 
Automatisierungsgrad

•	 arbeitszeiteinsparung durch konsequenten und systematischen ict-einsatz in der 
administration 3 

•	 Benutzerfreundliche, auf das medizinische Kerngeschäft zugeschnittene ict
•	 effiziente prozessgesteuerte abwicklung und hoher automatisierungsgrad in allen  

patientenbezogenen informationsprozessen
•	 Zusammenführung der verschiedenen applikationen in ein integrales system
•	 mobile ict-dienste 
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2   Information and Communication Technologies

3    Z. B. elektronisches Patientendossier, mobile Laptops mit integriertem Klinikinformationssystem für Patien-
tenvisiten, Online-Portal für Leistungsanbieter (Bearbeitungsstand, Zahlungsbordereaux etc.), elektronische  
Rechnungsstellung
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Standardisierter, elektronischer Informationstransfer zwischen 
allen Akteuren

•	 elektronische abwicklung des gesamten spitalinternen und spitalexternen patienten-
bezogenen informationstransfers – zwischen ambulanten und stationären leistungs-
anbietern sowie zwischen den medizinischen leistungsanbietern und den Kranken-
versicherungen (auf Basis von inhaltlich definierten standards)  

Entrümpelung, keine Doppelspurigkeiten

•	 systematische entrümpelung der bestehenden informations- und dokumentations- 
und ablagesysteme; alles, was nicht den obigen Zielvorstellungen entspricht, wird 
entsorgt/weggelassen

•	 Keine doppelspurigkeit zwischen schriftlicher und elektronischer patienten- 
dokumentation  

Delegation nicht-ärztlicher Aufgaben

•	 Konsequente entlastung der ärzte von arbeiten, die nicht ihrer Qualifikation  
entsprechen, und damit fokussierung auf das ärztliche Kerngeschäft; administrative 
und organisatorische tätigkeiten sowie Vor- und nachbereitungsaufgaben sind  
konsequent an andere Berufsgruppen zu delegieren 

•	 optimierung Berufsprofil, Qualifikation und einsatz der sekretariats- und administra-
tionsstellen (z. B. stationssekretariate, medizinische dokumentationsassistenten)

Managementfokus, Managementkapazitäten

•	 gewährleistung der führung der ärzte und der sekretariatspersonen in Bezug auf 
alle patientenbezogene informationsprozesse (mit entsprechenden Weisungen und 
Vorgaben, controlling)

•	 Bereitstellung genügender managementkapazitäten für die systemführung und  
die Umsetzung von projekten zur optimierung der patientenbezogenen informations-
prozesse

Einführung und Schulung der Mitarbeitenden

•	 systematische einführung aller betroffenen mitarbeitenden (insbesondere assis-
tenzärzte) in die patientenbezogenen informationsprozesse und -anwendungen

•	 Konsequente schulung aller betroffenen mitarbeitenden in den relevanten  
ict-anwendung

Stäbe und Support-Bereiche als Dienstleister für das 
medizinische Kerngeschäft

•	 entwicklung einer hohen Kunden- und dienstleistungsorientierung der stäbe und 
support-Bereiche gegenüber dem medizinischen Kerngeschäft (als dienstleister  
statt Verursacher von Bürokratie)

•	 statt formulare einfache unbürokratische service- und support-leistungen 
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