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Studienergebnisse zeigen, was Patienten vom Krankenhaus der Zukunft erwarten

Mit sieben Faktoren zum Erfolg
Im Zentrum der Bemühungen um
ein modernes, verbessertes Ge sund -
heitssystem steht der immer besser
informierte und anspruchsvolle
Patient. Eine  repräsentative Studie
mit dem Titel ‚Patient  Centricity‘ 
hat die  Be dürfnisse von Schweizer 
Spital patienten untersucht und Er -
folgsfaktoren abge leitet, die auch
für andere Länder interessant sind. 

Die freie Spitalwahl ist zwar im
Schweizer Krankenversiche-

rungsgesetz verankert, jedoch hat
die Mehrheit in der Bevölkerung 
on top eine Zusatzversicherung da -
für. Der Standort tritt als Entschei-
dungskriterium zunehmend zurück.
Viele Spitäler stehen vor der Heraus-
forderung, ihre Be kanntheit und
Attrak tivität bei den selbstbestimm-
ten Schweizer Patienten und unter
an haltendem Kosten- und Ertrags-
druck steigern zu müssen. So ist die
Orientierung an den Bedürfnissen
und Präferenzen der Patienten unter
 diesen  Rahmenbedingungen ein
wesent licher Erfolgsfaktor. Doch in
der  Praxis werden Patienten in aller
Regel nicht aktiv in die Gestaltung
der Spitalimmobilie mit eingebun-
den. Vielfach sind ihre Anforderun-
gen und Bedürfnisse gar nicht im
Detail bekannt.

Studie und Methode

Vor diesem Hintergrund hat das Link
Institut anlässlich des Immohealth care-
Kongresses, der jährlich das Spital-
wesen und die Real-Estate-Branche
zusammenbringt, eine repräsentative
Marktstudie durchgeführt. Es wurden
gut 1.000 Schweizer Spitalpatienten
und -besucher zu ihren Erfahrungen
und Erwartungen befragt. Ziel war
es zu ermitteln, wie das Spital der Zu -
kunft ihrer Meinung nach aussehen
sollte. Um eine Anspruchsinflation
zu vermeiden, setzte das Institut
Trade-off-Verfahren und implizite
Tests ein. Auf deren Grundlage wur-
den die Befragten zu einer Priorisie-

rung verschiedener Leistungselemen-
te geleitet sowie ihre spontane,
unbewusste Wahrnehmung bei der
Analyse berücksichtigt. Im Ergebnis
konnten die Forscher sieben Erfolgs-
faktoren zusammenfassen, die sich
aus den Patientenbedürfnissen in
Kombination mit den aktuellen
Markt entwicklungen ergeben 
(siehe Abb. 1).

Außendarstellung 
für Spitalwahl entscheidend

Das wichtigste Entscheidungskrite -
rium für die Spitalwahl ist die wahr-
genommene Leistungsfähigkeit des
Spitals, nicht die Nähe zum Wohnort.
„Bei erklärungsbedürftigen Dienst-
leistungen wie die eines Spitals kann
die Qualität, auch aufgrund ihrer
Immaterialität, im Vorfeld nur schwer
beurteilt werden und es wird ein
hohes Entscheidungsrisiko empfun-
den”, sagt Semia Braun, Senior Pro-
jektleiterin im Link Institut, die die
Studie durchgeführt hat. „Aus diesem
Grund ziehen Patienten Schlüssel -
informationen und Ersatz indikatoren
heran, von denen sie auf die Leis-
tungsfähigkeit eines Spitals schlie-
ßen.“ Die Ergebnisse zeigen, dass
sich Patienten hauptsächlich auf 
die Empfehlungen von Ärzten ver -
lassen. Auch die Außenwirkung der
Mit arbeiter, der kommunikative
 Auftritt des Spitals und der Gesamt-
eindruck des Gebäudes mit seiner
technischen Apparateausstattung
dienen als Qualitätsindikatoren. 
Da ein Spital vor dem eigentlichen
Aufenthalt nur selten physisch be -
sucht wird, sich aber immer mehr
Patienten vorab im Detail informie-
ren wollen, gewinnt die Spitalwebsite
weiter an Bedeutung. Eine erstklas -
sige Performance ist das Fundament
für eine erfolgreiche Digitalzukunft.
„Top-Performance ist dabei nicht 
nur in Bezug auf klassische Digital-
Marketing-KPIs zu verstehen, wie
 An zahl der Website-Besucher, Ver-
weildauer oder Suchmaschinen -
performance“, so Stefan Reiser, 

Patient Centricity: Bei den Erweiterungsbauten am Schweizer Paraplegiker-

 Zentrum in Nottwil wurde Architektur als Produkt verstanden. Im Vordergrund

stand immer der Nutzen der Patienten.              Bild: Schweizer Paraplegiker-Stiftung

Immobilienökonomin Semia Braun: „Erfolg -

reiche Spitäler setzen sich proaktiv und

 kontinuierlich mit dem Feedback von

 Patienten und Besuchern auseinander.“
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Mitglied der Geschäftsleitung des
Link Institut und Geschäftsbereichs-
leiter Marketingforschung. „In der
emotional schwierigen Situation, in
der sich viele Patienten und Besucher
befinden, ist die durch sie vermittelte
Fachkompetenz und Sicherheit ent-
scheidend.“ Dafür muss die Website
in punkto Übersichtlichkeit und Navi-
gation, wahrgenommener Inhalte
sowie Bild- und Farbgestaltung über-
durchschnittlich gut funktionieren.

Individualität und persönliche
Betreuung sind gefragt

Neben der Website spielt die Posi tio -
nierung der Häuser eine entschei-
dende Rolle. Das Spital der Zukunft,
so zeigen die Studienergebnisse, muss
aus Sicht der Patienten individueller
und persönlicher werden. Sie möch-
ten verstehen, in welchem Spital sie
genau sind, was das je weilige Spital
auszeichnet. In diesem Zusammen-
hang ist also eine möglichst einzig -
artige und unverwechselbare Identi-
tät des Klinikums ge fordert, um sich
zum Beispiel von nahegelegen Wett-
bewerbern zu  differenzieren und
auch eine Fernwirkung zu erzeugen.
Diese muss stringent und über die
gesamte ‚Patient Journey‘ hinweg
erlebbar werden – angefangen bei
Website und Öffentlichkeitsarbeit
über den Aufenthalt bis hin zur
Nachbetreuung. Die Spitalimmobilie
sollte diese Identität also ebenso
reflekt ieren wie das Klinikpersonal
im Patientenkontakt.
Im Spannungsfeld zwischen einer
zunehmenden Digitalisierung der
Patientenbetreuung und persön -
lichem Service in Wohlfühlatmo -
sphäre ist es den Patienten wichtig,
Sprechstunden und Beratung weiter-
hin persönlich wahrnehmen zu
 können. Der menschliche Kontakt,
die zur Genesung beitragende
Berührung, kann durch Maschinen
und Technik aus Sicht der Befragten
nicht äqui valent ersetzt werden.
Interessanterweise ticken auch
 jüngere Zielgruppen wie die Digital
Natives so. 
Eine durch digitale Elemente unter-
stützte persönliche Betreuung trifft
auf große Gegenliebe, insbesondere
wenn dadurch die Selbstständigkeit
und Convenience der Patienten ge -
fördert wird. Apps, über die Kranken-

akten oder Gesundheits werte ab -
gerufen werden können oder Erin-
nerungen zur Medika mentenein -
nahme erfolgen, kann sich immerhin
jeweils rund jeder zweite Schweizer
gut vorstellen.

Wichtig: Ruhe und Privatsphäre 

Das Patientenzimmer als besonders
sensibler Ort muss nicht zum Fünf-
Sterne-Wellness-Hotel werden, 
wenn es nach den Befragten geht.
Besonders wichtig sind ihnen eine
durchdachte Raumaufteilung zur
Wahrung der Privatsphäre in ruhiger
Umgebung mit Tageslicht und
moderne Sanitäranlagen. Auf multi-
funktionale Einrichtung, Smart-
Home-Features, Hotellerie-Service
und individuelle Lichteinstellung
können die meisten Schweizer ver-

zichten. Das Spital darf und soll also
auch in Zukunft ein Krankenhaus
bleiben – daher müssen medizinische
Apparate im Patientenzimmer auch
nicht versteckt werden. Im Gegen-
teil: Sichtbare Medizintechnik kann
sogar positiv auf die wahrgenomme-
ne Fach kompetenz wirken.

Areal und Architektur 
der Zukunft

Auch wenn es um das Areal geht, zei-
gen sich die befragten Schweizer ver-
gleichsweise genügsam. Integrations-
elemente wie Freizeit- und Einkaufs-
möglichkeiten, Co-Working-Spaces
oder Kinderbetreuung spielen auf
dem Spitalareal der Zukunft aus ihrer
Sicht nur eine vergleichsweise un wich -
tige Rolle. Primär relevant sind Mög-
lichkeiten, sich auch außerhalb des
Zimmers mit Besuchern und Patien-
ten treffen zu können. Private Be -
reiche im öffentlichen Raum ge -
winnen demnach an Bedeutung.
„Rückzugsnischen, Lounges, Begeg-
nungszonen – es gibt viele Möglich-
keiten, das auf dem Areal zu berück-
sichtigen“, so Studienleiterin und
Immobilienökonomin Semia Braun.
Im Spannungsfeld zwischen maxi -
maler Flexibilität und Effizienz beim
Bau empfehlen die Experten von Link
aus ihren Studienerfahrungen, so viel
Flexibilität wie möglich und so viel
Effizienz wie nötig. „Natürlich beste-
hen immer Budgetrestriktionen in der
Planung und Flexibilität geht häufig
zu Lasten der Betriebseffizienz“, 

Stefan Reiser, Mitglied der Geschäftsleitung

des Link Instituts: „Spitalplaner sollten nicht

an der falschen Stelle sparen.“                          
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Abb. 1: Die Forscher
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sagt Stefan Reiser. Spital planer
 sollten aber nicht an der falschen
Stelle sparen. Nachdem neu ge-
baute Häuser über mehrere Deka-
den funk tionieren müssen und sich
die medizinischen und technologi-
schen Möglichkeiten rund um das
Spital gerade sehr dynamisch ent -
wickeln, sind ge nügend flexible
Umnutzungs- und Anpassungsmög-
lichkeiten erfolgs kritisch.

Patienten aktiv einbeziehen

„Patient Centricity ist ein vielgenutz-
tes Stichwort im Spitalwesen, aber
nur wenige leben sie wirklich und

beziehen Patienten aktiv in die Ent-
wicklung des Spitals der Zukunft
ein“, fasst Stefan Reiser die Erfah-
rungen des Link Instituts zusammen.
Das seien verlorene Chancen. Denn
die Studie verdeutlicht, dass Patien-
ten und Besucher durchaus eine
hohe Affinität dafür mitbringen,
aktiv mitzuwirken und ihren Input 
in die Planung einzugeben. 
Dabei stellt die richtige Befragungs-
methodik sicher, dass Patienten 
und Besucher ihre Anforderungen
und Wünsche priorisieren und da-
mit konstruktiv am Spital der Zu -
kunft mitwirken können. „Zukünf-
tig er folg reiche Spitäler setzen sich
proaktiv und kontinuierlich mit 

Für das Universitätsspital Zürich ist Patientenorientierung eine Frage der Unternehmenskultur:

Visualisierung eines Patientenzimmers des geplanten Akutspitals am Flughafen Zürich mit Blick

über den Gloriapark und die Stadt bis auf den See.                                                     Bild: Ponnie Images

Der menschliche Kontakt, die zur Genesung beitragende Berührung, kann durch Maschinen und

Technik aus Sicht der Befragten nicht äquivalent ersetzt werden.           Bild: Schweizer Paraplegiker-Stiftung

12. Immohealthcare-Kongress

Die diesjährige Veranstaltung, die
aufgrund der Corona-Pandemie rein
digital stattfand, verdeutlichte, vor
welchen Herausforderungen die
Schweizer Spitallandschaft steht –
allen voran die digitale Transforma-
tion. Das rasante Tempo der tech -
nologischen Entwicklung steht im
Spannungsfeld von festen Infra-
strukturen und zähen Planungs -
prozessen von Spitalimmobilien, 
die nicht selten mehr als zehn Jah-
ren durchlaufen. Bei Fertigstellung
sind die Spitäler da her meist schon
wieder veraltet. Viele Stakeholder-
Interessen werden berücksichtigt:
Bauherren, Mitarbeiter, Behörden
und Politik, Baurecht, Finanzierung,
Planer, Bauunternehmer und Städte-
bau – selten ist es aber der Patient.
Welchen Unterschied es macht,
Patienten in  Planungsprozessen
frühzeitig mitein zubeziehen, zeig-
ten eindrucksvolle  Success-Stories:
• Das Sheba Medical Center in

 Israel, das als eine der besten
 Kliniken der Welt gilt, stellt den
Patienten konsequent in den
 Mittelpunkt. Es bezieht ihn durch
Co-Creation- und Design-Thinking-
Ansätze von Anfang mit ein und
lässt ihn das Tempo der  digitalen
Reise mitbestimmen.

• Bei den Erweiterungsbauten am
Schweizer Paraplegiker-Zentrum
in Nottwil wurde Architektur als
Produkt verstanden. Im Vorder-
grund der Arbeiten stand immer
der Nutzen der Patienten. So
wurde in einem agilen, partizi -
pativen Planungsprozess unter
anderem der Patientenpfad
 analysiert, der als Basis für die
 iterative Planung der einzelnen
Betriebsprozesse dient.

• Das Universitätsspital Zürich, das
eines der größten Akutspitäler
Europas am Flughafen Zürich
plant, betonte, dass Patienten -
orientierung eine Frage der
Unternehmenskultur sei. In die-
sem Zusammenhang solle der
Patient als Kunde verstanden
 werden, bei dem Service, Trans -
parenz, Convenience und vor
allem die ,Customer-Experience‘
immer mehr in den Vorder-
grund rücke.

www.immohealthcare.com
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dem Feedback von Patienten und
Besuchern auseinander, um sich
Schritt für Schritt zu verbessern“, 
so Semia Braun.

Fazit

Natürlich gibt es nicht das eine Spital
der Zukunft – abhängig von Region,
medizinischer Spezialisierung, Größe,
Spitaltyp etc. müssen Verantwort -
liche die Bedürfnisse ihrer Patienten
und Besucher ver stehen und auf -
nehmen. Für die Schweiz lässt sich
auf Basis der  Studie zusammen -
fassend sagen, dass das Spital der
Zukunft weder Freizeitpark, noch
Fünf-Sterne- Wellnesshotel werden
muss. Ein sparungen, die da bei ent-
stehen, können beispielsweise in
mehr pri vate Be gegnungszonen im
öffent lichen Raum, die Website oder
in mehr Flexibilität bei der Spital -
immobilie in vestiert werden. Die
Digitalisierung wird Patienten zu
mehr Selbstständigkeit verhelfen
und bietet Spitälern die große  Chance,

Patienten aktiv in die Bauplanung
sowie kontinuierliche Verbesserung
bei Abläufen, Immobilie und Marke-
tingmaßnahmen einzu beziehen.
Trotz aller medizinischer und tech -
nologischer Fortschritte bleibt das
Schweizer Spital der Zu kunft ein Ort
der menschlichen  Be gegnung und
der persönlichen Betreuung. ■

Kontakt

Link Institut
Semia Braun
Spannortstrasse 7/9
CH-6002 Luzern 2
Tel.: +41 41 367-7243
semia.braun@link.ch
www.link.ch

Die drei wichtigsten Empfehlungen für Krankenhäuser aus der Studie des Link Instituts
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