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Warm anziehen – das muss sich auch das Schweizer Gesundheitswesen im Zuge 

der steifen Brise aufgrund der zunehmenden gesetzlichen Regulierungen, 

Sparmassnahmen und verändernden Patientenansprüchen. Eine erhöhte Flexibilität 

und eine neue Ausrichtung sind gefragt, um künftig am Markt bestehen zu können. 

 
Die Leistungserbringer von Gesundheitsdienstleistungen in den unterschiedlichsten 

Bereichen stehen neuen Herausforderungen gegenüber – egal ob Hausarzt oder 

Spezialist, Praxis oder Spital. Die Erwartungen sämtlicher Anspruchsgruppen 

müssen erfüllt werden. Ein Spagat zwischen gesetzlichen Regulierungen wie 

Sparmassnahmen und Kostendruck, Restrukturierungen, Tarifdschungel, Reformen 

auf der einen Seite und den Erwartungen der Patienten, die heute vielmehr als 

Kunden gesehen und behandelt werden wollen, auf der anderen Seite.  

 

Wie können Gesundheitsdienstleister die unterschiedlichsten Anforderungen 

erfüllen? Um ein erfolgreicher Dienstleister zu bleiben, ist eine ganz neue 

Ausrichtung gefragt, die sowohl den gesetzlichen Vorgaben als auch den 

Patientenwünschen gerecht wird, ohne dabei die hohen medizinischen Ansprüche zu 

vernachlässigen.  

 

IT-Lösung für die Einhaltung der gesetzlichen Auflagen 
Der Druck in der Gesundheitspolitik steigt. Insbesondere die E-Health-Strategie birgt 

eine grosse Unsicherheit: Der elektronische Gesundheitsdienst, vor allem das 

elektronische Patientendossier, ist Teil der Umsetzung der Strategie «Gesundheit 

2020» des Bundesrates. Andere aktuelle Themen sind die TARMED-Revision und 

Kostenreduktion im ambulanten Bereich, mit den Diskussionen um allfällige 

Fallkostenpauschalen. Zudem entstehen von Seiten der Santésuisse, dem 

Dachverband der Krankenkasse, immer mehr willkürliche Kontrollen bezüglich einer 

korrekten und adäquaten TARMED-Abrechnung.  

 
Um die künftigen gesetzlichen Auflagen einzuhalten, bedarf es der Unterstützung 

durch eine IT-Lösung für die Gesundheitsdienstleister. Am besten ist eine einfach zu 



bedienende, übersichtliche, kostengünstige und überall zugängliche All-in-One-

Lösung: Patientendaten, Abrechnung, Lagerbewirtschaftung, Statistiken, 

Terminplanung, Administration, Statistiken und Ressourcen wie auch individuelle 

Anforderungen müssen schnell abgebildet werden können und verfügbar sein. 

 

Den Wandel des Patienten zum Kunden als Chance nutzen 
Die Transformation des Patienten zum Kunden hat schon vor vielen Jahren 

eingesetzt, wie die Studie „Der Patient als Kunde – Chancen und Risiken einer 

neuen Positionierung für den Patienten im Krankenhaus“ aus dem Jahre 2010 zeigt. 

Der Tagesanzeiger vom 12.07.2015 berichtet, dass das Spital Zollikerberg seit März 

dieses Jahres 80 Prozent Einerzimmer eingerichtet hat und mögliche Upgrades 

mittlerweile auch im Gesundheitswesen erforderlich sind. Jeder Versicherte hat nun 

die Möglichkeit, sich mit einem Aufpreis mehr zu gönnen. Der Trend in Richtung 

Einerzimmer ist weltweit zu beobachten und bietet auch in ökonomischer Hinsicht 

viele Vorteile wie beispielsweise bessere Bettenplanung, Vereinfachung der Abläufe 

und eine höhere Auslastung. Auch das Kundenfeedback ist äusserst positiv.  

 

Es gibt viele weitere Möglichkeiten, den Patientenwünschen nachzukommen. Primär 

gilt es zu definieren, wer die eigentlichen Patienten bzw. Kunden sind und welche 

Bedürfnisse sie haben. Die Grundbedürfnisse sind bei der Mehrheit der Patienten 

gleich: Sie möchten gut behandelt und ernst genommen werden.  Hinzu kommen 

jedoch noch weitere Anforderungen, die sich für eine Gynäkologin in der Stadt 

anders gestalten als für einen Hausarzt auf dem Land. Dies bedeutet eine 

entsprechende Ausrichtung auf das vorhandene Kundensegment und die damit 

verbundenen Ansprüche. Somit bewerten die Patienten nicht nur die ärztliche 

Behandlung, sondern das Gesamtpaket der Dienstleistung. Eine vollumfängliche 

Servicequalität ist nötig. Viele Praxen und Klinken setzen genau diese 

Kundenausrichtung ihrer Dienstleistung mit grossem Erfolg und steigender 

Patientenanzahl und -zufriedenheit um.  

 

Die Essenz für künftigen Erfolg 
Die angeführten Beispiele zeigen, dass nicht nur in die medizinische Weiterbildung 

investiert werden muss, um fachlich auf dem neuesten Stand zu sein, sondern auch 

in Schulung und Weiterbildung des Personals, Kunden- und Qualitätsmanagement, 



Optimierung der Prozesse, Internetpräsenz und Aussenwahrnehmung der 

Servicedienstleistung. Denn nur zufriedene Patienten bleiben Kunden und bringen 

neue Kunden – auch im Gesundheitswesen. Eine grosse Kundenorientierung, hohe 

interne und externe Kundenzufriedenheit sowie die Schaffung von 

Wettbewerbsvorteilen gelten als Erfolgsgarant der Zukunft. 

 

Schlagwörter: E-Health-Strategie, TARMED-Revision, Santésuisse, IT-Lösung, 

Dienstleister, Patienten, Kunden, Servicequalität, Servicedienstleistung, Lifestyle. 

  

Partner: Eine moderne Ärzte- und Praxis-Softwarelösung, die per PC, Tablet oder 

Smartphone überall und jederzeit verfügbar ist:  
Epaad (www.epaad.ch) von der Firma Compass IT AG in Basel  
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