
 25 | 1. März 2018

Special Digital Innovation

Hilfestellungen für KMU
Auch die École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) 
hat hier viel zu bieten. Seite 30

Sogar der Bäcker 
wird digital
Die Vizepräsidenten der 
ETH Lausanne erklären 
im Interview, wie man als 
KMU die Digitalisierung 
richtig  anpackt.
SEITE 27

Die besten Hirne 
für das Projekt
Die unabhängige Stiftung 
Mindfire versammelt die 
klügsten Köpfe. Sie will 
menschliche Intelligenz 
verstehen lernen. 
SEITE 28

Es liegt nicht am 
Fachkräftemangel
Dass viele Schweizer 
Dienstleistungsbetriebe 
Nachholbedarf bei der 
digitalen Innovation 
haben, liegt an den Chefs. 
SEITE 29

Geschäftsmodelle 
dringend gesucht
Das Anbieten einzelner 
isolierter digitaler 
 Services führt oft zur 
Selbstdisruption. Gefragt 
sind neue Strategien.
SEITE 32

Digitale Beratung 
für die Berater
Sie sagen ihren Kunden, 
wo es bei der digitalen 
Innovation langgeht. 
Aber im eigenen Haus 
gibt es oft noch Lücken.
SEITE 33

VERANTWORTLICH FÜR DIESEN  
SPECIAL: ECKHARD BASCHEK

Digitale Innovationsfähigkeit: Eine Studie von Deloitte und BAK Economics von 2018 zeigt die Schweiz im Mittelfeld des Rankings. Ein paar Fakten auf den folgenden Seiten.

FO
TO
LI
A

DANIEL TSCHUDY

Fast jedes System ist von einem anderen 
Hersteller, was die Spitäler insbesondere 
in den Bereichen Datenintegration und 
Datenmanagement vor grosse Herausfor-
derungen stellt. Mit dem Patientendos-
sier-Gesetz wurde immerhin eine Grund-
lage zur Digitalisierung zumindest im 
 Bereich von persönlichen Patientendaten 
gelegt.

Thomas Zwahlen fokussiert sich mit 
seiner 2017 gegründeten Indema auf in-
formationstechnologische Unterstützung 
von Krankenhäusern und kümmert sich 
um Bereiche wie Datenmanagement, 
künstliche Intelligenz, Machine Learning, 

Blockchain und medizinische Informati-
onssysteme. Die Situation in der Branche 
der Universitäts- und Kantonsspitäler 
 sowie der Privatkliniken schätzt er so  
ein: «Im föderalen und sehr politischen 
Umfeld des Gesundheitswesens werden 
technologisch grundsätzlich einfache 
 Lösungen häufig verzögert oder der nicht 
nütz lichen dezentralen Fragmentierung 
überlassen. Das Problem liegt daran, dass 
nicht zusammengearbeitet wird, weder 
innerhalb der Spitäler noch spitalüber-
greifend. Auch die grossen Anbieter von 
EPD-Lösungen (Elektronisches Patien-
ten-Dossier) wie die Post und Swisscom 
bekämpfen sich eher, als dass sie gemein-
sam einen Lösungsansatz ausarbeiten 

würden. Und dann fehlt es den Kliniken 
häufig auch an entsprechenden IT-Ent-
wicklungs-Budgets.»

Stellt sich die Frage, wie sich die derzei-
tige Management-Generation in den häu-
fig kantonal verpflichteten Spitälern und 
Kliniken der Digitalisierung stellt. Denn 
sie verspricht ja an sich eine grundsätzli-
che Verbesserung von Patientensicherheit 
und Patientenbehandlung. Automatisie-
rung ist eben auch ein Mittel zur Qualitäts-
sicherung. Auf der anderen Seite mag  
das fehlende Verständnis für die Digita-
lisierung an sich ein Problem sein und, 
dementsprechend, eine ungenügende 
Einstellung zu notwendigen Budgetie-
rungsanpassungen. Zwahlen sieht das als 

ein effektives Problem: «Einige CIO sind 
der enormen Entwicklungs- und Techno-
logie-Geschwindigkeit nicht gewachsen 
und konzentrieren sich deshalb auf beste-
hende, proprietäre Systeme. Aber es gibt 
auch starke Beispiele. Gerade auf dem 
Platz Zürich ist im Bereich Digitalisierung 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Uni-
versitätsspital Zürich, Universität Zürich 
und ETH spürbar.» Und jüngere Mitarbei-
tende brächten auch neue Ideen mit. Sie 
veränderten indirekt das IT-Bewusstsein 
des gesamten Personals. Digitalisierung 
im Gesundheitswesen bedeutet, neue 
 Lösungen zu finden, beispielsweise in 
 Bereichen wie künstliche Intelligenz, 
 Robotik oder eben Datensicherheit.

Neue Hirne für die Schweiz
Gesundheitswesen Schweizer Spitäler arbeiten noch stark mit monolithischen Systemen, die kaum in eine 
ganzheitliche IT-Architektur integriert sind. Die jüngere Generation wird es aber richten.

FOTO-PORTFOLIO
Innovation, auch die digitale, 
beginnt im Kopf. Das Gehirn 
ist sehr leistungsfähig und 
schafft die Grundlagen – auch 
für künstliche Intelligenz.  
Wir zeigen einige  
ästhetisch-technische 
 Darstellungen des Hirns.
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