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Zeitgemässe IT-Landschaft  
für das Gesundheitszentrum 
 Schönberg

Das Gesundheitszentrum Schönberg in Gunten 
hat in den vergangenen zwei Jahren seine Infor-
matiksysteme grundlegend erneuert. Gewandelt 
haben sich auch die Rolle der Informatik und das 
Verständnis für die interdisziplinären und inter-
professionellen Abläufe.

Die Keller Unternehmensberatung hat das Gesund-
heitszentrum Schönberg (GZS) von der Analyse der 
Informatik über eine Masterplanung bis zur erfolg-
reichen Einführung eines Klinikinformationssystems 
in unterschiedlichen Rollen unterstützt.

Zu Beginn im Herbst 2011 stand eine Analyse der Infor-
matikbelange. Das Resultat der Analyse bestätigte einen 
umfassenden Handlungsbedarf. Die Handlungsfelder 
beschränkten sich nicht nur auf den Technologie-Teil 
mit der Ausarbeitung eines IT-Konzepts. Die Analyse 
hatte auch zu Tage gefördert, dass vor allem im orga-
nisatorischen Bereich im Umfeld der IT Handlungs-
bedarf angezeigt war. Weiter stand das GZS auch 
vor der Einführung eines Klinikinformationssystems, 
im Hinblick auf die Erfüllung der eHealth-Strategie 
2015 des Bundes. 

Auf der Basis der Analyse und der Bedürfnisse der Klinik 
wurde eine grobe IT-Strategie mit einem Masterplan 
für die Jahre 2012 – 2014 ausgearbeitet, welcher Ende 
des ersten Quartals 2012 durch den Verwaltungsrat 
des GZS genehmigt wurde. In diesem Schritt wurde 
auch das komplette Outsourcing der Informatik des 
GZS geprüft, jedoch verworfen.

Stattdessen wurde unter der Leitung des Beraters 
zuerst ein Technologie-Partner evaluiert. Unter Berück-
sichtigung der Ziel-Applikationsarchitektur wurde 
gemeinsam mit dem Partner die Systemarchitektur 
erstellt und eingeführt. Im gleichen Zug wurden 
die Betriebssysteme sowie die Office-Anwendungen 
auf den neuesten Stand gebracht. Die Schulung der 
Mitarbeitenden stand ebenfalls im Zentrum dieses 
Schrittes.

In diese Zeit fällt auch die wichtige organisatorische 
Änderung mit der Anstellung des Informatik-Verant-
wortlichen im GZS, verbunden mit der Erhöhung des 
Stellenetats der Informatik.

Im Spätherbst 2012 wurde dann das Projekt KIS wieder 
aufgenommen. Der Prozessanalyse mittels Workshops 
mit interdisziplinärer und interprofessioneller Besetzung 
folgte die Detailkonzeption mit der Ausarbeitung der 
entsprechenden Dokumente. Gleichzeitig wurde auch 
das Betriebskonzept mit Applikationsverantwortlichen 
und Superusern erarbeitet und verabschiedet. Als 
nächste Phasen im Projekt erfolgten die Umsetzung 
(Realisierung) sowie die Tests. Über den Jahreswechsel 
2013/2014 wurden die Schulungen durchgeführt. Die-
ser Zeitpunkt eignete sich gut für die Schulung, da das 
GZS nach den Festtagen eine tiefe Belegung aufweist 
und sich das Personal die dafür erforderliche Zeit gut 
einrichten konnte. Noch im Januar 2014 konnte das 
KIS gleichzeitig im Arztbereich, im Pflegedienst und 
im Therapiebereich plangemäss produktiv in Betrieb 
genommen werden.

Über die gesamte Zeit hat der Berater der jeweiligen 
Situation angepasste Rollen übernommen und dabei 
verschiedene Stellen (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, 
Informatik-Verantwortlicher, Teilprojektleiter) in den 
unterschiedlichsten Fragestellungen beraten können. 
In seinen Beratungsbereich fielen die Analyse mit der 
Ausarbeitung des Analyseberichts sowie die Ausarbei-
tung der Grobstrategie mit der Erstellung des Master-
plans (Termine und Budget). In den KIS-Projektphasen 
Prozessanalyse und Detailkonzeption figurierte der 
Berater als Projektleiter. Nach der erfolgreichen Einar-
beitung des neuen Informatik-Verantwortlichen wurde 
mit der Abnahme der Dokumente die Projektleitung 
an ihn übertragen. Ab diesem Zeitpunkt übernahm 
der Berater die Rolle als Projekt-Coach mit Einsitz im 
Steuerungsausschuss. 
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Interview mit Daniel Eschmann, Verwal-
tungsrat der Gesundheitszentrum 
Schönberg Gunten AG

Herr Eschmann, was war Ihre Motivation, eine 
Analyse der IT-Situation durchführen zu lassen?
In der Vergangenheit wurden EDV Investitionen so 
getätigt, was wirklich nötig war und dies ohne grosse 
Vorlaufzeit. Der VR und die GL entschieden jeweils aus 
dem Bauchgefühl heraus ohne fundierte Abklärungen 
treffen zu können. Der VR wollte aber nicht mehr einfach 
so entscheiden, sondern es brauchte entsprechende 
Grundlagenpapiere. Das interne Know-how und die 
personellen Kapazitäten reichten nicht aus, um eine 
Analyse eigenständig durchzuführen, wo durch wir 
uns für eine externe Unterstützung entschieden haben.

Welches waren für Sie die wichtigsten Erkenntnisse 
aus der Analyse?
Dass es relativ viele IT Baustellen gibt im GZS.

Worin sehen Sie den Hauptsinn einer Informatik-
Strategie und Masterplanung?
Die Kosten und der Erneuerungsbedarf in der IT Welt 
sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Zur 
Bereitstellung des finanziellen Rahmens macht es Sinn 
solche Investitionen über einen längeren Zeitraum 
planen zu können. Die IT Strategie soll als Arbeitsin-
strument die strategische Ausrichtung des Betriebes 
unterstützen und frühzeitig darauf hinweisen, wenn 
allfällige Anpassungen nötig sind.

Wie beurteilen Sie den heutigen Stand Ihrer IT-Welt? 
Software, Hardware- und Betriebssystemseitig sind 
wir auf dem neusten Stand. 

Sind weitere Aktivitäten geplant, um das Erreichte 
zu sichern?
Wir überprüfen zur Zeit das Personaletat im IT Bereich. 
Die hohen Anforderungen und Verfügbarkeit an unsere 

IT bedingen auch die nötigen personellen Ressourcen 
bereit zu halten. 

Sie haben den Berater der Keller Unternehmens-
beratung AG in den verschiedenen Phasen mit 
unterschiedlichen Rollen beauftragt. Hat sich dies 
bewährt, konnten die Ziele erreicht werden?
Die Unterstützung in der Anfangsphase des Projektes bis 
und mit Übergabe an den internen Projektleiter hat sich 
sehr bewährt. Wir konnten auf ein grosses Know-How 
der Keller Unternehmensberatung AG zurückgreifen, 
namentlich natürlich auch was das Gesundheitswesen 
anbelangt. Während der Einführungsphase half es immer 
wieder wenn jemand von «Aussen» die entsprechenden 
Inputs geben konnte, an welche man vielleicht selber 
nicht oder zu wenig gedacht hatte. Abschliessend stellen 
wir fest, dass sämtliche Ziele erreicht werden konnten. 

Herzlichen Dank, Herr Eschmann, für dieses Inter-
view.

Gesundheitszentrum Schönberg Gunten AG

Das Gesundheitszentrum Schönberg in Gunten am 
Thunersee verfügt über einen Leistungsauftrag des 
Kantons Bern für die postoperative orthopädische 
Nachbehandlung von spitalbedürftigen Patienten 
(Rehabilitation). Rund 200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind auf unterschiedlichsten Gebieten 
spezialisiert und rund um die Uhr für das Wohl 
der Patienten im Einsatz.

Nebst der Rehabilitation werden auch Kuraufent-
halte sowie Hotelleistungen angeboten.

Der «Campus» Schönberg erstreckt sich über 6 
Gebäude mit insgesamt 115 Zimmern. Die Pfle-
geabteilung umfasst 2 Stationen mit insgesamt 
5 Abteilungen.
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