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Dominic Aeschbacher: Unser Interviewpartner
eHealth: Das EPD wird konkret
Ernährung: Holen Sie mehr heraus!
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Am Fallbeispiel der Klinik Sonnenhof möch-
ten wir aufzeigen, wie die Digitalisierung des 
Qualitätsmanagements im Gesundheitswe-
sen aussehen kann, welche Chancen sich 
dadurch ergeben und welchen Aspekten bei 
der Einführung besondere Beachtung ge-
schenkt werden sollte. Im ersten Teil befas-
sen wir uns mit einer digitalen Lösung und 
deren Chancen. 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen, 
auch unter dem Sammelbegriff E-Health 
bekannt, gehört seit Jahren zu den strategi-
schen Überlegungen von Unternehmen 
und Organisationen der Branche. Mit der 
Strategie eHealth 2.0 und dem damit ver-
bundenen Bundesgesetz über das elektroni-
sche Patientendossier haben auch der Bund 
und die Kantone eine klare strategische 
Stossrichtung vorgegeben. Um auch in Zu-
kunft eine starke Position im Markt einzu-
nehmen ist es zentral, zu den Pionierunter-
nehmen im Bereich der Digitalisierung zu 
gehören.

Auch das sonst als eher konservativ betrach-
tete Qualitätsmanagement bleibt nicht von 
der Digitalisierung verschont. Immer mehr 
Lösungen für digitale Qualitätsmanagement-
systeme (QMS) lassen sich auf dem Markt 
finden und versuchen, sich in verschiedenen 
Märkten zu etablieren. In diesem Artikel 
möchten wir eine dieser Lösungen anhand 
einer Fallstudie präsentieren und damit 
Denkanstösse für die Zukunft des Qualitäts-
managements im Gesundheitswesen liefern.

Die Klinik Sonnenhof ist ein Kinder- und Ju-
gendpsychiatrisches Zentrum in Gantersch-
wil/SG und steht auf den Spitallisten der 
Kantone St. Gallen, Zürich, Appenzell Aus-
serrhoden, Schaffhausen und Schwyz. Die 
Digitalisierung nimmt bei der Klinik, deren 
Geschichte bis ins Jahr 1902 zurückreicht, 
eine besonders starke Rolle ein: «Trotz unse-
rer über 100-jährigen Geschichte hat die 
Digitalisierung schon früh eine zentrale Rolle 
in unseren strategischen Überlegungen ge-
spielt», so der Verwaltungsleiter Erwin Gei-

ger. Mit der Normrevision der ISO 9001 wur-
de sogleich die Chance ergriffen, auch das 
Qualitätsmanagement dem Digitalisierungs-
verständnis der Klinik anzupassen. In Zusam-
menarbeit mit der Fachhochschule St. Gallen 
wurden dazu verschiedene Softwarelösun-
gen evaluiert – schlussendlich hat sich die 
Klinikleitung für Q.wiki, eine SaaS-Lösung aus 
Deutschland, entschieden.

Q.wiki ist ein interaktives Qualitätsmanage-
mentsystem der Modell Aachen GmbH, ei-
nem Spin-off der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen. Um den 
umfangreichen Anforderungen an Qualitäts-
managementsysteme gerecht zu werden, 
besitzt die Software diverse Module, unter 
anderem für das Prozessmanagement, das 
Risikomanagement, Kennzahlensysteme, das 
Projektmanagement und das Auditwesen. 
Aber wo liegen nun die konkreten Vorteile 
einer solchen Qualitätsmanagementsoft-
ware im Vergleich zu klassischen, nicht soft-
warebasierten Systemen?

Das Wissensmanagement nimmt einen pro-
minenten Platz in der ISO 9001:2015 ein. Um 
das in der Organisation vorhandene Wissen 
für andere zugänglich zu machen, verbindet 
Q.wiki das Wissensmanagement mit dem 
Prozessmanagement. Alle Mitarbeitenden 
haben die Möglichkeit, Prozesse just-in-time 
an neue Gegebenheiten anzupassen und re-
levante Informationen selbständig im System 
einzupflegen. Das Wissen wird somit, ver-
gleichbar mit der Logik von Wikipedia, durch 
die Kollaboration aller Mitarbeitenden trans-
parent und nutzbar. Dies bestätigt auch 
Geiger: «Mit Q.wiki haben wir eine innerbe-
triebliche, offene Enzyklopädie geschaffen, 
die uns das tägliche Arbeiten erleichtert und 
Wissen sichert».

Generell ist der kollaborative Ansatz von 
Q.wiki zentral für ein zukunftsgerichtetes 
Qualitätsmanagement. In der Vergangenheit 
bestanden Qualitätsmanagementsysteme 
oftmals aus dutzenden von physischen und 
digitalen Ordnern, wodurch der Zugriff für 
Mitarbeitende erschwert wurde und somit 

Fallstudie (Teil 1): Interaktive Qualitäts-
management systeme im Gesundheitswesen
Das Potential der Digitalisierung ist längst im Bewusstsein der Führungspersonen im Gesundheitswesen 

verankert. Auch das Qualitätsmanagement als wichtiger Bestandteil der Organisationsentwicklung 

bleibt davon nicht verschont. 

Aussenansicht der Klinik Sonnenhof.
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das QMS verstauben liess. Da sich nun alle 
Mitarbeitenden jederzeit einbringen können, 
steigt auch die Zugriffsrate auf das QMS – 
dadurch wird die Qualität einer Organisation 
nicht nur auf dem Papier dargestellt, sondern 
von den Mitarbeitenden aktiv gelebt. Diese 
Erfahrungen hat auch die Klinik Sonnenhof 
gemacht: «Seitdem wir Q.wiki haben, können 
unsere Mitarbeitenden die Informationen, 
die sie brauchen, aufgrund der Volltextsuche 
schnell finden und fehlende Informationen 
ergänzen. Dadurch konnten wir die Nutzung 
unseres Qualitätsmanagementsystems er-
heblich steigern».

Das aktive Leben des Qualitätsgedankens ist 
auch bei externen Audits ein grosser Vorteil. 
Bei der Klinik Sonnenhof konnte dem Auditor 
das gesamte QMS mit wenigen Klicks präsen-
tiert werden. Nebst der beeindruckenden 
Häufigkeit von Änderungen an Prozessen 
und weiteren Informationen durch die Mit-
arbeitenden, konnte die Klinik Sonnenhof 
auch mit der Vollständigkeit des Systems 
überzeugen – durch die Hinterlegung ver-
schiedener Qualitätsmanagementnormen 
im System und der Möglichkeit, die einzelnen 
Anforderungen den Prozessen und Informa-
tionsseiten zuzuordnen, wird die Übersicht-
lichkeit gestärkt. Schlussendlich gelang der 
Klinik das Kunststück, das externe Audit ohne 
Nebenabweichungen äusserst erfolgreich zu 
gestalten – bei einer Normumstellung ist 
dies sehr selten.

Das Gesundheitswesen wird sich aufgrund 
technischer, ökonomischer, sozialer, rechtli-

cher und ökologischer Veränderungen auch 
in Zukunft stark wandeln – die Klinik Sonnen-
hof ist mit ihrer digitalen QMS-Lösung bes-
tens vorbereitet, die künftigen Herausforde-
rungen im Managementbereich erfolgreich 
zu meistern.

Im zweiten Teil der Fallstudie befassen wir 
uns mit dem Einführungsprozess, den Her-
ausforderungen bei der Implementierung 

und Praxistipps für digitale Qualitätsma-
nagementsysteme. Wenn Sie mehr über di-
gitale Möglichkeiten im Qualitätsmanage-
ment erfahren möchten oder generelle Fra-
gen zum Qualitätsmanagement haben, ste-
hen Ihnen die Autoren des Artikels gerne 
zur Verfügung. 
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