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1 Einleitung  

1.1 Problemstellung und Themenrelevanz 

Das Gesundheitswesen ist ein stark wachsender Sektor des Bruttoinlandproduktes der 

Schweiz. Bei einem Anteil von 12,4% und 83 Milliarden Schweizer Franken entfielen 35,1 % 

auf die stationäre Leistungserbringung von 281 Krankenhäusern in der Schweiz (vgl. Bundes-

amt für Statistik BFS, 2019). Die Entwicklung des Gesundheitssektors stellt die öffentlichen 

Krankenhäuser auch in kommenden Jahren vor grosse Herausforderungen. Veränderungen in 

Politik und Vorstösse von Krankenkassen setzen grosse Anstrengungen in die Kostensenkung 

bei medizinischen Behandlungen und Krankenhausaufenthalten. Die Studie von Pricewater-

houseCoopers International  (vgl. , 2018)  zeigt auf, dass neben der Anforderungen an die me-

dizinischen Effizienzsteigerungen und Prozessverbesserungen, die Krankenhäuser mit grossen 

Problemen in der Infrastruktur und der Digitalisierung konfrontiert sind.  

 

Neue Infrastrukturen ermöglichen effiziente Betriebsabläufe und müssen so flexibel sein, dass 

den laufenden Änderungen im Gesundheitswesen adäquat begegnet werden kann. An die Pla-

nung der neuen Krankenhäuser werden grosse Ansprüche gestellt. Die zu investierenden Fi-

nanzmittel sollen für wertschöpfende Strukturen eingesetzt werden, in den Hintergrund rückt 

dabei das Geld und die Flächen für die Büroinfrastrukturen. Medizinische Prozesse benötigen 

für die Patientenbehandlungen Flächen, mit welchen sparsam umgegangen werden muss. Bei 

einer Begrenzung der Baukosten, erfolgen die Abstriche bei den schlecht bezahlten Tätigkei-

ten in nicht wertschöpfenden Büroflächen.  

 

Dem gegenüber stehen die Ergebnisse der Begleitstudie der FMH Swiss Medical Association  

(vgl. 2020), gemäss dieser der administrative Aufwand der Ärzteschaft in der Akutsomatik in 

den letzten Jahren erheblich angestiegen ist und weiter steigen wird. Dokumentationen in 

Patientenakten nehmen 20 % der Arbeitszeit eines Arztes in Anspruch was 119 Minuten / Tag 

entspricht. Vor 10 Jahren brauchte ein Arzt dafür über eine halbe Stunde weniger.  
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Der administrative Aufwand der klinischen Bereiche steigt stetig. Ärzte, Pflegende, klinische 

Sekretariate und Führungskräfte müssen immer umfangreichere Aufgaben übernehmen, die 

nicht patientennahe erfolgen. Dies sind: 

• Schreiben der Arztberichte 

• Dienstplanungen 

• Führungsarbeiten des Personals (Anstellung, Führung) 

• Studienarbeiten 

• Fort- und Weiterbildungen 

• Patienten- und Sprechstundenorganisation 

• Operations- und Bettenplanungen 

• Klinikmanagementaufgaben 

 

Die Herausforderung der Krankenhausleitungen besteht darin, dem Personal hierfür gute Ar-

beitsbedingungen bieten zu können.  

 

Ein weiterer Aspekt bei Krankenhäusern ist aktuell der grosse Fachkräftemangel im weiblich 

dominierten Gesundheitswesen. Der Frauenanteil bei den Ärzten, die 2019 ihr eidgenössi-

sches Diplom erhalten haben, lag bei 59.52% (vgl. Rüfenacht, 2019, S. 3). Die beschäftigten 

Ärzte im Krankenhaus 2019 waren zu  47% weiblich, was den Rückgang im Laufe der Arbeits-

jahre deutlich aufzeigt. Krankenhäuser werden gezwungen, mit neuen ortsunabhängigen Ar-

beitsmodellen für Ärztinnen und Ärzte die Attraktivität des Weiterarbeitens während der Fa-

miliengründungsphase zu ermöglichen, um Beruf und Familienarbeit miteinander vereinbaren 

zu können. 

 

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Das Gesundheitswesen und die Krankenhäuser unterlagen seit jeher einem starken Wandel 

und Wachstum. Massgeblich für das zukünftige Überleben eines Krankenhauses erachtet PwC 

(vgl. , 2018, S. 7) die Investition in die Infrastruktur und die Effizienz der Leistungserbringung. 

Die politisch gewünschten Kostensenkungen sind umzusetzen. 

 

Währenddem sich die medizinischen und medizintechnischen Verfahren zu Spitzendisziplinen 

entwickeln, sind Beteiligte wie Ärzte, Pflege und Klinikorganisationen immer umfangreicher 
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beauftragt, Dokumentationen und Berichte oder Befunde zu erstellen und digitale Planungen 

vorzunehmen. Diese in einem wirtschaftlichen und politischen Umfeld, dass neben lückenlo-

sen Krankengeschichten höchste Kosteneffizienz fordert. Krankenhäuser müssen Kosten spa-

ren und gleichzeitig nach dem Bau-Boom der 70er-Jahre dringend in ihre Infrastrukturen in-

vestieren. Man sucht Platz, Raum wird zum mangelnden Gut im Krankenhaus. 

 

COVID-19 hat in kürzester Zeit aufgezeigt, dass in Krisensituationen Arbeiten aus dem Home-

Office gemacht werden können. Nach Beendigung des Lockdowns im Mai 2020 ist man innert 

zwei Wochen wieder vollständig an den Arbeitsplatz im Krankenhaus zurückgekehrt. Daraus 

kann die folgende Forschungsfrage abgeleitet werden. 

 

1.2.1 Forschungsfrage 

Welche patientenbezogenen Büro-Tätigkeiten in Krankenhäusern können von Klinikpersonal 

(Ärzte, Pflege, Sekretariate) zukünftig im Arbeitsmodell Home-Office erbracht werden? 

 

1.2.2 Unterfragen 

Welche technischen und organisatorischen Voraussetzungen müssen für Home-Office-Ar-

beitsangebote geschaffen werden? 

 

Ist die persönliche Haltung der heutigen Krankenhaus-Beschäftigten schon für Home-Office 

bereit? 

 

1.2.3 Abgrenzung der Forschungsfrage 

Bei der Beantwortung der Forschungsfrage konzentriert sich die Autorin auf öffentliche Kran-

kenhäuser der Akutsomatik über 4‘000 Angestellten mit Ausbildungsauftrag. Kleinere medizi-

nische Leistungserbringer oder privatfinanzierte Krankenhäuser mit Gewinnorientierung wer-

den nicht betrachtet. 
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Weiter wird die Verlagerung der patientennahen Dienstleistungen (z.B. Sprechstunden) von 

persönlichen Beratungsgesprächen in virtuelle Formen nicht bearbeitet. Der Aufbau von tele-

medizinischen Leistungen bedürfte einer gesonderten Betrachtung. 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Master-Thesis führt nach der Einleitung mit Ausgangslage, Forschungsfrage, Hypothesen 

und methodischem Vorgehen im ersten Hauptkapitel den theoretischen Hintergrund und die 

Grundlagen der Forschungsfrage aus. Hierbei wird die deskriptive Untersuchungsmethode an-

gewendet. Dem Leser soll ein Überblick ermöglicht werden über das Gesundheitswesen in der 

Schweiz und die Herausforderungen an die Entwicklungen der öffentlichen.  Das Thema „Ar-

beitsmodelle“ wird näher betrachtet in Hinblick auf Bürotätigkeiten von Ärzten und Kliniklei-

tenden, klinischen Back-Office Angestellten und Sekretariaten. Mit dem Fokus des Orts der 

Arbeitserbringung soll die Verbindung zu Home-Office Arbeitsmodellen erstellt werden. Ar-

beits- und organisationspsychologische Grundlagen zum Home-Office werden in die Betrach-

tung miteinbezogen. Erfahrungen aus dem Lockdown aus dem Jahr 2020 (COVID-19) schlies-

sen das Kapitel ab 

 

Im zweiten Hauptkapitel, dem empirischen Teil, wird die Durchführung der Einholung von Ex-

pertenwissen mittels teilstrukturierten Interviews beschrieben. In dem Interview wird die Be-

fragungsmethode des Präferenzmatrix integriert, um messbare Beurteilungen der Experten 

darlegen zu können. Die Auswahl der Experten umfasst langjährige (mehr als 5 Jahre) und 

zukunftsorientierte Führungspersönlichkeiten sowie Betroffene, die Erfahrungen aus der Zeit 

des COVID-19 Lockdowns beitragen können. Die „Zukunftsorientierung“ ist aus dem Gesichts-

punkt wichtig, dass in den Krankenhäusern eine restriktive Kultur hinsichtlich Innovation oder 

Änderungen von Arbeitsweisen in nicht klinischadministrativen Bereichen vorhanden ist. Der 

Autorin ist es wichtig, Experten zu wählen, die sich mit neuen Arbeitsweisen auseinanderge-

setzt haben und für die Zukunft Vorstellungen haben. Bei der Suche wurde darauf geachtet, 

dass auch Skeptiker miteinbezogen werden, die vor COVID-19 der Home-Office-Arbeitsweise 

ablehnend gegenüberstanden. Resultate und Erkenntnisse zum Home-Office als Büro-Arbeits-

modell in öffentlichen Krankenhäusern werden in Verbindung von Theorie und Empire darge-

stellt und ausgeführt. 
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Das dritte Hauptkapitel beinhaltet die Schlussfolgerung in Bezug auf die Forschungsfragen an-

hand der qualitativen Inhaltsanalyse der transkribierten Interviews. Die Beantwortung der Hy-

pothesen erfolgt durch Verifizierung oder Falsifizierung. In der Diskussion werden die aus den 

Experteninterviews erlangten Kenntnisse diskutiert. Im Ausblick soll ein Blick auf die Zukunft 

die Studie abrunden.  

 

1.4 Methodisches Vorgehen 

Die Autorin arbeitet in einem öffentlichen Kantonsspital (Kantonsspital Aarau AG) im Bereich 

der Betriebsorganisationsplanung. Im Rahmen der Planung der Betriebsorganisation für den 

Gesamtleisterwettbewerb des Neubaus des Kantonsspitals Aarau werden neue Arbeitsmo-

delle zur Büroarbeit der klinisch tätigen Disziplinen diskutiert, geprüft und erarbeitet. Die Kli-

nikleitenden sind mit grossen Veränderungen hinsichtlich der Arbeitsplatzorganisation für Bü-

rotätigkeiten konfrontiert, um die zukunftsfähigen Arbeitswelten ihrer Disziplin zu gestalten. 

Die Klinikleitende wünschen sich die bekannten Arbeitsmodelle, weil sie mit diesen seit Jahr-

zehnten in der gleichen klinischen Bürostruktur gearbeitet haben.  

 

Interessant zu wissen wäre, welche Faktoren die Klinikleitenden in der Umsetzung von neuen 

Arbeitsplatzorganisationen berücksichtigen sollen und können, damit sie eine Entscheidung 

treffen können, ob eine Verlagerung von Bürotätigkeiten ins Home-Office möglich ist. Die Mit-

arbeiterzufriedenheit und die Ergebnisqualität der Büroarbeit dürfen nicht sinken. Die Forde-

rungen von der Krankenhausleitung nach Effizienz, Erfüllung des Ausbildungsauftrages für 

Pflegende und Ärzte, der Datenschutz und die Abrufbarkeit für Notfall- und Pikettdienste müs-

sen hierbei sichergestellt werden.   

 

Die Literatur unterscheidet in der empirischen Sozialforschung zwischen quantitativen und 

qualitativen Methoden. Während es bei der quantitativen Methode darum geht, angenom-

mene Aussagen in Form von Zusammenhängen und zahlenmässigen Erkenntnissen objektiv 

zu beschreiben und grundlegende Zusammenhänge und Gesetze zu erkennen und diese zu 

überprüfen (vgl. Hug; Poscheschnik, 2020, S. 111), geht es bei der qualitativen Methode um 

den Ansatz, die Zusammenhänge, Grundlagen  und Prozesse nicht nur zu analysieren, sondern 

die dazugehörende menschliche Sicht in einer vielfältigen und komplexen Art darzustellen und 
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zu verstehen. Der Autorin ist es wichtig, hierbei soziale Einflussfaktoren, Prozesse und Prob-

lemfelder aufzudecken und in den Kontext mit der Forschungsfrage zu bringen. 

 

Bei der qualitativen Methode steht die Informationstiefe im Vordergrund. Zusammenhänge 

und Strukturen sollen herausgearbeitet werden, sodass ein Verständnis dafür entsteht, wie 

Situationen und Begebenheiten von Befragten wahrgenommen und erlebt werden. Die ge-

wünschten Antworten auf die formulierten Fragen sollen mittels Experteninterviews einge-

holt werden. Eine Umfrage oder eine quantitative Methode hätten der Autorin nicht die ge-

wünschte Tiefe an individuellen Antwortinhalten gebracht. 

 

Um die Forschungsfragen beantworten zu können, wurde das Vorgehen der empirischen For-

schung als deduktive Untersuchung  gemäss Mayring (vgl. 2015, S. 85) gewählt, bei der Krite-

rien der theoretischen Grundlagen aus der Literatur identifiziert wurden für die Kategorien-

bildung der Interviewauswertung. Die Zusammenhänge sollen systematisch erfasst werden. 

Die theoretischen Vermutungen über das Vorhandensein einer Gesetzmässigkeit soll mittels 

Deduktion eine Schlussfolgerung erreichen (vgl. Mayer, 2013, S. 19).  

 

In dem nächsten Schritt wurden Hypothesen gebildet (siehe Punkt 1.4.4). Die Bildung von Hy-

pothesen ist ein klassischer Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens. „Eine Hypothese ist eine 

Behauptung oder Vermutung, deren Richtigkeit noch nicht bewiesen ist“ (vgl. Thommen, 

2020, S. 1). Die Hypothesen sind generalisierbar und werden nach durchgeführter empirischer 

Untersuchung bestätigt oder falsifiziert. Sie erlauben das Ableiten von Schlussfolgerungen.  

 

Nach der Hypothesenbildung werden die leitfadengestützten Interviews (siehe Punkt 1.4.2) 

geführt und die theoretischen Grundlagen und Hypothesen geprüft und ausgewertet. 

 

Abbildung 1: Methodisches Vorgehen (eigene Darstellung) 
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1.4.1 Literaturrecherche 

In der systematischen Literaturrecherche wird der Anspruch verfolgt, dass diese nachvollzieh-

bar und überprüfbar ist (vgl. Panfil, 2017, S. 161). Die recherchierten Literaturauszüge und 

Quellen bilden die Bausteine des theoretischen Wissens und der daraus abgeleiteten Hypo-

thesen dieser Master Thesis. 

 

Eigene Ergebnisse können mit bekannten Erkenntnissen aus der Literatur argumentativ abge-

sichert werden. Für die vorliegende Arbeit wurden Themen zu Home-Office, Telearbeit und 

zum Gesundheitswesen der letzten 25 Jahre in der Schweiz konsultiert. Insbesondere zum 

Thema Home-Office in der COVID-19-Phase 2020 wurden valide Quellen aus dem Internet be-

rücksichtigt (Ergebnisse siehe Punkt 2.7). Fachliteratur und empirische Studien sind aufgrund 

der geringen Zeit zu diesem Thema noch nicht erhältlich.  

 

1.4.2 Leitfadengestützte Interviews 

Die Beantwortung der Forschungsfrage und die Überprüfung der Hypothesen erfolgt mittels 

qualitativer Inhaltsanalyse der Ergebnisse der leitfadengestützten Experten-Interviews. Im 

Vordergrund steht der Kontext von Erfahrungen in ihrer/seiner Funktion als Expertin oder Ex-

perte zur Forschungsfrage. Aussagen über einen Zustand oder eine angenommene Wirklich-

keit sollen über offene Fragestellungen gewonnen werden (vgl. Mayer, 2013, S. 37).  

 

Die teilstrukturierte Methode wird gewählt, weil dies erlaubt, das Gespräch, das auf vorfor-

mulierten Fragen basiert, frei in der Wahl der Abfolge der Fragen zu führen. Fragestellung 

orientierte Themen, die aus dem persönlichen Gespräch entstehen, können jederzeit aufge-

nommen werden. Die Fragen werden offen formuliert und als Leitplanken verstanden, in de-

nen sich die Gesprächsthemen bewegen können, und es zulassen, auch neue Aspekte zu er-

örtern. Die Vorlage des vollständigen Leitfadeninterviews siehe Anhang Punkt 12.1. Es werden 

zehn teilstrukturierte, leitfadengestützte Interviews (ca. 45 Minuten) mit Klinikleitenden, be-

troffenen Ärzten, Pflegeleitungen, Organisationsexperten, Human Ressource-Leitungen oder 

Krankenhausleitungen in öffentlichen Institutionen oder von externen Beratungsfirmen 

durchgeführt. Die Zusammensetzung der Befragten ist heterogen. Die Expertinnen und 
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Experten sollen über ein Wissen zur betreffenden Problemlage verfügen, welches Nicht-Ex-

perten nicht zugänglich ist.  

 

Die Kategorien wurden aufgrund der Kriterien für wissensintensive Arbeitsplätze zusammen-

gestellt. Rüffert et. al betrachten in ihren Ausführungen die ergonomischen und die psychi-

schen Faktoren für einen guten Arbeitsplatz (vgl. 2017, S. 167). Speziell für die Arbeit im Kran-

kenhaus hat die Autorin Kriterien ergänzt aus in der Betriebsorganisationsplanung von Kran-

kenhäusern. 

 

Um die theoretischen Sachverhalte aus dem Kapitel 2 und die in Punkt 3.4 aufgestellten Hy-

pothesen zu überprüfen, wurden die Fragestellungen in folgende Themengruppen eingeteilt: 

 

• Veränderungs-Umfeld Büroarbeit im öffentlichen Krankenhaus 

• Neue Arbeitsformen für Büroarbeit 

• Persönliche Präferenzen 

• COVID-19 – Einfluss auf Home-Office-Tätigkeiten 

• Unterstützung durch den Arbeitgeber 

• Persönliche Empfehlungen der Experten 

 

In das Leitfadeninterview integriert wird eine Präferenzabfrage, in der verschiedene Kriterien 

an die Bürotätigkeiten im Krankenhaus gegeneinander abgewogen werden. Der Experte muss 

hierbei die zehn Begriffe gegeneinander abwägen und eine Rangordnung festlegen. Die Krite-

rien wurden so gewählt, dass die Faktoren von Rüffert et al. (vgl. 2017, S. 167) zur Büroarbeit 

mit Aspekten der Krankenhausorganisation und Arbeiten im Home-Office betrachtet und ge-

wertet werden müssen (siehe Tabelle 1). 
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1.4.3 Transkription der Interviews 

Die Transkripte der Interviews wurden gemäss qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. 

2015, S. 57) manuell schriftlich verfasst und liegen vor (Anlage 5, Punkt 12.5). Folgende Punkte 

wurden beachtet: 

• Die Transkription der Interviews erfolgt durchgehend auf hochdeutsch. Schweizer-

deutsch geführte Interviews wurden übersetzt ins Hochdeutsche, wobei die Autorin 

darauf achtete, dass die Aussagen nicht verändert wurden. Die Grammatik aus dem 

Schweizerdeutschen wurde in annähernd richtige Deutsche Grammatik gebracht, so-

fern das Verständnis der Aussage dadurch gefördert wurde. Wo dies nicht nötig war, 

wurden Wortlaute und Satzstellungen aufgrund der Authentizität der Inter-

viewpartner nicht verändert.  

• Sprechpausen oder Verlegenheits- oder Denkwörter, wie «ähm», «ähem» oder non-

verbale Äusserungen (z.B. «lacht») wurden nur transkribiert, wenn dies dem Verständ-

nis der Aussage diente.  

 

Tabelle 1: Präferenz-Kriterien Büroarbeit (eigene Darstellung) 
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1.4.4 Hypothesenbildung 

Vor der Beantwortung der Forschungsfragen in Kapitel 1.2.1 und der Auswertung der Inter-

viewinhalte in Kapitel 1.4.5 hat die Autorin Hypothesen gebildet. Die Basis hierfür bildeten die 

Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und den daraus ausgewiesenen Sachverhalten aus 

Kapitel 2.  

 

Die Hypothesenbildung dieser Arbeit dient dazu, auf Basis der Literaturrecherche und des spe-

zifischen Kontextes im Krankenhauses Fragestellungen zu generieren, die es zu überprüfen 

gilt.  Um diese zu belegen, sollen die Hypothesen hinterfragt und empirisch geprüft werden: 

«Die gestellten Aussagen in der empirischen Wissenschaft müssen mit der Realität konfron-

tierbar sein und somit an der Erfahrung scheitern können» (vgl. Popper, 2013, S. 71). 

 

Die Hypothesen werden nach Auswertung der Experteninterviews verifiziert oder falsifiziert. 

 

1.4.5 Methodenwahl und Auswertung der Ergebnisse 

Die Auswertung der Interviews basiert auf dem Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse von Phi-

lipp Mayring (vgl. 2015). Mayring beschreibt den Ansatz wie folgt: «Der qualitativ-verstehende 

Ansatz „versteht“ sich dahingehend, Gegenstände, Zusammenhänge und Prozesse nicht nur 

analysieren zu können, sondern sich in sie hineinzuversetzen, sie nachzuerleben oder sie zu-

mindest nacherlebend sich vorzustellen»  (vgl. 2015, S. 19). 

 

Die Codierung der Auswertung kann deduktiv, aus der Erfahrung gesammelte Erkenntnisse 

unter Beizug der theoretischen Grundlagen, oder induktiv, vom Einzelnen zum Allgemeinen 

führend, gebildet werden. Die deduktive Bildung der Kategorien wird vorgenommen, bevor 

das Datenmaterial bearbeitet wird und orientiert sich an der Theorie. Wenn sich die Bildung 

der Kategorien erst nach Vorliegen des Datenmaterials festigt, handelt es sich hierbei mehr 

um induktive Kategorienbildung, auch wenn nie von «erfahrungslos» gesprochen werden 

kann. Eine deduktive Anlehnung an die Theorie entsteht durch die Literaturrecherche. Die 

Kombination bei der Kategorienbildung ermöglicht eine genaue Erfassung des Forschungsge-

genstandes (vgl. Mayring, 2015, S. 87). 
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Die Auswertung von Leitfadeninterviews, die aufgrund qualitativer Methodenforschung kon-

zipiert und geführt wurden, erfolgt durch Auseinandersetzung des erhaltenen Interviewmate-

rials und Erstellung eines Codierleitfadens. Das formulierte Codebuch (siehe Punkt 12.4) bil-

dete die Basis für die strukturierten Auswertungsdurchgänge der transkribierten Interviews. 

Die Auswertungsmethode hat den Vorteil, dass es während der Auswertungsdurchläufe wei-

terentwickelt werden kann, z.B. um neue Aspekte aufzunehmen, die von mehreren Experten 

angesprochen werden. Der Ablauf zeigt sich in nachfolgender Abbildung:  

 

 

Abbildung 2: Ablaufschema Inhaltsanalyse  
(eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring (vgl. 2015, S. 98)) 
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1.4.6 Kategorienbildung der Auswertung 

Die Autorin bearbeitete folgende Kategorien in Bezug der Expertensicht auf das Arbeitsmodell 

„Home-Office im öffentlichen Krankenhaus“: 

 

• Führungsfaktoren 

o Rolle der Vorgesetzten 

o Organisation: Organisationskultur, Organisationsstruktur 

o Arbeitgeberattraktivität und Fachkräftemangel 

 

• Büroarbeitstätigkeiten im Krankenhaus 

o Home-Office Möglichkeiten 

o Home-Office Grenzen 

o Veränderungsentwicklung: Rückblick Veränderungsentwicklung in den letzten 

10 Jahren 

o Zukunftsentwicklung der Home-Office Arbeit 

o Effizienz der Arbeit im Home-Office 

 

• Umfeldfaktoren, Personal-Aspekte 

o Erfahrungen aus COVID-19 Phase 

o Erfahrung mit Reaktionen von Patienten 

o Erfahrungen der Mitarbeitenden im Home-Office 

o Erfahrungen der Vorgesetzten mit Mitarbeitenden im Home-Office 

 

• Krankenhaus-Managementfaktoren 

o Unterstützung bei Infrastruktur zuhause 

o Digitalisierung 

o Datenschutz 

 

• Gründe, warum Home-Office im Krankenhaus scheitern könnte 

o Scheiterungsgründe aus der Vergangenheit 

o Scheiterungsgründe für die Zukunft 
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• Empfehlungen der Expertinnen und Experten 

o An das Krankenhausmanagement, Klinikleitende, Vorgesetzte 

o An Betroffene, die im Home-Office arbeiten 

 

• Präferenzen zu Umfeldfaktoren der Büroarbeit im Krankenhaus 

o 10 Kriterien zu Präferenzen zu Raum, Infrastruktur und Umweltbezug bei der 

Büroarbeit im Krankenhaus (Ruhe, persönlicher Arbeitsplatz, technische Infra-

struktur, Ort, klinische Anbindung, hierarchische Anbindung, Tageslicht, Kolle-

gen und Vorgesetzte, Sekretariat, Home-Office-Möglichkeit) 

 

 

1.4.7 Auswertungstool 

Die Auswertung wurde mit der atlas.ti-Software durchgeführt. Die Codierungen der Kategori-

enbildung wurden hierfür angewendet. Der Codierleitfaden ist in Anlage 4, Kapitel 12.4 er-

sichtlich.   

 

1.5 Begriffliche Grundlagen 

Wichtig für die vorliegende Arbeit ist die Unterscheidung zwischen Telemedizin, Telearbeit 

und Home-Office mit deren Entstehung, Verwendung und die thematische Abgrenzung. 

 

Telearbeit 

1975 nutzte Nills (vgl. 1975) erstmal den Begriff „Telearbeit“, in dem er die neue Arbeitsform 

als Strategie lobte, die Unternehmen helfen  sollte, Immobilienkosten zu senken und den Mit-

arbeitenden die Balance von Beruf und Familie zu ermöglichen. In der Ölkrise sollte zusätzlich 

der Arbeitsweg infolge Benzinmangel verkürzt werden, um Arbeitstätigkeiten an Orten zu er-

möglichen, die näher erreichbar waren. Die verbreitet genutzte Verwendung der Telearbeit 

stammt aus den 90er Jahren. Kurz vor der Jahrtausendwende erwartete man den grossen 

Boom dieser Arbeitsform (vgl. Kordey; Korte, 1998, S. 1).  Telearbeit beschrieb damals die Er-

füllung der Arbeitstätigkeit ausserhalb des Firmengebäudes mit Unterstützung von techni-

schen Hilfsmitteln.  
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Home-Office / Teleheimarbeit 

Home-Office ist eine Präzisierung des Arbeitsortes ausserhalb des Firmengebäudes. Es be-

schreibt die Telearbeit zuhause in privater Umgebung.  Der Begriff Teleheimarbeit wird heute 

öfters umgangssprachlich synonym mit Telearbeit verwendet. 

 

Teleheimarbeit ist in der Schweiz gesetzlich nicht geregelt. Die im Rahmen eines Einzelarbeits-

vertrages erbrachten Leistungen im Home-Office stellen keinen Heimarbeitsvertrag dar und 

müssen hiervon unterschieden werden. Für Teleheimarbeit gibt es weder Verordnungen oder 

Vorschriften.  Die Unternehmen oder Behörden erstellen hierfür eigene Reglemente auf Basis 

des allgemeingültigen Gesetzes zum Einzelarbeitsvertrag (§ 319 ff OR). Beispielhaft sei hier auf 

das Merkblatt des Kantons Aargau hingewiesen (vgl. Kanton Aargau, 2009), welcher für sein 

Personal Regelungen erlassen hat. 

 

Telemedizin 

Medizinische Daten und Patienteninformationen werden digital auf Informationstechnolo-

gien (PC, Laptop) zur Verfügung gestellt damit eine medizinische Person in Abwesenheit den 

Patienten mittels technischen Kommunikationsmitteln (Schrift (z.B. Chat), Ton (z.B. Telefon), 

Bild (z.B. Skype)) Beraten und Behandeln kann (vgl. Gerhard, 2011).  

 

Bei der vorliegenden Master Thesis geht es um Home-Office, was per Definition den Inhalt von 

Büroarbeiten darstellt, die unabhängig vom Arbeitsort mit technischen Informationstechno-

logien getätigt werden können.  

 

 

2 Home-Office in öffentlichen Krankenhäusern in der Schweiz  

Um die Grundlage der Ursprünge der Bürotätigkeiten in medizinischen Berufen verstehen zu 

können, wird nachfolgend die Geschichte der Home-Office-Arbeit und der Gesundheitsversor-

gung in der Schweiz der letzten 25 Jahre dargelegt. Dieses Kapitel dient dazu, die Umfeldsitu-

ationen der öffentlichen Krankenhäuser aufzuzeigen und die Basis zu bilden, um die Hypothe-

sen in Bezug auf die Fragestellung ableiten zu können.  
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2.1 Geschichtlicher Hintergrund von Home-Office/Telearbeit 

Die Idee in den 70er und 80er Jahren zur Telearbeit war einleuchtend. Kordey und Korte (vgl. 

1998, S. 19) beschreiben den Ursprung in den USA, als die Ölkrise und das starke Verkehrsauf-

kommen rund  um Los Angeles die Firmen zwang, Energie zu sparen und Strassen vom Verkehr 

zu entlasten. Das Ziel war, die Arbeit zu den Menschen zu bringen und nicht mehr die Men-

schen zur Arbeit fahren zu lassen. Zu selben Zeit erkannte man das Potenzial der Frauen als 

Arbeitskräfte, die durch ihre Kinder an den Haushalt gebunden waren. Bailey und Kurland (vgl. 

2002) beschrieben den Prozess als eine Erneuerung des „Wie“ und „Wo“ gearbeitet wird. Sie 

untersuchten Faktoren, welche Mitarbeitende in alternative Arbeitsplätze „ziehen“ wie z.B. 

Kinder oder Sorgepflichten versus Faktoren, die Mitarbeitende raus aus dem Büro „stossen“ 

wie z.B. Immobilienkosten der Unternehmen. Vorgesetzte mussten sich neu orientieren, wie 

sie die Mitarbeitenden führen und beaufsichtigen können.  

 

Kordey et al. erkannten die Vorteile 1999 wie folgt:  

 (vgl. 1999, S. 17) 

 

Es brauchte technische Infrastrukturen, die es zu entwickeln galt. Die heutigen Infrastruktur- 

und Internetstrukturen und der Digitalisierungsfortschritt ermöglichen eine sichere techni-

sche Umgebung im Home-Office. Die in Abbildung 3 genannten Vorteile haben ihre Gültigkeit 

bis heute behalten und können nach 20 Jahren noch bestätigt werden.  

 

Abbildung 3: Mögliche Vorteile der Telearbeit 
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Die Nachteile vermuteten Kordey et. al (vgl. 1999, S. 20) in Punkten wie Unwirtschaftlichkeit, 

mangelnde Datensicherungsmöglichkeiten oder Landschaftszersiedelungen. Diese stehen 

heute nicht mehr im Vordergrund, sondern die Konflikte mit unflexiblem Management. Dies 

bestätigt die FAZ (vgl. 09.05.2015) in einem Gespräch mit den Psychologen Margrit und Wil-

helm Glaser. Diese äusserten die Meinung, dass heutige Vorgesetzte der Ansicht sind, dass 

ihre Mitarbeitenden nicht (oder ungenügend) arbeiten, wenn sie nicht vor Ort im Büro anzu-

treffen sind. 

 

Entwicklung Anfang 21. Jahrhundert 

 

Telearbeit hat sich in den letzten 20 Jahren trotz aller Vorteile nicht durchgesetzt. Die Corona-

Krise 2020 zwang plötzlich Millionen Arbeitnehmende zur Arbeit im Home-Office. Nach einem 

Lockdown im Frühjahr waren im September 2020 (vgl. Plickert, 2020) 74% der deutschen Bü-

roangestellten zurück am Arbeitstisch in der Unternehmung.  

 

Aus ihrem Arbeitsumfeld im Krankenhaus kann die Autorin bestätigen, dass in den medizini-

schen Bereichen ab Ende Lockdown im Mai 2020 die Arbeitnehmenden zu 95% an den 

Schreibtisch im Krankenhaus zurückgekehrt sind. Ausnahmen sind bei Support-Abteilungen 

wie z.B. die Einkaufsabteilung infolge zu geringer Abstandsmöglichkeiten in kleinen Büros zu 

sehen. 

 

2.2 Vor- und Nachteile von Telearbeit / Home-Office heute 

Bei der Beschreibung von Vor- und Nachteilen des Home-Offices müssen die Sichten des Mit-

arbeitenden, der Unternehmung und des Vorgesetzten unterschieden werden. Die Vor- und 

Nachteile, bzw. die Herausforderung an Tätigkeiten im Home-Office in Anlehnung an die Stu-

die von Kurland & Bailey werden in Nerdinger et al wie folgt aufgezeigt und haben heute noch 

Gültigkeit: 
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Tabelle 2: Vorteile und Herausforderungen der Telearbeit 
(Quelle: in Anlehnung an Kurland & Bailey, 1999; Nerdinger et al., 2019, S. 617) 

 

 

2.3 Rechtliche Einordnung von Home-Office-Arbeit in der Schweiz 

Eine gesetzliche Grundlage gibt es für Home-Office-Arbeit nicht. Es gelten die allgemeinen 

rechtlichen Bestimmungen zum Einzelarbeitsvertrag gemäss Art. 319 ff. Obligationenrecht 

(OR). Einen rechtlichen Anspruch auf Home-Office hat der Arbeitnehmende von Gesetzes we-

gen nicht. Unternehmen können Regelungen zum Umfang (z.B. maximal 20% der Arbeitszeit) 

und zu Kostenübernahmen für Arbeitsgeräte und Infrastruktur in den Arbeitsverträgen auf-

nehmen oder müssen mit den Mitarbeitenden gegenseitige Absprachen treffen. Eine Schrift-

lichkeit (z.B. Reglemente) ist zu Beweiszwecken empfehlenswert. Verzichtet der Arbeitgeber 

auf eine Regelung, dass der Arbeitnehmende Arbeitsgeräte zuhause privat zur Verfügung stel-

len muss, kann er zu einer angemessenen Entschädigung gemäss Art. 327 OR verpflichtet wer-

den. 
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2.4 Gesundheitswesen in der Schweiz – Ein kurzer Überblick 

«Das Gesundheitswesen in der Schweiz gehört weltweit zu den teuersten, weist aber zugleich 

eine hohe Qualität auf. Die Patientinnen und Patienten in der Schweiz bezahlen für die um-

fassende und rasch verfügbare Gesundheitsversorgung mit hohen finanziellen Eigenleistun-

gen [Selbstbehalt, Franchise] und Einheitsprämien für die obligatorische Grundversicherung» 

(vgl. 2008, S. 1) schrieb Anna Sax vor 10 Jahren in ihrem Bericht über die Struktur und den 

Aufbau des Gesundheitswesens in der Schweiz. Dieser Sachverhalt kann im Jahr 2020 gleich-

sam bestätigt werden. 

 

Die Entwicklung des Gesundheitssektors zwingt alle Beteiligten, sei es Politik, Krankenkassen 

oder Patienten, sich laufend neu strukturell, finanziell und technisch auszurichten. Das Bun-

desamt für Sozialversicherungen BSV schreibt in seinem Bericht zur Geschichte der sozialen 

Sicherheit in der Schweiz: «Die Gesundheitskosten zu stabilisieren, ohne substanzielle Leis-

tungseinbussen zu riskieren, bleibt die zentrale Herausforderung der sozialen Krankenversi-

cherung» (vgl. 2013). Trotz allen Bemühungen steigen die Gesundheitskosten ungebremst 

weiter an. 

 

2.5 Anforderungen an zukünftige Entwicklungen von Krankenhäusern 

Mit der Einführung des DRG-Abrechnungssystems sind die Anforderungen im Krankenhaus an 

ein zielgerichtetes und erfolgreiches Management gestiegen. Früher wurde die Dauer des Auf-

enthaltes mit Tagespauschalen abgegolten, es bestand kein Anreiz für die Spitäler, den Pati-

enten früher nach Hause zu schicken und die Krankenhausaufenthaltskosten zu reduzieren. 

Heute diktiert das DRG-System die optimale Aufenthaltsdauer, die bezahlt wird von Kranken-

kassen und Kantonen. Bleibt der Patient länger, muss das Krankenhaus die Kosten tragen. 

 

Wandel und Veränderungen im Gesundheitswesen sind keine neuen Erscheinungen unserer 

Zeit. Einzig die Geschwindigkeit, mit der sich heute Krankenhäuser ständig verändernden Um-

weltbedingungen durch politische Entscheide, Tarifanpassungen und Entwicklungen in der 

Medizin anpassen müssen, hat sich erheblich erhöht. Die grossen Fortschritte der Informatik 

in den letzten dreissig Jahren und die kürzeren Lebenszyklen von medizinischen Technologien 

und medizinischen Bedarfe (Verbrauchsmaterial und Medikamente) sind hierfür 
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verantwortlich. Der internationale Markt spielt eine starke Rolle. Krankenhäuser sind heute 

allzeit mit neuen Herausforderungen konfrontiert (vgl. Behrendt et al., 2009, S. 323). 

 

Die grossen Herausforderungen der Klinikleitenden liegen bei: 

 

• dem wachsenden Kostendruck und zunehmendem Wettbewerb:  Die steigenden Kran-

kenkassenprämien werden zu einem volkswirtschaftlichen Risiko. Krankenhäuser sind ge-

halten, ihre Leistungen effizient und kostenbewusst zu erbringen und durch einen zuneh-

menden Wettbewerb der Behandlungs- und Servicequalität für die Patienten eine wach-

sende Bedeutung zukommen zu lassen (vgl. Behrendt et al., 2009, S. 324). 

 

• steigenden Patienten- und Qualitätsanforderungen: Kontinuierlich steigende Versiche-

rungsprämien sowie die zunehmenden Medienberichte über medizinische Kunstfehler und 

die Informationsmöglichkeit im Internet zwingen die Krankenhäuser zu einer prozess- und 

systemorientierten Verbesserung der Qualität inkl. vermehrter Dokumentation.  

 

• zunehmender Komplexität der medizinischen Behandlungsprozesse: Differenzierte Diag-

nosen und Behandlungsprozesse sowie der medizinisch-technische und pharmakologische 

Fortschritt erhöht die Komplexität einer Behandlung im Krankenhaus. Die Fach-Spezialisie-

rung der Ärzteschaft und Pflegepersonen führen zu einer wachsenden Anzahl von Schnitt-

stellen, die anfällig sind für Informationsverluste (vgl. Behrendt et al., 2009, S. 326). Dies 

muss mit erhöhter Dokumentation ausgeglichen werden. Es steigen die Forderungen von 

Pflegenden, Therapeuten und Ärzten nach digitalisierter Infrastruktur, um einen einfachen 

und schnellen Zugang zu den medizinischen Daten zu haben, mit der Möglichkeit, Daten 

sowie relevante Therapie- und Patientenerfahrungen zum Patientendossier hinzuzufügen. 

 

• dem Fachkräftemangel: Die Krankenhäuser sind angehalten, genügend Personal zu rekru-

tieren, damit die Dienste abgedeckt werden können. Das Ansehen der Chefärztin oder des 

Chefarztes spielt eine wichtige Rolle, ob sich genügend geeignetes Personal bewirbt. Als 

Kriterium bei der Auswahl des Arbeitgebers wird die Attraktivität der Infrastruktur des 

Krankenhauses genannt.  
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• Platzmangel in den Krankenhäusern: Mit dem starken Wachstum und den steigenden Per-

sonalzahlen wird der Raum für die Büroarbeit knapp. Das Krankenhausmanagement muss 

die vorhandenen Flächen für die Patientenversorgung zur Verfügung stellen, denn der Bau 

von neuen Flächen ist teuer. Büroflächen können nur reduziert angeboten werden. 

 

Infolge der überalterten Infrastruktur der heutigen Krankenhäuser, viele stammen aus den 

70er Jahren, muss in neue, flexible Infrastrukturen investiert werden. In den nächsten 15 Jah-

ren wird ein Bauvolumen von rund 12 Mrd. CHF erwartet. Es gilt dem medizinischen Fortschritt 

zu begegnen und mittels modernster Krankenhausstrukturen effiziente, zweckmässige Be-

triebsorganisationen nach Best Practice zu ermöglichen. Das Krankenhaus wird zur «Visiten-

karte im Kampf um Patienten und Mitarbeitende» beschreibt PwC  (vgl. , 2018, S. 34) die Her-

ausforderung an die Krankenhäuser. 

 

2.6 Büroarbeit in Krankenhäusern im medizinischen Alltag 

Büroarbeiten gehören in Krankenhäusern zum medizinischen Alltag. Das Krankenhaus und so-

mit Ihre Ärzte und Pflegenden sind verpflichtet, die Patientenbehandlung lückenlos zu doku-

mentieren (siehe Punkt 2.6.1 Gesetzliche Grundlagen). Die Behandelnden müssen Rechen-

schaft über die vorgenommenen medizinischen Behandlungen und Untersuchungen, Medika-

tionen und Befunde ablegen. Der Arzt handelt jederzeit im Auftragsverhältnis zu seinem Pati-

enten. 

 

Der Aufwand für Dokumentationen stieg in den letzten Jahren. Im Krankenhaus verbringt ein 

Kaderarzt laut einer Studie der FMH (vgl. 2020) rund 46 % seiner Arbeitszeit mit administrati-

ven Aufgaben, bei Ärzten in Ausbildung sind es über 50 % (siehe Punkt 2.6.2). Die Gründe 

liegen in der Einführung neuer Tarifsysteme wie DRG-Fallpauschalen oder dem Tarmed (am-

bulanter Abrechnungstarif, Schweiz) und deren Codieranforderungen sowie in der Forderung 

nach Datenerhebungen für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses. Diese 

ist Basis für die Festlegung der «Baserate», der Berechnungsgrundlage für den Zuschuss staat-

licher Leistungen (vgl. Swiss DRG, 2020).  
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2.6.1 Gesetzliche Grundlagen Dokumentationspflicht 

Die gesetzlichen Grundlagen zur Dokumentationspflicht des Krankenhauses sind in verschie-

denen Gesetzen und Verordnungen zu finden. Nachfolgende Grundlagen aus der schweizeri-

schen Gesetzgebung sind zu beachten. 

 

Im schweizerischen Obligationenrecht ist die Rechenschaftspflicht der Geschäftsführung fest-

gehalten: 

 

• §   400, Abs. 1  Auftrag (OR) (vgl. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vom 30.03.1911) 

1 Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Re-

chenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde 

zugekommen ist, zu erstatten.  

 

Für Ärzte besteht in öffentlichen Krankenhäusern eine Rechenschaftspflicht für ihre Dienst-

pflichten. Dies umfasst die sämtliche Dokumentationen zu medizinischen Behandlungen und 

die für die Behandlung entstandenen Kosten. Die Auskunftspflicht beschränkt sich auf den 

Umfang, der vom Patienten gefordert wird. 

 

Das Gesundheitsgesetz des Kantons Aargau legt für die Aufbewahrung der Patientendoku-

mentation folgende Fristen fest: 

 

• § 15 Einzelne Berufspflichten (GesG) (Kanton Aargau. Gesundheitsgesetz (GesG), SAR 301.100vom 20.01.2009) 

b) eine Patientendokumentation zu führen und diese während mindestens 10 Jahren 

seit Erstellung aufzubewahren und  

 

Die Dokumentation ist für den Arzt ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. Die vollständige 

Führung der Krankengeschichte dient dem Behandlungsverlauf und für die Zusammenarbeit 

mit nachfolgenden Spezialärzten oder Gesundheitsinstituten. Kommt es zu Schadenfällen am 

Patienten, oder tritt nicht der erwartete Heilungserfolg ein, kann der Patient rechtliche Klagen 

einreichen (sog. Kunstfehler). Der Arzt muss dem Gericht den Beweis vorlegen, dass er den 

Patienten korrekt aufgeklärt hatte und diesem die Risiken der Behandlung bekannt waren. 

Hierfür sind schriftliche, unterzeichnete Aufklärungsdokumentationen notwendig.  
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2.6.2 Büroarbeit Ärzte, Pflege, Sekretariate, Klinikleitende 

In der Akutsomatik stieg der administrative Arbeitsaufwand für Dokumentationsarbeiten seit 

dem Beginn der Erhebung dieses Anteils an der täglichen Arbeit 2011 (86 Minuten) stark an 

und verharrt seit 2018 auf dem hohen Niveau von 35 % der Arbeitszeit, was ca.  zwei Stunden 

pro Tag entspricht.  

 

 

Abbildung 4: Zeitaufwand ärztliche Dokumentationsarbeit/Patientendossier 
(Quelle: FMH, 2020) 

 

Die Führung des Patientendossiers als zentrale Aufgabe der Behandlung und die Basis der Leis-

tungsabrechnung bilden das Schwergewicht dieser Tätigkeiten, die am Bürotisch erbracht 

werden müssen. Sekretariate unterstützen die Ärzte und die Pflege bei der Erfüllung der Auf-

gaben, mit dem Hintergrund, dass Ärzte und Pflegende für die patientennahen Tätigkeiten 

vermehrt Ressourcen bereitstellen können. Ein sehr hoher Anteil der Dokumentenführung 

verbleibt jedoch bei den medizinischen Fachpersonen. 

 

Die administrativen Aufgaben im klinischen Umfeld im Überblick (vgl. FMH, 2020): 
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Tabelle 3: Zeitaufwand administrativer ärztlicher Tätigkeiten (eigene Darstellung) 
(Quelle: FMH, 2020) 

 

In der Pflege hat sich durch die Akademisierung des Berufsstandes mit der Übergabe der Pfle-

geausbildungsverantwortung vom Roten Kreuz an den Schweizerischen Bund  im Jahr 2004 

(vgl. Steudter, 2018, S. 124) der Anteil an Dokumentationsarbeit erheblich erhöht.  

 

2.7 Lockdown COVID-19 – neue Erfahrungen 

Die Digitalisierung wird in den Krankenhäusern mit erheblichen Ressourceneinsätzen bearbei-

tet und verändert dort die Arbeitsabläufe. Noch heute sind Krankenakten auf Papier zu finden. 

Eine vollständige Überführung in die digitale Form ist in den nächsten ein bis zwei Jahren zu 

erwarten. Home-Office wurde bis März 2020 nur in nicht wahrnehmbarem Ausmass erlaubt 

und angewendet. Tischler bestätigt die gleiche Erfahrung in seinem Bericht kurz nach Beendi-

gung des Lockdowns (vgl. Tischler, 2020). Mit dem Lockdown am 16. März 2020 brauchte es 

ein sofortiges Umdenken hin zum Arbeitsplatz zuhause. Die Personenanzahl pro Büroraum im 

Krankenhaus wurde eingeschränkt durch die Infektiologie. Neue Konzepte mussten schnellst-

möglich entwickelt werden für die Telefonate mit Patienten und die Abarbeitung der admi-

nistrativen Tätigkeiten in der Klinik. In den Krankenhäusern in der Schweiz  wurde das elektive 

Behandlungsprogramm verboten, um Kapazitäten für COVID-19 Patienten bereitzuhalten. 

Administrative Tätigkeit Anteil an 
Tagsarbeitszeit ab 

Oberarzt

Anteil an 
Tagsarbeitszeit 

Arzt in Ausbildung

Unterstützung 
durch 

Sekretariate
Ärztliche Dokumentation / Patientendossier 16,9% 27,3% ja

Kodierung erbrachter Leistungen 1,9% 1,8% nein

Überprüfung der Codierung 0,9% 0,3% nein

Anfrage an Krankenkassen beantworten / 
administrativer Verkehr mit Krankenkassen 2,3% 2,3% nein

Kostengutsprachen einholen 0,9% 1,3% ja

Organisation der Nachbehandlung 2,4% 3,3% ja

Ohne Bezug zu Patiententätigkeit: Organisatorisches 
in der Klinik / Korrespondenz 7,1% 3,9% ja

Sonstige administrative Tätigkeiten 4,6% 3,5% ja

Aus- und Weiterbildung, Ausbildung KollegInnen, 
Literaturstudium 5,4% 4,3% nein

Forschungsarbeiten 1,5% 1,1% nein

Sonstige nicht-medizinische Tätigkeiten 2,1% 1,4% ja

46,0% 50,5%
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Dies entschärfte das Volumen der zu erledigenden administrativen Arbeit hinsichtlich Schrei-

ben von Berichten, jedoch mussten alle Termine verschoben oder annulliert werden. Einen 

Monat später per 27. April 2020 konnte das ganze Behandlungsspektrum wieder aufgenom-

men werden.  

 

Die IT-Abteilung des Krankenhauses ermöglichte innert kürzester Zeit, dass jeder Mitarbei-

tende mit einem PC mittels Fernzugriff Zugang zu den Krankenhaus-IT-Systemen erhalten 

konnten. 

 

Die DAK erwähnt in ihrer „Sonderanalyse zur Situation in der Arbeitswelt vor und während der 

Pandemie“ (vgl. Nolting, 2020) die Zunahmen von digitalen Arbeitsformen in gewissen Sekto-

ren um bis zu 80 % (Banken, Versicherungen). Das Gesundheitswesen bildet in der Studie das 

Schlusslicht mit 29 %. Die Arbeitsproduktivität blieb mit der Veränderung stabil. Erwähnt wird, 

dass jeder vierte Arbeitende im Home-Office sich als produktiver bezeichnete als vorher im 

Büro. Die Befragten fühlten sich im Home-Office weniger gestresst als im Büro vor Ort. 

 

Für Personen mit jüngeren Kindern war die Verbesserung der Arbeitssituation im Home-Office 

deutlicher zu spüren als bei den übrigen mit keinen oder älteren Kindern. Bei diesen Mitarbei-

tenden waren über zwei Drittel der Meinung, dass die Vorteile von Home-Office überwiegten. 

Was deutlich schlechter bewertet wurde, war die Möglichkeit der Trennung von Beruf und 

Privat. Diese gelang über der Hälfte der Befragten nicht mehr. Die Grenzen zwischen Arbeit 

und Freizeit wurden stark verwässert durch den Wegfall der örtlichen Distanz zwischen Ar-

beitsort und Privathaushalt. Über 75 % fehlte der soziale Kontakt zu seinen Kollegen im Büro, 

die digitalen Varianten von Skype, Teams etc. konnten den persönlichen Kontakt nicht auf-

werten. 

 

Als Fazit ergab die Studie zahlreiche Vorteile für Home-Office Arbeitsmöglichkeiten, 75 % der 

Befragten wünschten sich wenigstens eine teilweise Tätigkeitsmöglichkeit im Home-Office: 
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Abbildung 5: Vorteile Fortführung Home-Office 
(Quelle: DAK Sonderanalyse zur Situation in der Arbeitswelt vor und während der Pandemie 2020) 

 

2.8 Home-Office aus Sicht der Arbeits- und Organisationspsychologie 

Zur Teleheimarbeit, heute Home-Office genannt, werden in der Arbeits- und Organisations-

psychologie die Voraussetzungen an und die Einflüsse auf den tätigen Menschen betrachtet. 

Die notwendigen räumlichen und technischen Infrastrukturen, die für eine solche Arbeitsform 

notwendig sind, sollen beschrieben werden. Es geht einerseits um Fähigkeiten wie Selbstma-

nagement und technisches Knowhow der Informatik- und Kommunikationstechnologien, um 

die Potenziale von virtuellen Arbeitsformen ausreichend nutzen zu können, und andererseits 

um persönliche Beziehungen, die die Basis für eine vertrauensvolle und netzwerkorientierte 

Arbeitskultur bilden. Nerdinger et al. beschreiben hier die Möglichkeit zum notwendigen Ver-

trauensaufbau zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber durch institutionalisierte „Face-to-Face“ 

– Kontakte, die zum Beispiel durch alternierende Teleheimarbeit (ein Teil der Arbeitszeit zu-

hause arbeiten, ein Teil im Betrieb) erreicht werden kann (vgl. 2019, 605).  

 

Kurland & Bailey (vgl. 1999)  veröffentlichten eine Studie zu Vor- und Nachteilen von Home-

Office und betrachteten drei Perspektiven: das Unternehmen, die Beschäftigten und gesell-

schaftliche-Soziale Aspekte (siehe hierzu Kapitel 2.2). 20 Jahre später betonen Nerdinger et al. 

die Aktualität der damaligen Erhebungen (vgl. 2019, S. 616) und streicht hervor, dass die 

Hauptvorteile bei kostenreduzierenden Faktoren beim Arbeitgeber und der Flexibilität bei den 

Arbeitszeiten liegt. Der Arbeitnehmer kann störungsfreier Arbeiten, was die Arbeitsqualität 

und Arbeitszufriedenheit messbar erhöht. Dies bestätigen die aktuellen Befragungen der DAK 

im Jahr 2020 (vgl. Nolting, 2020). 56% der Befragten sind der Meinung, dass sie im Home-
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Office produktiver arbeiten können und bei 54% stieg die Arbeitszufriedenheit während der 

Home-Office-Phase im COVID-19. 66% konnten mit dieser Arbeitsform Familie und Beruf bes-

ser miteinander vereinbaren. Der grosse Nachteil bei 75% aller Befragten war der Verlust der 

persönlichen Kontakte zu Arbeitskollegen. 

 
 

In der Schweiz zeigte sich das gleiche Bild, wie in den deutschsprachigen Mitteleuropäischen 

Staaten. Ende des 20. Jahrhunderts kündigte man die Telearbeit als neue, moderne Arbeits-

form an, die sich rasch verbreiten würde. Das traf nicht ein. Bis zur ersten COVID-19 Welle war 

es nicht üblich, dass die Büroarbeit von kleinen und grösseren Unternehmungen in Home-

Office Strukturen getätigt werden. Trotz dem Ausbau von festen und mobilen Breitbandnet-

zen ist es nicht gelungen, mittels dieser Technologien und Internet einen Ausbau und eine 

Stabilität für Telearbeit zu erreichen. Einzig bei Personen mit Hochschulabschlüssen, genannt 

werden z.B. Wirtschaftsbereiche wie „Information und Kommunikation“ konnte eine teilweise 

Teileheimarbeit auf dem geringen Niveau von 7.2%. erkannt werden. Gerechnet auf alle Er-

werbstätigen relativiert sich der Satz auf 2.7 % (vgl. BFS Bundesamt für Statistik, 2016). 

 

Die nun durch COVID-19 angestossene Entwicklung zur neuen Arbeitsformen und -Strukturen 

hinsichtlich Home-Office wird durch die starke Digitalisierung und Automatisierung der Wirt-

schaft zu einem Strukturwandel führen und die Arbeitsformen verändern. Statistische Ergeb-

nisse der BFS-Studien aus der Vor-COVID-19-Phase zeigten bereits diese Entwicklung. 

 

2.9 Home-Office im Gesundheitswesen  

Home-Office im Gesundheitswesen fand vor COVID-19 in Krankenhäusern nur eine be-

schränkte Anwendung. Das Bundesamt für Statistik wies für das Gesundheitswesen 2015 ei-

nen tiefen Anteil von ca. 10% aus. Währenddem andere Branchen Entwicklungen der Telear-

beit mehr unterstützten, war es im Krankenhaus gewünscht, vor Ort in ständiger Erreichbar-

keit seine Büroarbeit zu tätigen. 
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Abbildung 6: Heimarbeit nach Wirtschaftsbereichen BFS 
(vgl. BFS Bundesamt für Statistik, 2016) 

 

Den statistischen Auswertungen ist zu entnehmen, dass gerade bei Personen mit tertiärer 

Ausbildung, wozu Ärzte und Pflege gehören, das grösste Wachstum der Teleheimarbeitszeit 

in den Jahren 2001 – 2015 stattgefunden hat. Schwergewichtig in Form einer teilweisen Ar-

beitstätigkeit im Homeoffice. 

 

Die neuen räumliche Infrastrukturen, der Mangel an Büroflächen, der Kosten- und Effizienz-

druck, die Notwendigkeit, vermehrt weibliches Personal, mit deren Wunsch nach Vereinbar-

keit von Beruf und Familie beschäftigen zu können, sowie der Fachkräftemangel zwingt die 

Krankenhäuser, für Büroarbeiten neue Lösungen zu finden. Wie solche Modelle aussehen 
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können, soll mittels Expertengesprächen erforscht werden. Folgende Frageinhalte sollen be-

antwortet werden:  

 

• Wie können solche Modelle aussehen? Was braucht es, um Home-Office durchsetzen 

zu können?  

• Welche Lehren konnten aus der akuten COVID-19 Situation gezogen werden?  

• Wo besteht heute Handlungsbedarf in den Krankenhäusern, neue Arbeitsmodelle um-

zusetzen? 

 

Weitere Informationen siehe im Interviewleitfaden unter Punkt 12.1. 

 

2.10 Zusammenfassung und Fazit der Theorie und Literaturrecherche 

Home-Office hat seinen Ursprung in der Telearbeit, die seit 25 Jahren in der Literatur beschrie-

ben wird. Der Ursprung dieser Arbeitsweise wird auf die Ölkrise in den USA in den 70er Jahren 

dokumentiert. Dieser mit dem Hintergrund, dass man das Verkehrsaufkommen infolge Treib-

stoffmangel reduzieren musste. Zusätzlich zur Einsparung des Arbeitsweges erkannte man 

den Vorteil in der Beschäftigungsmöglichkeit von Frauen. Als Nachteile deklarierte man die 

notwenige Umstrukturierung der Arbeitsprozesse, die Führungsschwierigkeiten, den man-

gelnden Datenschutz und attestierte eine Unwirtschaftlichkeit dieser Arbeitsweise durch die 

eingeschränkten technischen Möglichkeiten. Die Telearbeit konnte sich bis ins 21. Jahrhundert 

nicht durchsetzen. 

 

Mit dem COVID-19-Lockdown im Frühjahr 2020 bekam die Arbeitsform Home-Office eine 

wichtige Rolle bei der befohlenen Reduzierung der Mobilität, im September 2020 zeigten erste 

Studien, dass 74 % der Arbeitsnehmenden wieder zurück im Büro waren. Im Krankenhaus war 

dieser Anteil wesentlich höher. 

 

Rechtlich gibt es bis heute in der Schweiz keine Grundlage für Home-Office, die allgemeinen 

Regelungen zum Arbeitsvertrag müssen angewendet werden. Unternehmen müssen eigene 

Weisungen erlassen.  
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Im Gesundheitswesen ist der Aufwand für Büroarbeitstätigkeiten in den letzten 10 Jahren um 

fast 50% gestiegen und nimmt die Hälfte der Arbeitszeit in Anspruch. Neue Dokumentations- 

und Codiersysteme und steigende Patienten- und Qualitätsanforderungen machten den er-

höhten administrativen Aufwand notwendig. Der wachsende Kostendruck und der baulich be-

gründete Platzmangel in Krankenhäusern führte bei der FMH und bei den Krankenhäusern zu 

Überlegungen, ob man Arbeiten ins Home-Office verlagern könnte.  

 

Die Umsetzung der Überlegungen gelang vor COVID-19 noch nicht. Die Bekämpfung der Pan-

demie und der gesetzliche Zwang, ortunabhängige Büroarbeit ins Home-Office zu verlagern, 

zwang die Krankenhäuser, die Mitarbeitenden nach Hause zu schicken. Erste Studien nach der 

ersten Welle zeigten auf, dass die Mitarbeitenden Vorteile in der Arbeitsweise erkannten. Für 

die Zukunft sagt man eine Weiterführung von Teilzeit-Home-Office voraus. Als Nachteile wer-

den der fehlende Kontakt zu Arbeitskollegen und die Vereinsamung von Alleinstehenden ge-

nannt.  

 

Home-Office hat mit der Pandemie ihre Anerkennung als ernstzunehmende Arbeitsform er-

halten. Wie weit dies in den Unternehmungen, insbesondere im Gesundheitswesen, umge-

setzt werden kann, ist noch nicht bekannt. 

 

3 Hypothesen  

Bis zum Lockdown am 16. März 2020 konnte man Home-Office in Krankenhäusern als nicht 

existent bezeichnen. Ab diesem Zeitpunkt wurde im Krankenhaus weitergearbeitet, man 

durfte jedoch die Büroräume nicht mehr dicht besetzen. Es entstanden Büro-Situationen, die 

aus Raumnot die Kliniken zum Auslagern von Mitarbeitenden ins Home-Office zwang. Nach 

Beendigung des Lockdowns sind alle an den Arbeitsplatz im Krankenhaus zurückgekehrt. 

 

Hypothese 1 

Im Alltag von Ärzten in unteren Kaderstufen (Assistenzarzt, Oberarzt) gibt es keine Büroarbeits-

tätigkeiten, bei denen die Anwesenheit im Krankenhaus nicht notwendig ist.  
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Interviewfragen:  

• Arbeitsinhalte, welche im Home-Office gemacht werden können 

• Bezug zu Tätigkeiten, die im Home-Office gemacht werden 

 

 

Hypothese 2 

Leitende Funktionen in der Klinik (Chefarzt, Leitender Arzt, Pflegeleitungen) können einen An-

teil von 20 % ihrer Arbeit (gemessen in Minuten ihrer täglichen Büro-Arbeitszeit) im Home-

Office erbringen. 

 

Interviewfragen: 

• Arbeitsumfang, welche im Home-Office gemacht werden kann 

 

 

Hypothese 3 

Schreibende Sekretariate können in gleicher Zeit mehr Berichte im Home-Office schreiben als 

im Kliniksekretariat. 

 

Interviewfragen: 

• Erfahrungen aus COVID-Wellen zur Arbeitsquantität im Vergleich zwischen Arbeiten 

vor Ort im Krankenhaus oder Arbeiten im Home-Office  

 

 

Hypothese 4 

Das Angebot der Arbeitsform „Home-Office“ macht ein Krankenhaus als Arbeitgeber attrakti-

ver und wird als Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels anerkannt. 

 

Interviewfragen: 

• Macht es ein Krankenhaus als Arbeitgeber attraktiver, wenn Home-Office als Arbeits-

form angeboten wird? 

• Beurteilung von Home-Office als Chance für klinisch tätige Personen  
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Hypothese 5 

Die Führung von Teams, welche teilweise im Home-Office arbeiten, ist anspruchsvoller als von 

Teams, die keine Home-Office-Möglichkeit erhalten. 

 

Interviewfragen: 

• Veränderung der Führung von Mitarbeitenden, seitdem Personen im Home-Office ar-

beiten 

• Erfahrungen im Umgang und in der Zusammenarbeit  

 

 

Hypothese 6 

Die technische Infrastruktur in Krankenhäusern ist auf einem genügenden Stand (IT-Infrastruk-

tur, Laptops, VPN-Clients, sichere Datenformate, Datenschutz), dass Home-Office Arbeit er-

möglicht werden kann. 

 

Interviewfragen: 

• Behandlung Datenschutz-Aspekt 

• Mittel (Infrastruktur), die den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt wird 
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4 Empirischer Teil: Büroarbeitsmodelle in Krankenhäusern 

Im empirischen Teil wurden die Interviews geplant und durchgeführt. Folgende Schritte wur-

den bearbeitet:  

 

 

Abbildung 7: Durchführung empirische Forschung mit Interviews (eigene Darstellung) 

 

4.1 Auswahl von Expertinnen und Experten 

Zur Klärung der Forschungsfragen mittels halbstandardisierten Experteninterviews ist es wich-

tig, dass diese mit Personen durchgeführt werden, die ausreichend Erfahrung im medizini-

schen Bereich haben, in dem sie über zehn Jahre zurückblicken können. Es wurden Expertin-

nen und Experten ausgewählt, die entweder Arzt, Klinikleitende, Pflegeleitungen oder Klinik-

manager sind mit Büroaufgaben. In die Befragung miteinbezogen wurde eine HR-Leiterin, um 

die Sicht auf das Thema von Seiten der Personal-Organisation und dem Arbeitsrecht abzu-

decken sowie eine Organisationsexpertin für Entwicklung von neuen Arbeitswelten (Büroar-

beitskonzepten). Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass nicht nur persönliche Meinun-

gen geäussert werden, sondern dass die Situationen in ihrem Umfeld oder in Projekten beur-

teilt werden können. Es war der Autorin wichtig, nicht einzig die aktuelle Situation zu 
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beleuchten, sondern die Entwicklung in der Vergangenheit zu reflektieren und eine Beurtei-

lung für die Zukunft machen zu können.  

 

Mit folgenden Personen wurden die Interviews durchgeführt: 

 

• HR-Leiterin, öffentliches Krankenhaus, Schweiz 

• CEO, öffentliches Krankenhaus, Schweiz 

• Leitender Arzt, Chirurgie, öffentliches Krankenhaus, Schweiz 

• Chefarzt, Chirurgie, öffentliches Krankenhaus, Schweiz 

• Chefarzt, Internist, öffentliches Krankenhaus, Schweiz 

• Chefärztin, Neurologie, öffentliches Krankenhaus, Schweiz 

• Leiterin Pflege Medizin, Universitätsspital Schweiz 

• Unternehmerin und Mitinhaberin Kommunikations- und Beratungsunternehmung für „neue 

Arbeitswelten“  

• Verwaltungsratspräsident öffentliches Krankenhaus, Schweiz 

• Leitung Medizinisches Sekretariat, öffentliches Krankenhaus, Schweiz 

 

Zusatzinterview zum Thema Datenschutz: 

• Data-Security Manager, öffentliches Krankenhaus, Schweiz 

 

4.2 Pretest und Durchführung der Interviews 

Die Interviews wurden zwischen dem 29.10.2020 und dem 15.01.2021 durchgeführt und fan-

den infolge COVID-19 per Skype statt. Den Expertinnen und Experten wurde vor Beginn des 

Interviews das Thema der Master Thesis erläutert und das Vorgehen beschrieben. Die Inter-

viewvereinbarung wurde von allen befragten Personen unterzeichnet und liegen der Autorin 

vor. Die Anonymität wurde damit zugesichert und die Daten zur Verwendung freigegeben. 

Alle Interviews wurden im Skype aufgenommen und anschliessend transkribiert.  

 

Mit einer unabhängigen Person aus einem Krankenhaus wurden die Fragen des Leitfadenin-

terviews in Bezug auf Verständlichkeit besprochen und geprüft. Als Pretest wurde ein Inter-

view durchgeführt und mittels Auswertung die Codierung überprüft. Das Ergebnis war erfolg-

reich.  Das Pretestinterview wurde nicht in diese Master Thesis aufgenommen und gelöscht. 
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4.3 Resultate aus den Interviews 

Die nachfolgenden Ausführungen geben die Resultate der Interviews zur Beantwortung der 

Forschungsfrage und Prüfung der Hypothesen wieder. Treffende Zitate sind bei den befragten 

Themen dokumentiert. Die Hauptkategorien werden analog des Codebuches (siehe Kapitel 

12.4) dokumentiert. Im Codebuch genannte Ankerbeispiele verdeutlichen den Kontext zur ge-

wählten Fragestellung. Der Autorin war es wichtig, dass die differenzierten Aussagen der Ex-

pertinnen und Experten in den Bezug zu den Hauptfragekategorien beantwortet werden kön-

nen. Die Sicht der Autorin wird in der Diskussion (siehe Kapitel 5.3) dieser Arbeit erläutert. 

 

In den nachfolgenden Sankey-Diagrammen sind die Auswertungen der Häufigkeiten ausge-

wertet und ergeben einen Überblick über die Schwerpunkte der Aussagen der Experten: 

 

Chefarzt, Internist           
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Leiterin Personaldienst 

 

 

CEO              
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Chefarzt, Chirurgie 

 

 

 

Pflegeleiterin             
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Expertin Kommunikation und Arbeitswelten 

 

 

Verwaltungsratspräsident         
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Chefärztin, Internistin 

 

 

 

 

Chefarzt Chirurgie      
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Leiterin Klinisches Sekretariat 

 

 

 

 

Auf den Bezug zu den Häufigkeiten wird in den Ausführungen ab 4.3.1 ff eingegangen. 

 

4.3.1 Führungsfaktoren 

Die Arbeitsgeberattraktivität im Zusammenhang mit Home-Office wurde in 75% der Inter-

views bestätigt. Die Experten brachten diese Attraktivität in Bezug auf Kultur des Unterneh-

mens, die neuen Arbeitsmodellen offen gegenüberstehen sollte. Die Rolle der Vorgesetzten 

wurde bei 50 % der Experten verschiedener Berufsgruppen erwähnt und betont. Die Kultur 

der Unternehmung brachten Experten in der obersten Führungsstufe mehrfach mit Home-

Office in Verbindung. 

 

  Anzahl Zitate total 

Führungsfaktoren   

 - Rolle der Vorgesetzten 18 

 - Kultur, Struktur, Organisation 12 

 - Arbeitsgeberattraktivität 12 

 

Tabelle 4: Führungsfaktoren (eigene Darstellung) 

 

Abbildung 8: Antworthäufigkeiten pro Experten (eigene Darstellung) 
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4.3.1.1 Rolle der Vorgesetzten 

Die Master-Thesis soll die Einflüsse von Führungsaufgaben wie „für Ziele sorgen“, Organisie-

ren, Entscheiden, Kontrollieren und Beurteilen, Menschen Entwickeln und Fördern, Zusam-

menarbeit pflegen (vgl. Pfister; Neumann, 2019, S. 61) und der Fürsorgepflicht des Arbeitge-

bers nach OR 328 für seine Mitarbeitenden  im Home-Office untersuchen. Welche Auswirkun-

gen hat Home-Office auf das Führungsverhalten von Vorgesetzen? Die Experten arbeiten 

selbst im Home-Office oder ihre Mitarbeitenden befinden sich ganz oder teilweise im Home-

Office.  

 

Im Krankenhaus sind Chefärzte und Chefärztinnen mit den Führungsaufgaben in den Kliniken 

an oberster Stelle beauftragt. Pflegeleitungen und klinische Sekretariate führen ihre Berufs-

gruppen. Im täglichen klinischen Alltag, wo Fragen beantwortet werden müssen, bei denen es 

oft um Leben und Tod geht, besteht zusätzlich die Aufgabe der Facharztausbildungen von As-

sistenzärzten. Dies erfordert neben der Führung der Klinik zusätzliche Strukturen. Die Rolle 

der Vorgesetzten beschreiben die Befragten als zunehmend schwierig, wenn die Mitarbeiten-

den an externen Orten wie im Home-Office arbeiten. Die Wahrnehmung von Kontrollaufga-

ben wurde mehrfach an die Notwendigkeit einer Anwesenheit der Mitarbeitenden geknüpft. 

 

18:26 p 4 in Interview SSx 

„Aber die Teamarbeit wird deutlich anstrengender. Also dass man sozusagen darauf verlassen 

kann, dass jeder im Team die gleiche Arbeit zuhause bringt, da hat man zunächst mal das Ge-

fühl, dass die wahrscheinlich grössere Schwankungen haben, als wenn man vor Ort ist. Wenn 

man vor Ort ist, hat man das Gefühl, man sieht doch besser was der so treibt. Wobei das wahr-

scheinlich auch nur ein Gefühl ist.“  

 

43:22 p 2 in Interview AEx1 

„Als Führungsperson habe ich das Gefühl, ich habe dann keine Kontrolle. Und Kontrolle braucht 

es einfach. Meine Aufgabe als Führungsposition ist es ja, dass ich im Blick haben müsste, was 

die Leute den ganzen Tag machen.“ 

 

Die Befragten äusserten sich, dass das Vertrauen in die Mitarbeitenden mit der Home-Office 

Abwesenheit erst aufgebaut werden musste. Das Vertrauen der Vorgesetzten war bei der An-

wesenheit im Büro eine Selbstverständlichkeit. Bei Arbeiten im Home-Office trat eine 
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Unsicherheit auf.   Die Begründung dafür sahen die Befragten vor allem beim Vorgesetzten 

selbst und der fehlenden Gewohnheit, im Umgang mit der neuen Arbeitsweise.  

 

20:18 p 2 in Interview BTx 

„Aber es braucht schon relativ viel Vertrauen vom Vorgesetzten in die Mitarbeiter, dass diese 

zuhause auch die Arbeiten erledigen. Ich kann das ja nicht 1:1 überprüfen, ob sie das wirklich 

tun. Wenn sie im nächsten Raum sitzen, da sitzen 3 Sekretärinnen, dahinter sitzen 6 Sekretä-

rinnen. Wenn man da vorbei geht und man sieht sie arbeiten. Ob das dann immer sinnvoll ist, 

weiss ich ja auch nicht. Diese Kontrolle habe ich nicht, wenn sie zuhause sind. Und das Ergebnis 

kann ich das eh nicht überprüfen.“ 

 

25:6 p 1 in Interview GFx 

„Das Führen der Personen hat viel mit Vertrauen zu tun. Wenn ich Leute führe, dann muss ich 

Ihnen einen Vertrauensvorschuss geben. Die Problematik der Führung von Personen im Home-

Office liegt wohl meist vielmehr beim Vorgesetzten als bei der geführten Person selbst.“ 

 

Hinsichtlich der neuen Arbeitsformen weisen die Experten auf die psychischen Gefahren für 

Mitarbeitende hin, die vom Vorgesetzten erkannt werden müssen. 

 

19:35 p 6 in Interview BJx 

„Risiken könnten sein Burnout-Gefährdungen, dass man nicht mitbekommt, wenn es einem 

Mitarbeitenden zuhause nicht gut geht. Man kann die One-To-One fixieren und sicherstellen, 

dass man den Kontakt und das Gefühl dafür verliert, wie es jemandem geht.“ 

 

Auch die Gefahr, dass Mitarbeitende zu viel arbeiten, muss der Vorgesetzte beobachten und 

bei Bedarf, den Mitarbeitenden vor sich selbst schützen. 

 

4.3.1.2 Kultur und Struktur des Krankenhauses 

Die Kultur und Struktur des Krankenhauses als Organisation bildet die Grundlage für die Füh-

rungsorganisation, die das Arbeiten im Home-Office zulassen oder verhindern kann. Ob ein 

Krankenhaus eine staatliche Anstalt ist oder als privatwirtschaftliche Unternehmung geführt 

wird, spielt eine massgebende Rolle, wie Zusammenarbeit gestaltet wird. Das Umdenken in 
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den verschiedenen Organisationen findet unterschiedlich schnell statt, erfahrungsgemäss sind 

staatliche Unternehmungen träger als die privaten, was gerade im Gesundheitswesen be-

kannt ist. Die Haltung der dort tätigen Führungskräfte prägt die Einstellung zu neuen Arbeits-

formen, die Experten waren sich hierzu einig. Die Befragten erwähnen die Unterschiede von 

Schweizer Krankenhäusern zu denen in anderen Ländern, wobei sie die Schweiz als kleines 

Land mit sehr hoher Krankenhausdichte tendenziell als zurückhaltend einordnen. 

 

27:17 p 2 in Interview KAx 

„Das kommt auf die Kultur der Krankenhäuser an. In den kantonalen staatlichen Krankenhäu-

sern gab es das nicht. Wenn man aber die privaten Krankenhaus-Ketten anschaut, die interna-

tional tätig sind, dann hat man gesehen, dass die schon in Vergangenheit mit virtuellen Mee-

tings gearbeitet haben mit Standortleitern. Das System war ja nicht neu im internationalen 

Bereich.“ 

 

25:19 p 3 in Interview GFx 

„Nach wie vor, die oberen Kader arbeiten im Home- Office, wie vorher auch. Es ist aber im 

Gesundheitswesen Kultur, dass man sich sehen muss, Pflege und Ärzte. Da reicht ein Telefonat 

oft nicht.“ 

 

Die Befragten waren einer Meinung, dass Home-Office nun in allen Krankenhäusern akzeptiert 

wird, besonders in Zusammenhang mit COVID-19.  

 

27:9 p 2 in Interview KAx 

„Trotzdem glaube ich, Home-Office wird nicht mehr aus der Kultur im Krankenhaus weggehen 

und sich als Arbeitsform etablieren. Es wird einfach eine Ergänzung zum normalen Arbeiten 

sein.“ 

 

Nur eine Expertin hatte den Eindruck, in ihrem Krankenhaus hat es sich nicht überall durchge-

setzt, auch wenn sie selbst die Arbeitsform in ihrer Klinik sehr begrüsst und unterstützt. 

 

39:24 p 4 in Interview BTx1 

„Ich würde sagen, hier im Spital hat sich Home-Office noch nicht wesentlich durchgesetzt.“ 

 



 

43 

MA_WA_1463628_MU-12-0106 

4.3.1.3 Attraktivität als Arbeitgeber 

Der Fachpersonalmangel im Gesundheitswesen ist gross. Die Krankenhäuser kämpfen für gu-

tes Personal, der Personalmarkt bei ausgebildeten Ärzten und Pflegenden ist trocken. Home-

Office als Merkmal für die Attraktivität eines Krankenhauses als Arbeitgeber kann eine Chance 

sein, sind sich alle Interviewpartner einig.  

 

21:2 p 1 in Interview MBx 

„Home-Office ist sicher eine Arbeitsform, die kann und angeboten werden soll bei einem at-

traktiven Arbeitgeber, Thema Flexibilität Arbeitszeit und Arbeitsort, auch im Krankenhaus.“ 

 

26:23 p 4 in Interview TMx 

„Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Home-Office-Angebote sind wichtig für junge Ärzte, die 

auch mit Kindern weiter zur Arbeit kommen wollen. […] Home-Office-Möglichkeiten ist für 

Ärzte Administrationstag zu machen, das wäre wirklich super.“ 

 

Der Zusammenhang zwischen weiblichen Angestellten und der Attraktivität des Arbeitgebers 

wurde öfters hergestellt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade bei Frauen in Kader-

positionen, erhöht sich gemäss den Befragten erheblich bei einem Home-Office Angebot. 

 

25:3 p 1 in Interview GFx 

„Auf jeden Fall, wenn man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade in Bezug auf die 

Frauenberufe berücksichtigen will, gerade wenn man Frauen mit Kindern auch Karrierechan-

cen einräumen will, dann kommen wir nicht darum herum, solche Arbeitsformen umzusetzen.“ 

 

Auch wenn die klinische Arbeit am Patienten, z.B. in der Pflege, nicht zuhause gemacht wer-

den kann, sehen die Experten in dieser Berufsgruppe Möglichkeiten, zukünftig Arbeiten im 

Home-Office machen zu können.  

 

25:1 p 1 in Interview GFx 

„Die Pflege hat in den letzten Jahren mehr administrative Tätigkeiten übernommen. Das sind 

durchaus Tätigkeiten, die man im Home-Office machen kann. In dem Zusammenhang habe ich 

mehr Anfragen bekommen zum Thema Home-Office, z.B. in der Berufsbildung, in den Fachex-

pertisen, auch Stationsleitungen.“ 
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Die Möglichkeiten für flexibles Arbeiten für Arbeitnehmende und die Forderung nach termin-

gerechter Erledigung der Arbeit sind beides Aspekte, die ein „Geben und Nehmen“ zwischen 

den Vorgesetzten und den Mitarbeitenden darstellen. 

 

19:11 p 2 in Interview BJx 

„Da ist es eine Arbeitgeberattraktivität. Wenn man sagt, man lässt den Mitarbeitenden den 

Freiraum, innerhalb der Anwesenheitskultur das richtige Modell zusammen zu entwickeln.“ 

 

4.3.2 Büroarbeitstätigkeiten im Krankenhaus 

Bei den klinischen Bürotätigkeiten im Krankenhaus (siehe Tabelle 1) unterschieden die Exper-

ten drei Kategorien: 

• Telemedizin, Behandlung von Patienten per Telefon, Skype 

• Schreiben von Patientendokumentationen, Arztbriefe, Rezepte, Berichte, Codierung 

• Schreiben für Forschung und Lehre: Publikationen, Bücher, Vorträge 

 

 

  Anzahl Zitate total 

Bürotätigkeiten im Krankenhaus   

 - Home-Office Möglichkeiten 30 

 - Home-Office Grenzen 26 

 - Veränderungsentwicklung 10 

 - Zukunftsentwicklung 39 

 - Effizienz 14 

 

Tabelle 5: Bürotätigkeiten im Krankenhaus (eigene Darstellung) 

 

Die Befragten waren sich einig, dass es für die Bearbeitung der verschiedenen Tätigkeiten ver-

schiedene Arbeitsmodelle geben muss. Die persönlichen Neigungen des Mitarbeiters prägen 

den Ort, wo die Arbeit effizient ausgeführt werden kann.  

 

4.3.2.1 Home-Office Möglichkeiten 

Home-Office als Arbeitsform erfährt in den Krankenhäusern eine Entwicklung, für die alle Ex-

perten offen sind. Es unterscheiden sich hier die Berufsgruppen Führungskader, Ärzte oder 
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Pflege nicht wesentlich. Alle Befragten sind der Meinung, dass es ein grosses Potenzial für 

Home-Office gibt, das nicht vollständig ausgeschöpft ist. 

 

18:11 p 2 in Interview SSx 

„Alles was es nicht notwendig macht, dass wir den Patienten sehen, da gibt es eigentliche eine 

Menge, das von daheim aus erledigt werden kann.“  

 

25:1 p 1 in Interview GFx 

„Die Pflege hat in den letzten Jahren mehr administrative Tätigkeiten übernommen. Das sind 

durchaus Tätigkeiten, die man im Home-Office machen kann. In dem Zusammenhang habe ich 

mehr Anfragen bekommen zum Thema Home-Office, z.B. in der Berufsbildung, in den Fachex-

pertisen, auch Stationsleitungen.“ 

 

100% der Arbeitszeit im Home-Office arbeiten Mitarbeitende nur in Ausnahmefällen in der 

laufenden COVID-19 Phase, für keinen Befragten ist dieses Ausmass in einem Krankenhaus 

realistisch. Eine Teilzeit-Home-Office-Tätigkeit kann man sich für klinische Berufe in Zukunft 

jedoch gut vorstellen. 

 

20:32 p 3 in Interview BTx 

„Machbar ist bei einem 100% Job 1 – 2 Tage Home-Office pro Woche, wenn es eine administ-

rative Arbeit ist.“ 

 

Arbeit, die hohe Konzentration benötigt und keinen Patientenkontakt-Bezug hat, wird von 

Ärzten gerne zuhause gemacht. Die Ablenkungen sind dort geringer und die Störfaktoren wie 

Telefonate, persönliche Fragen oder Notfälle vermeidbar. 

 

26:6 p 2 in Interview TMx 

„Das rein Administrative geht ja noch besser zuhause, da kann ich mich zuhause ja noch viel 

besser konzentrieren.“ 

 

Telemedizin gehört nicht zu den normalen Büroarbeiten in einem Krankenhaus. Im Kranken-

haus erfolgt die Arbeit in Bezug auf den Patienten, der vor Ort vorstellig wird und dort unter-

sucht oder diagnostiziert werden. Für länger andauernde Therapien oder wiederkehrende 
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Konsultationen können sich die Experten Behandlungen via Telefon oder Skype vorstellen. Der 

Lockdown von COVID-19 hat diesem Modell zu mehr Beachtung verholfen. 

 

28:11 pp 1 – 2 in Interview MSx 

„In der 2. COVID-Phase wollte man nun die Gruppen [Therapiegruppen] aufheben. Ich sagte 

denen dann: «Spinnt ihr eigentlich? Ihr könnt doch nicht für Patienten wichtige Betreuungsfor-

men runterfahren! Sucht neue Wege, beispielsweise über das Vermieten von 2 Home-Trainers 

über eine Firma, und ihr als Physiotherapeuten gebt ihnen die Anleitungen über eine Online-

Struktur.» Und das machen sie jetzt. Die Patienten sind jetzt zuhause, und bekommen Anlei-

tungen über Videokonferenzen und trainieren denn danach.“ 

 

Die Experten wurden im Interview gefragt, ob es eine Möglichkeit wäre, aufgrund von Home-

Office Angeboten das Raumangebot für Bürofläche im Krankenhaus zu reduzieren. Alle Be-

fragten verneinten diese Frage deutlich.  

 

42:34 p 6 in Interview STx1 

„Ich glaube einfach, dass Home-Office kein Mittel ist, das Büroflächenproblem zu lösen. Das 

geht nicht. Das kommt ganz schlecht an, wenn wir sagen, ihr müsst zuhause arbeiten, weil wir 

kein Platz mehr haben für euch. Dann bekommt man keine Bewerbungen mehr.“ 

 

4.3.2.2 Home-Office Grenzen 

Die Grenzen für den Einsatz von Home-Office liegen im Krankenhaus bei den Befragten in fol-

genden Punkten: 

• Die Anwesenheit des Patienten erfordert die Gegenwart des Arztes oder der Pflege. 

• Anwesenheitspflicht für Organisations- und Führungsaufgaben von Führungskräften 

(siehe Punkt 4.3.1.1 „Rolle der Vorgesetzten“) 

• Ausbildungsaufgaben für Auszubildende in allen Berufsgruppen kann nicht in Abwe-

senheit erfolgen (z.B. Supervisionsaufgaben) 

• Gesetzliche Notwendigkeit von Originalunterschriften infolge fehlenden elektroni-

schen Identifikations-Systeme für Medikamentenrezepte 
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Neben der fachtechnisch-operativen Tätigkeiten wie Operieren oder die Bedienung von Funk-

tionsdiagnostik (Medizintechnik) ist die Anwesenheit des Arztes in den Sprechstunden not-

wendig für die Anamnese und Diagnostik. Die Experten erwähnen, dass im Krankenhaus 

Schnittstellenbrüche bei den medizintechnischen Geräten (d.h. die Daten fliessen nicht direkt 

in das Patientensystem), die Arbeit vor Ort heute noch nötig machen. 

 

18:3 p 1 in Interview SSx 

„Der Arzt muss für die Zeit vor Ort sein, der diejenigen Patienten behandelt, die sagen, sie müs-

sen unbedingt einen Arzt sehen unabhängig von dem, was das Labor sagt.“  

 

Kaderärzte oder Pflegekaderpersonen haben neben ihrer klinischen Tätigkeit Führungs- und 

Organisationsaufgaben. Die physische Anwesenheit braucht es für die persönliche Führung. 

Die Befragten konnten sich nicht vorstellen, diese Kontakte ausschliesslich in Abwesenheit mit 

virtuellen Mitteln zu tätigen. 

 

35:7 p 3 in Interview TMx1 

„Sie [die Assistenzärzte] sollen aber mittendrin sitzen und direkt fragen können. Sie sollen mich 

nicht anrufen und erklären, was das Problem ist. Ich kann dann zwar im KISIM den Patienten 

aufrufen und habe alles vor mir und sehe, was das Problem ist. Aber wenn ich den Jungs dann 

hinterher meine Meinung dazu sage, und ich schau ihm in die Augen und sehe, ob er es ver-

standen hat, ich sehe es, das geht per Telefon nicht.“ 

 

Für die Experten ist die Ausbildung ein wichtiger Arbeitsbereich, dem man entsprechend viel 

Beachtung zukommen lässt. Diese Tätigkeiten müssen aus Sicht der Experten in persönlichem 

Kontakt erfolgen. 

 

20:45 pp 4 – 5 in Interview BTx 

„Man braucht den persönlichen Kontakt, ein Team zu motivieren und gemeinsame Ziele zu 

verfolgen. Man braucht dafür eine nicht unerhebliche Zeit mit den Leuten vor Ort.“ 

 

Rezepte haben gemäss Verordnung über die Arzneimittel VAM (vom 21.09.2018) die Anfor-

derungen an eine rechtlich verbindliche Urkunde.  Das Papierrezept muss deshalb zwingend 

die eigenhändige Unterschrift des verschreibenden Arztes enthalten. Um die Fälschungssi-

cherheit zu erhöhen wird empfohlen, zusätzlich einen Stempel anzubringen. 
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18:23 p 4 in Interview SSx 

„Was noch vor Ort passieren muss, ist Rezepte unterschreiben. Die brauchen aktuell noch eine 

Originalunterschrift. Aber es ist sicher eine Frage der Zeit, dann fällt das auch.“ 

 

4.3.2.3 Veränderungsentwicklung 

Bei allen Experten hängt die Entwicklung von Home-Office stark mit der Entwicklung der tech-

nischen Infrastrukturen zusammen. Mit der Entwicklung der Digitalisierung (siehe Punkt 

4.3.4.2) begannen erst die Überlegungen, patientenferne Arbeiten zuhause ausführen zu kön-

nen. 

 

26:1 p 1 in Interview TMx 

„Es hat in den letzten Jahren eine ganz drastische Entwicklung gegeben durch die Technisie-

rung, die wir erlebt haben. Wenn ich mir vorstellen, dass wir früher die Röntgenbilder immer 

im Keller holen mussten, was Unterassistenten gemacht haben, und du musstest alle Dinge auf 

Papier haben, man musste Röntgenbefunde suchen und in irgendeinen Raum gehen zu Rönt-

genrapporten. Das ist mit dem PACS (Röntgendatenbank) vorbei, ich kann die Bilder am PC 

anschauen, das ist fantastisch.“ 

 

4.3.2.4 Zukunftsentwicklung 

Bei der Beurteilung der Zukunftsentwicklung beziehen alle Experten die Erfahrungen aus der 

COVID-19 Phase mit ein (siehe Punkt 4.3.3.1). Folgende Punkte wurden mehrfach genannt: 

• „Work-where-you-want“ wichtiger als Home-Office, Freiheiten geben 

• Anwesenheitszeit für Büroarbeiten im Büro wird abnehmen 

• Teilzeitarbeit wird im klinischen Bereich wichtiger 

• Virtuelle Sitzungen werden in Zukunft für Besprechungen weiterverwendet 

 

27:28 p 4 in Interview KAx 

„Es braucht ein Konzept für welche Berufsgruppen das geeignet ist und bis zu welchem Grad 

das geeignet ist. Es braucht die technische Basis, es muss funktionieren, sichersein, stabil sein 

und eine hohe Performance haben. Es ärgert nichts so sehr, als wenn es nicht funktioniert. Man 

muss die Personen, die das brauchen, auch etwas schulen. Wenn die drei Sachen bereit sind, 

dann muss man Home-Office für die Bereiche, wo es Sinn macht, vorantreiben.“ 
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Die Aussagen zu zukünftigen Arbeitsformen beziehen auch andere Formen wie z.B. Co-Work-

ing-Spaces mit ein. Das „Work-where-you-want“ spielte bei vielen die grössere Rolle als die 

Frage nach Home-Office.  

 

19:24 p 4 in Interview BJx 

„Wenn COVID dann mal vorbei ist, glaube ich, werden die Firmen weniger Präsenz verlangen. 

Die meisten Firmen gehen davon aus, dass man sich 3 von 5 Tagen noch sieht und dann echter 

kollaborativ zusammenarbeitet.“ 

 

In den klinischen Arbeitsbereichen beurteilen die Befragten die Umsetzung von Teilzeitmodel-

len oder virtuellen Arbeitsweisen in Zukunft als realistisch.  

 

20:37 p 3 in Interview BTx 

„Die neue Generation an Ärzten wollen auch Teilzeit arbeiten, die wollen als Mann auch für die 

Kinder da sind. Das macht uns sehr attraktiv. Viele schreiben dann in der Zeit, wenn das Baby 

schläft, auch noch ein Paper. Die machen ihre akademische Arbeit in ihrer Freizeit. Aber sie 

sind 60 – 80 % hier vor Ort und den Rest von Zuhause aus.“ 

 

28:28 p 4 in Interview MSx 

„Momentan hört man aber, dass die Universitäten, auch die Medizin-Unis, eine Online- Struk-

tur haben, die funktioniert. Da kommt jetzt eine Generation raus, die weiss, dass es funktionie-

ren kann. Wenn es uns jetzt gelingt, den jungen Studenten das ganze Wissen zu vermitteln, in 

einer neuen Arbeitsweise zu arbeiten, dann haben wir vieles erreicht. “ 

 

Dass man jedoch aus Raumknappheit Home-Office anordnen wird, darüber war die Experten 

differenzierter Meinung mit Tendenz zu „eher nicht“.  

 

25:24 p 4 in Interview GFx 

„Die Raumknappheit ist immer ein Thema und muss immer wieder betrachtet werden. Aber 

ins Home-Office schicken wir deswegen niemanden, das ist nicht umsetzbar im Spital, das wird 

in den nächsten Jahren auch nicht passieren.“ 
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Die Freiheit, dass die Mitarbeitenden selbst entscheiden dürfen, wo sie persönlich am besten 

arbeiten können, war bei den Gedanken in die Zukunft wichtig. Eine Expertin betonte hierbei 

die bewusstere Planung von Arbeitsorten und Arbeitsinhalten für die jeweiligen Orte. 

 

19:25 p 4 in Interview BJx 

„Das heisst, man geht nicht einfach ins Büro, um dort die Mails abzuarbeiten, sondern man 

nutzt die Präsenz sinnvoll, Quality-Time. Das bewusste Nutzen von Präsenz. Gleichzeitig besser 

strukturieren, wie man auf den Plattformen kommuniziert. So kann man eine gute Mischung 

finden zwischen Präsenz und Home-Office und den Mitarbeitern mehr Freiheit geben.“ 

 

Im klinischen Bereich gibt es viele Reisetätigkeiten. Ärzte und Kaderpersonen sitzen in Exper-

tengremien, Verwaltungsräten oder beraten sich in interdisziplinären Organisationen. Bisher 

fanden diese Sitzungen und Gespräche immer vor Ort statt, das wird sich gemäss den Befrag-

ten ändern.  

 

20:34 p 3 in Interview BTx 

„Wir werden nie wieder zum Ausgangsstatus von vor Corona zurückkommen, das ist auch gut, 

das Remote-Arbeiten ist sehr viel professioneller aufgezogen, man muss nicht für jede Sitzung 

irgendwohin fahren, aber man kann sich ja 1 mal pro Monat z.B. in Bern treffen, und die 3 

Sitzungen dazwischen Online, das wäre für mich gut. Man muss sich so oft im Jahr sehen, dass 

man einen persönlichen Bezug hält.“ 

 

4.3.2.5 Effizienz 

Von den Experten wird die Effizienz bei der Arbeit im Home-Office grundsätzlich eher positiv 

beurteilt. Es entstand der Eindruck, dass man sich aktuell noch etwas an das Thema herantas-

ten muss. Zwei Themengruppen zeigten sich: 

• Effizientes Arbeiten zuhause hat Bedingungen an das Arbeitsumfeld 

• Kontrolle der Arbeitsmenge zuhause ist schwierig 

 

Wie zuhause gearbeitet werden muss und welche Anforderungen an die Umgebung sind, be-

urteilen die Experten gleich. Es muss ruhig sein, man kann nicht gleichzeitig Betreuungsaufga-

ben übernehmen. Störfaktoren müssen verhindert werden. 
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18:18 p 3 in Interview SSx 

„Wir müssten vor allem lernen, wie man daheim effizient arbeitet. Das Problem ist, daheim ist 

man oft nicht allein und die Effizienz dieser Arbeit hängt halt davon ab, was daheim sonst noch 

läuft. Ob man daheim die Tür zu machen kann, Kopfhörer aufsetzen und dann ist man allein, 

oder wie man es schafft, eine wirkliche Office-Situation hinzubekommen.“ 

 

28:21 p 3 in Interview MSx 

„Ich höre von vielen, dass sie zuhause viel produktiver arbeiten können als im Spital, aber das 

sind alles Leute, die keine kleinen Kinder haben. Ich weiss aber auch, dass es Leute gibt, die 

sich nicht organisieren können und völlig unproduktiv sind im Home-Office.“ 

 

Die Kontrolle der Arbeitsmenge scheint im Krankenhaus vielfach mit der Forderung nach phy-

sischer Anwesenheit gekoppelt zu sein. Wenn die Mitarbeitenden nicht im Blickfeld arbeiten, 

sind einige Experten unsicher, ob die Menge kontrolliert werden kann.  

 

26:16 p 3 in Interview TMx 

„Wir müssen Systeme entwickeln, wie wir täglich monitorisieren können, wie wir sehen kön-

nen, wie effizient die Jungs [Ärzte] zuhause sind.“  

 

Die Koordination der Arbeiten, welche durch die Mitarbeitenden im Home-Office gemacht 

werden sollen, bedürfen besonderer Beachtung. Es muss abgesprochen werden, wer was 

macht, damit die Effizienz nicht leidet. Ohne diese Absprache machten die Experten die Erfah-

rung, dass es ineffizient wird. 

 

21:19 p 3 in Interview MBx 

„Einer meint im Team, der andere machts, der macht es dann auch nicht und das ganze wurde 

dann teilweise sehr ineffizient. Teilweise sahen wir auch, dass das Arbeiten zuhause doch eher 

ineffizient war.“ 

 

Experten bestätigen, dass bei guter Organisation sehr gute Resultate erzielt wurden. 
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26:17 p 3 in Interview TMx 

„Wenn die nicht abgelenkt von der Arbeit werden durch Kolleginnen, wenn sie nicht gefragt 

werden und nicht telefonieren müssen steigt die Leitung messbar. Die Schreibleistung von den 

Sekretärinnen ging im Home-Office von 12 auf 30 – 40 Briefe hoch, das ist wirklich mächtig.“ 

 

4.3.3 Umfeldfaktoren, Personal-Aspekte 

Home-Office ist im Krankenhaus eingebettet in ein akademisches Umfeld, dessen Personal 

stark durch akademische Strukturen geprägt ist. Die Trennung zwischen den Berufsfeldern 

Ärzte, Pflege und Verwaltung/Support ist im heutigen Betrieb spürbar. Organisation und 

Struktur entsprechen in öffentlichen Krankenhäusern in der Schweiz noch dem alten Modell 

der Verwaltung, was nicht mit modernen Strukturen in heutigen Privatkrankenhäusern vergli-

chen werden kann.  

 

COVID-19 hat auch im  Gesundheitswesen die Mitarbeitenden in das Home-Office getrieben, 

was in Krankenhäusern ohne die Pandemie nicht vorstellbar gewesen wäre. Eine Expertin hat 

dies wie folgt beschrieben: 

 

19:2 p 1 in Interview BJx 

„Die COVID-Krise hat die Arbeitsform Home-Office um 5 Generationen auf einen Schlag voran-

getrieben, das ist jetzt eine Chance, auf der man aufbauen kann. Jetzt haben wir mit COVID 

wieder einen Beschleuniger, sprich die technologische Reifung allein reichte nicht, dass sich 

Home-Office in den Firmen durchgesetzt hat und dass es ernstgenommen wird.“ 

 

Die Experten wurden befragt zu ihren Erfahrungen, welche Sie in der COVID-19 Phase gemacht 

haben mit ihren Mitarbeitenden, und zu den Erfahrungen, die die Mitarbeitenden oder sie 

selbst als Mitarbeiter im Home-Office gemacht haben. 

 

  Anzahl Zitate total 

Umfeldfaktoren, Personal-Aspekte   

 - Erfahrungen aus COVID-19 24 

 - Erfahrungen der Vorgesetzten mit 
Mitarbeitenden im Home-Office 11 

 - Erfahrungen der Mitarbeitenden im 
Home-Office 20 

Tabelle 6: Umfeldfaktoren, Personal-Aspekte (eigene Darstellung) 
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4.3.3.1 Erfahrungen COVID-19 Phase 

COVID-19 hat die Büroarbeitswelt verändert. Für alle Befragten waren die Veränderungen in 

ihrem Alltag spürbar. Büros waren plötzlich leer, die Mitarbeitenden forderten ihr Recht ein, 

auch zuhause arbeiten zu dürfen, wo dies möglich war. 

 

19:9 p 2 in Interview BJx 

„Meine Kunden sehen aktuell, dass ihre Büros nun Geisterstädte sind, dass es wirklich mit Desk-

Sharing viel belebter wäre.“ 

 

20:22 p 2 in Interview BTx 

„Von diesen Kliniken sehe ich alle Sekretärinnen momentan noch hier rumlaufen, bei mir sind 

die Hälfte, schon aus Platzmangel im Home-Office.“ 

 

27:5 p 1 in Interview KAx 

„Ich stelle bei uns fest, dass es Ärzte und auch andere Berufsgruppen im Krankenhaus ultimativ 

eingefordert haben, dass sie nun im Home-Office arbeiten können.“  

 

Führungspersonen blieben vor Ort, damit die Klinik in der unsicheren Phase nicht an Stabilität 

verlor. 

 

18:9 p 2 in Interview SSx 

„Ich [Chefarzt] selbst war immer vor Ort, denn meine Aufgabe als Chefarzt ist ja, Ansprech-

partner für alle organisatorischen Dinge zu sein. Und da ist jetzt wirklich so gewesen, dass ich 

auch präsent sein wollte.“  

 

Die Führung der klinischen Betriebe wird heute noch durch Chefärzte wahrgenommen. Die 

Experten berichten von viel Improvisation, mit der sie ihre Unterstellten motiviert haben, als 

„gut“ beurteilte niemand die Situation. 
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20:50 p 5 in Interview BTx 

„Bisher ist es bei uns noch gelungen, im Team noch eine Zusammengehörigkeit auch mit denen 

im Home-Office zu erhalten. Das ist dann immer ein Aufwand, aber das lohnt sich. Ich ver-

schenke dann z.B. noch ein Buch oder extra designtes Konfekt, mit einer Karte, die ich persön-

lich schreibe, zu Weihnachten. Ich gehe dann persönlich vorbei, damit ich alle wenigstens noch 

einmal persönlich sehe. Man muss viel bilateral zu zweit besprechen in der COVID-Zeit. Es ist 

für mich aktuell sehr viel aufwändiger zurzeit, aber auf diese Weise ist es mir noch gelungen, 

alle, auch die jungen, bei der Stange zu halten. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist aktuell noch 

208 relativ gut.“ 

 

4.3.3.2 Erfahrungen der Vorgesetzten mit den Mitarbeitenden im Home-Office 

Für Vorgesetzte waren die Erfahrungen neu, Mitarbeitende im Home-Office führen zu müs-

sen. In Krankenhäusern kannte man diese Führungsform nicht, die Anwesenheit vor Ort 

prägte viele Jahre die Führungskultur. Die Experten, teilweise selbst Führungskräfte, beschrei-

ben es als anspruchsvoll bis unmöglich, Mitarbeitende ausser Haus zu führen. Was in privaten 

Firmen üblich ist, kannten die Befragten aus eigener Erfahrung nicht. 

 

20:2 p 1 in Interview BTx 

„Ich finde persönlich, wenn man ein grösseres Team leitet, wenn sehr viele im Home-Office 

sind, dann verliert man völlig den Bezug. Führung ist fast nicht möglich. Die im Home-Office 

sieht man praktisch nicht mehr.“  

 

Eine Befragte wies darauf hin, dass man im Alltag Mitarbeiter zuhause vergessen hatte. Ein 

Umstand, der auf den ungewohnten Umgang mit der Führungssituation hinweist. 

 

20:4 p 1 in Interview BTx 

„Was mir jetzt auch auffällt, vorher hatten wir kaum Home-Office, jetzt sehr viel, ich tendiere 

dazu, die Personen, die viel im Home-Office sind, zu vergessen. Ich gebe denen auch keine Ar-

beit mehr. Wenn eine Person, die ich 3 mal am Tag auf dem Flur sehe gebe ich sehr viel mehr 

Arbeiten, als jemand der im Home-Office remote arbeitet und der sich nicht bei mir meldet und 

den ich nicht mehr sehe.“ 
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4.3.3.3 Erfahrungen der Mitarbeitenden im Home-Office 

Die Erfahrungen der Mitarbeitenden beurteilten die Experten einerseits aus ihrer Sicht, da sie 

selbst Mitarbeitende sind in einer Unternehmung, hier vornehmlich im Krankenhaus, und an-

dererseits aus dem Feedback, das sie von ihren Mitarbeitenden erhalten haben. Viele Erfah-

rungen sind frisch und beruhen auf die letzte Zeit in der COVID-19-Phase.  

 

Kaderpositionen arbeiten alle gerne im Home-Office mit dem Aspekt, dort die nötige Ruhe für 

Hochkonzentrationsarbeit für ihre Lehraufträge, Forschungen oder Entwicklungen zu haben. 

 

20:6 p 1 in Interview BTx 

„Für mich persönlich in meinen Job als Chefärztin, der eigentlich immer gerne arbeitet, ist 

Home-Office eigentlich die einzige Zeit, in der ich wirklich arbeite. Das was ich in der Klinik 

mache, ist „More just for fun“, Mitarbeitergespräche führen, Visite machen, Frühbesprechun-

gen, Röntgenrapporte, das sind für mich keine Arbeit. Das ist das Pflegen von sozialen Kontak-

ten. Richtiges Arbeiten wie Papers schreiben, Bücher schreiben, Strategien entwickeln, das 

kann ich nur Zuhause, das kann ich in der Klinik gar nicht. Da bin ich viel zu abgelenkt und 

werde ja immer wieder gestört.“ 

 

Es wurde sehr geschätzt, dass die Mitarbeitenden die Arbeitszeit frei einteilen durften. Man 

konnte sich so besser die Zeit mit den Kindern organisieren oder es waren in der Arbeitszeit 

gar keine Kinder zuhause. Die Familie habe einen grossen Einfluss, ob man zuhause ruhig ar-

beiten kann. 

 

25:2 p 1 in Interview GFx 

„Es ist sicher ein Bedürfnis der Mitarbeitenden, dass sie so arbeiten können. In den meisten 

Fällen habe ich gut Ergebnisse, auch wenn sie ihre Büroarbeit erst abends um 9 Uhr machen, 

wenn die Kinder im Bett sind. Wenn sie termingerecht ihre Arbeiten abliefern, kann mir das ja 

egal sein, wann sie arbeiten.“ 

 

28:21 p 3 in Interview MSx 

„Ich höre von vielen, dass sie zuhause viel produktiver arbeiten können als im Spital, aber das 

sind alles Leute, die keine kleinen Kinder haben.“ 
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Die Befragten beobachteten einige negative Auswirkungen des Arbeitens im Home-Office auf 

ihre Mitarbeitenden. Man sprach von Vereinsamung, verlorener Teamstruktur mit zwischen-

menschlichen Gesprächen oder dem Verlust von Informationen. Die Gründe vermutet man in 

der bereits langen andauernden Zeit der COVID-Home-Office Zeit und im zu grossen Arbeits-

pensum, das im Home-Office getätigt werden musste.  

 

21:15 p 3 in Interview MBx 

„Die psychische Komponente trat auch auf, nicht alle Leute konnten mit der Einsamkeit im 

Home-Office gut umgehen.“ 

 

21:14 p 3 in Interview MBx 

„Wir haben die Erfahrungen gemacht, dass Home-Office das Themen wie Arbeitsklima, 

Teamstruktur, Informationsweitergaben sich als schwierig zeigten. Es war sehr schwierig, dass 

alle die richtigen Informationen hatten. Zwischenmenschliche Gespräche und auch der inoffi-

zielle Austausch vor Ort fehlten total.“ 

 

19:23 p 4 in Interview BJx 

„Jetzt mit COVID kamen die negativen Effekte mehr zum Vorschein: Vereinsamung, schlechte 

Kommunikation, schlechte Koordination.“ 

 

4.3.4 Krankenhaus-Managementfaktoren 

Zu den Krankenhaus-Managementfaktoren werden in dieser Master-Thesis die Unterstützung 

des Arbeitgebers für Home-Office-Tätigkeiten, die Unterstützung der Infrastruktur für Home-

Office-Einrichtungen der Mitarbeitenden, die Digitalisierung und der Datenschutz gezählt. Die 

Experten anerkannten die Verantwortung des Arbeitgebers als wichtigen Verantwortungsträ-

ger bei der Entscheidung für oder gegen Home-Office.  

 

  Anzahl Zitate total 

Krankenhaus-Managementfaktoren   

 - Unterstützung der Infrastruktur 30 

 - Digitalisierung 10 

 - Datenschutz 14 

 

Tabelle 7: Krankenhaus-Managementfaktoren (eigene Darstellung) 
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4.3.4.1 Unterstützung Infrastruktur zuhause durch Krankenhausleitung 

Die Befragten beurteilten im Interview die notwendige Unterstützung durch den Arbeitgeber, 

hier das Krankenhaus. Dass der Arbeitgeber eine Unterstützung bietet, wurde von Experten 

der Managementstufe stärker wahrgenommen als von Experten, die betroffene Chefärzte 

sind. Chefärzte und Pflegeleitungen als Funktionsstellen im Betrieb betrachten die technische 

Unterstützung als Selbstverständlichkeit, mit der Begründung, dass ein Arbeitgeber dies zur 

Verfügung stellen müsse. 

 

18:34 p 3 in Interview SSx 

„Den Teil, den man sonst investieren muss, damit er am Arbeitsort einen Arbeitsplatz hat, den 

kann man frei machen, für das, was daheim passiert. Das kann dann ein gewisser Anreiz sein, 

für diejenigen, die beginnen, daheim zu arbeiten.“ 

 

26:18 p 3 in Interview TMx 

„Die [Mitarbeitenden] brauchen zuhause nur Computer, Headset und ihre Ruhe. Und wenn sie 

dann noch 2 Monitore haben wollen, ist mir das ganz ehrlich auch egal.“  

 

Alle waren sich einig, dass auch der Arbeitnehmer einen Teil der Infrastruktur beitragen muss 

wie Internet, Telefonnetz oder Arbeitsplatz-Möblierung. Beiträge an Infrastrukturkosten wür-

den begrüsst werden, wurden aber bei keinem Befragten für ein bekanntes Krankenhaus be-

stätigt. 

 

28:18 p 3 in Interview MSx 

„Ich sehe nicht ein, dass ich jemandem zuhause einen Arbeitsplatz mit 3 Bildschirmen und ei-

nem wunderbaren Stuhl zur Verfügung stellen soll. Aber ich sehe ein, dass ich ihm einen guten 

Laptop zur Verfügung stellen muss, der funktioniert, der schnell ist und der nur für die Spital-

arbeit genutzt wird. Er kann da seinen privaten Bildschirm von zuhause anhängen, er hat ja 

sicher zuhause auch einen IT-Arbeitsplatz. Und wenn er dafür ein Docking-Station braucht, ist 

das ok.“ 
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21:21 p 3 in Interview MBx 

„Der Personaldienst unterstützt das Arbeiten zuhause nicht weiter, als dass ein Laptop und ein 

VPN-Anschluss zur Verfügung gestellt werden. Die Infrastruktur zuhause muss der Mitarbei-

tende selbst bringen. […] Es gibt auch keine Entschädigung für das zur Verfügung stellen von 

Raum oder privater Infrastruktur wie das private Handy.“ 

 

Wichtig war den Experten, dass es ein Reglement gibt für die Arbeit zuhause bezüglich des 

Datenschutzes, der Arbeitszeiterfassung und der Infrastruktur. 

 

27:25 p 3 in Interview KAx 

„Man muss zuhause auch den Datenschutz sicherstellen können, dass aber die Option Home-

Office immer funktioniert und kein technisches Problem ist. Es braucht in einer Firma ein Reg-

lement für die Arbeit im Home-Office. […] im Krankenhaus braucht es ganz sicher ein Regle-

ment.“ 

 

4.3.4.2 Digitalisierung 

Viele waren anfangs zurückhaltend in der Umsetzung der Digitalisierung im klinischen Alltag. 

Man war stark an die Papier-Krankenakte gebunden, fühlte dort Sicherheit, dass alles vor Ort 

in einer Akte zu finden war. Die Experten berichten, dass mit der durchgängigen Einführung 

und Umsetzung der klinischen Informationssysteme die Schnittstellen schwieriger wurden. 

Das führte zu vielen Fehlern und höherem Aufwand beim Management der Informationen in 

digitalen und analogen Systemen. 

 

26:13 pp 2 – 3 in Interview TMx 

„Seit dem Jahr, als wir angefangen haben, die Briefe nicht mehr auszudrucken, konnten wir 

auch den Rest nicht mehr beherrschen. Das funktionierte einfach nicht mehr mit dem Papier, 

uns wurde bewusst, wir müssen das alles digitalisieren.“ 

 

Ein Experte begründete die Tatsache, dass heute Pflegende und Ärzte viel Bürozeit am PC ver-

bringen damit, dass bei der Digitalisierung die Automation vergessen wurde. Dies sei nun auf-

zuholen. 
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28:14 p 2 in Interview MSx 

„Das papierlose Spital sind dabei zwei Fragestellungen: das eine ist die Digitalisierung, das an-

dere ist die Automatisierung. In der ersten Phase der Digitalisierung haben wir die Automati-

sierung vergessen. Jetzt müssen wir unbedingt die Automatisierung umsetzen, dass Pflege und 

Ärzte zurück ans Patientenbett können. Sie sollen nicht mehr im Büro sitzen, oder nur noch die 

nötigste Zeit, und den Rest der Zeit am Patient arbeiten.“ 

 

Die Nachteile des Ersatzes des physischen Austausches durch virtuelle Meetings wurde von 

allen Befragten mehrfach aufgeführt. Besonders persönliche Kontakte können nicht virtuell 

und digital ersetzt werden. Jedoch wird die digitale Form des Wissens-Austausches sehr be-

grüsst. 

 

20:26 p 2 in Interview BTx 

„Wenn man wenige Personen in einer Zoom-Konferenz hat, geht das gut. Aber mit 14 Leuten 

eine Zoom-Konferenz geht nicht. Gestern habe ich nach einer Stunde den Ton und das Bild 

ausgemacht. Ich habe dazu keine Lust, und wenn ich keine Lust habe, mache ich das auch 

nicht.“  

 

19:7 p 2 in Interview BJx 

„Jetzt mit den Plattformen wie Teams. Mit den Enterprise-Social-Networking-Plattformen kann 

man sehr informell Wissen teilen. Auch die Unify-Kollaboration-Softwareplattformen helfen, 

auf Distanz gut zusammenarbeiten zu können. Das ist nun eine gute Grundlage auch für 

Teams, die einen guten Austausch immer haben müssen.“ 

 

Der wichtige Nutzen der Digitalisierung sämtlicher Dokumente zeigte sich bei der Ärzteschaft, 

als 2019 die Gesetzesgrundlage der verlängerten Archivierungspflicht der Krankenakten in 

Kraft gesetzt wurde. Eine in der Zukunft verlangte Archivierung ist nicht mehr mit Papier mög-

lich. 

 

26:12 p 2 in Interview TMx 

„Bei mir ist der Schlüssel gefallen, als ich verstanden habe, was die neuen Archivierungsregeln 

in der Schweiz bedeuten. Es ist ja so, dass wir Papier für ein Jahr nicht mehr 10 Jahre archivieren 

müssen und neu für 20 Jahre nach letztem Krankenhaus-Kontakt, nicht 10 Jahre nach letztem 

Klinikkontakt. Wenn du dir dann vorstellst, dass einer, der heute in unserem Krankenhaus 
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geboren wird und das durchschnittliche Alter von 84 Jahren erreicht, die Akten 104 Jahre auf-

bewahren musst. Das ist unmöglich, das in Papier zu machen." 

 

Die Experten weisen auf das Problem der Digitalisierung in Bezug auf die hohen Kosten hin, 

die diese Digitalisierung für die Krankenhäuser mit sich bringt. Das gesamte Gesundheitswe-

sen leidet unter Kostensteigerungen, massgeblich ist hier der Kostenanteil der erweiterten IT-

Struktur. 

 

20:48 p 5 in Interview BTx 

„Die grössten Kosten im Verwaltungsapparat des Krankenhauses sind IT-Kosten. Die explodie-

ren zurzeit und sind irgendwann nicht mehr finanzierbar.“  

 

4.3.4.3 Datenschutz 

Die Datenschutzanforderungen an ein Krankenhaus wurden von den Experten als sehr hoch 

eingeschätzt. Alle beurteilten diesen Aspekt als äusserst wichtig beim Arbeiten ausserhalb des 

Krankenhauses. Es wurden folgende Punkte speziell hervorgehoben: 

• Sicherstellung sicherer Netzwerkverbindungen 

• Einsatz privater Infrastruktur und Geräte 

• Zugänglichkeit (Einsicht) Privatpersonen im Home-Office zu Krankenhausgeräten 

• Umgang mit Papierakten im Home-Office 

• Notwendige Reglemente zum Datenschutz 

 

33:20 p 5 in Interview _MB_x1 

„Das Thema Datenschutz finde ich sehr wichtig. Wir haben festgestellt, dass die heutigen elekt-

ronischen Gegebenheiten mit dem Thema Daten schon sehr fragil sind. Es reicht ja schon ein 

Handy, dass es schwierig sein könnte, aber mit einem Laptop zuhause treten Schwierigkeiten 

auf, die man nicht mehr kontrollieren kann. Ich habe Angst, dass der Datenschutz zuhause 

wirklich gut eingehalten wird." 

 

Das Sicherheitsverständnis in den Krankenhäusern im Vergleich mit Banken und Versicherun-

gen wurde als nicht genügend hoch beurteilt. 
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34:17 p 4 in Interview_MSx1 

„Wir in den Spitälern haben nicht das umfassende Sicherheitsverständnis wie Banken und Ver-

sicherungen." 

 

Der Datenschutz-Experte bemängelte, dass in der Schweiz die rechtliche Basis bezüglich Da-

tenschutzgesetzgebung nicht der Europäischen Norm entspricht. 

 

36:9 p 5 in Interview AWx1 

„Das Recht hinkt immer hinterher und so schnell kommt es ja nicht auf rechtlicher Basis. In 

Bezug auf Datenschutz gibt es die EU-DSGVO (Datenschutz- Grundverordnung), die ist aktiv, in 

der Schweiz hat man die Ratifizierung und Vernehmlassung aber sicher schon drei Mal ver-

schoben." 

 

4.3.5 Home-Office - Scheiterungsgründe 

Auf die Frage, warum Home-Office sich in Krankenhäusern in den letzten Jahren nicht durch-

gesetzt hat, wurden verschiedene Gründe genannt (siehe Punkt 4.3.5.1). Bei der Beurteilung, 

warum diese Arbeitsform in naher Zukunft scheitern könnte, war man zurückhaltender.  

 

  Anzahl Zitate total 

Scheiterungsgründe   

 - Vergangenheit 21 

 - Zukunft 4 

 

Tabelle 8: Scheiterungsgründe (eigene Darstellung) 

 

4.3.5.1 Scheiterungsgründe Vergangenheit 

Auffallend war, dass die Experten mehrfach sagten, dass die Notwendigkeit für Home-Office 

nicht erkannt war bei den direkten Führungsstufen in den Kliniken. Es fehlte der Zwang oder 

eine Vorschrift. Vor COVID – 19 wurden die Vorgesetzten im Krankenhaus mit diesem Arbeits-

modell nie konfrontiert. 
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32:11 p 3 in Interview_SS_x1 

„Es kommt immer wieder an den Punkt, solange wir nicht gezwungen sind, das jetzige Vorge-

hen zu ändern, dann wird das gar nicht probiert. Das ist wirklich unser Hauptproblem in der 

Einarbeitung.“  

 

Das Denken der Akademiker in Führungsstufen wurde als unmodern beurteilt.  

 

34:25 p 6 in Interview_MSx1 

„Ärzte leben eh in der Steinzeit, das ist das Grundproblem in dieser Berufsgattung. Die Arztaus-

bildung ist noch gleich, wie vor 40 Jahren. Die haben immer Mühe, mit jeder Veränderung.“  

 

34:26 p 6 in Interview_MSx1 

„Ich würde sagen, die Ärzteschaft hat immer noch ein bestimmtes «Old-Fashion»-Denken, weil 

sie immer noch teilweise Hand-Krankenakten, weil sie behaupten, das geht schneller.“ 

 

Der Punkt „Vertrauen in Mitarbeitende“ und das Kontrollbedürfnis wurden ausdrücklich ge-

nannt. 

 

39:15 p 3 in Interview BTx1 

„Ich glaube, dass das Vertrauen der Arbeitgeber in die Mitarbeitenden zu gering war. Man 

glaubte nicht, dass diese zuhause wirklich arbeiten.“  

 

40:19 p 5 in Interview GFx1 

„Einerseits der Kontrollwahn der Vorgesetzten mit dem hierarchischen Denken verhinderte die 

Umsetzung.“ 

 

Zusammenfassend wird erwähnt, dass Home-Office in der Vergangenheit nicht ernst genom-

men wurde als Arbeitsmodell. Man habe den Eindruck gehabt, dass das „richtige“ Arbeiten 

nur im Büro stattfinden könnte. 

 

41:3 p 2 in Interview BJx1 

„Wir haben von Entscheidungsträgern immer wieder gehört, dass bei Home-Office der Nutzen 

nur bei den Mitarbeitenden liegt und nicht bei der Firma. Dann wurde das nicht wirklich ernst 

genommen. Die Swiss-Re hat schon ewig ein Team, dass sich nur um das Thema kümmert. Da 
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war es immer die Diskussion, ja Home-Office ist nett, aber wenn es wirklich ernst wird in der 

Firma, braucht es alle Mann und Frau vor Ort im Büro. Man hat es immer nur einseitig betrach-

tet.“ 

 

4.3.5.2 Scheiterungsgründe Zukunft 

Kein Experte wagte eine konkrete Aussage, welche Gründe in der nahen Zukunft eine solche 

Arbeitsweise verhindern werden. Bis heute sehen sie bei ihren Arbeitgebern keine wirkliche 

Aktivität, dies ernsthaft einführen zu wollen. 

 

33:9 p 3 in Interview _MB_x1 

„Man plant bei uns keine Aktion, diese Arbeitsform im Home-Office zu fördern.“ 

 

Mehrmals beriefen sich die Experten auch darauf, dass Home-Office rechtlich nicht geregelt 

ist und zu viele Fragen zur Umsetzung offen sind. 

 

36:8 pp 4 – 5 in Interview AWx1 

„Es ist noch viel ungeklärt, das Recht tendiert in diese Richtung nicht aufzuzeichnen. Das muss 

man geklärt haben, wenn man hier die Lösung implementiert. Die rechtliche Grundlage hinkt 

der Entwicklung sehr hinterher in der Schweiz.“ 

 

 

4.3.6 Empfehlungen der Expertinnen und Experten 

Um das Thema abzurunden wurden die Experten am Ende des Interviews gefragt, welche 

Empfehlungen sie an die Krankenhausleitungen, Vorgesetzten und Mitarbeitenden abgege-

ben würden. Die Gelegenheit wurde umfangreich wahrgenommen, was sich in den vielen Aus-

sagen dazu widerspiegelt. 

 

  Anzahl Zitate total 

Empfehlungen   

 - an Klinikleitung, Vorgesetzte 25 

 - an Mitarbeitende 21 

 

Tabelle 9: Empfehlungen (Eigene Darstellung) 
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4.3.6.1 Empfehlungen an Klinikleitende, Vorgesetzte 

Die Empfehlungen an die Klinikleitenden und Vorgesetzten umfassten folgende Bereiche: 

• Richtiges Mass an Home-Office Anteil zu finden 

• Home-Office als flexible Arbeitsform anzuerkennen und zu entwickeln im Unterneh-

men 

• Notwendige Regelungen erlassen, die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung für das Ar-

beiten im Home-Office definieren  

• Den Mitarbeitenden das nötige Vertrauen auf Vorschuss schenken 

• Prozesse zu überdenken 

• Commitment und eine positive Einstellung von der Führung vermitteln 

 

33:23 pp 6 – 7 in Interview _MB_x1 

„Der Geschäftsleitung empfehle ich, Home-Office als eine der flexiblen Arbeitsmöglichkeiten 

weiterzuentwickeln. Das ganze Thema flexible Arbeitszeitformen müssen entwickelt werden, 

nicht nur Home-Office. Der ganze Themen-Komplex muss weiterentwickelt.“ 

 

40:11 p 3 in Interview GFx1 

„Ich glaube, es braucht grundsätzlich eine positive Einstellung.“ 

 

4.3.6.2 Empfehlungen an Mitarbeitende 

Den Mitarbeitenden empfahlen die Experten einerseits sich gut zu organisieren und anderer-

seits eine notwendige Flexibilität zur Verfügung mitzubringen. Sie erwähnten, dass der Mitar-

beitende für sich selbst entscheiden muss, in welchem Arbeitsumfeld er am besten arbeiten 

kann. Das muss ausprobiert und getestet werden, grundsätzlich wird von ihnen eine offene 

Haltung zu neuen Arbeitsmodellen verlangt. 

 

34:20 p 5 in Interview_MSx1 

„Wenn da noch 3 kleine Kinder umherrennen, dann glaube ich nicht, dass man da richtig ar-

beiten kann. Wenn beide Elternteile zuhause arbeiten, dann musst du zuhause eine Struktur 

schaffen, dass du vernünftig arbeiten kannst.“  
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37:31 p 7 in Interview KAx1 

„Das muss der Mitarbeitende für sich entscheiden. Wenn er lieber Ruhe hat, soll er doch mehr 

zuhause bleiben, wenn er aber lieber Leute um sich hat, dann soll er doch im Büro arbeiten 

können. Das ist sehr individuell.“  

 

Die Experten sind der Meinung, dass Mitarbeitende eine aktive Rolle bei der Gestaltung der 

Teamstrukturen und dem Austausch untereinander übernehmen müssen, damit informelle 

Kontakte weiterhin stattfinden können.  

 

41:35 p 7 in Interview BJx1 

„Aus psychologischer Sicht entsteht der informelle Austausch automatisch, wenn man sich per-

sönlich begegnet, aber im Home-Office muss man diese Kontakte planen und funktioniert da-

rum nicht so gut. Teams müssen Regeln für ihren Austausch definieren und auch umsetzen. Die 

Frage ist doch: «Wie oft müssen wir uns sehen, damit das Vertrauen im Team und zu den Vor-

gesetzten vorhanden ist?“  

 

4.3.7 Präferenzen zu Umfeldfaktoren der Büroarbeit im Krankenhaus 

Die Interviewpartnern wurde eine Liste von zehn Kriterien zur Büroarbeit (siehe Kapitel 1.4.2) 

gezeigt, die sie in eine Rangfolge der Wichtigkeit von eins bis zehn bringen mussten. Die ein-

zelnen Beurteilungen wurden in einer Präferenzmatrix gegenübergestellt und in einem Punk-

tetotal von null bis neuen auf Häufigkeit der Präferenz ausgewertet und der Median ermittelt.  

 

Tabelle 10: Präferenzhäufigkeiten (eigene Darstellung) 
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Die Beurteilungen liegen in einigen Kriterien nahe beim Median, währenddessen in einigen 

Beurteilungspunkten differenzierte Ansichten anzutreffen sind (siehe Abbildung 9). 

 

  

 

 

 

Klar zeigte sich der Aspekt, in Ruhe arbeiten zu können, als wichtige Umfeldgrundlage. Die 

geringe Abweichung belegt, dass sich hier alle Experten einig sind. Ruhe ist für die Arbeit an 

Patientenakten zentral, Diagnosen müssen sorgfältig gestellt werden und die Konzentrations-

möglichkeit dazu ist wichtig. Gefolgt von dem Wunsch, nach freier Wahl des Ortes mit flexibler 

technischer Infrastruktur, mit etwas grösserer Abweichung vom Median.  Mit der Suche nach 

dem optimalen Arbeitsplatz ist die Suche nach einem ruhigen Ort verbunden. Wenn der Arzt 

oder die Sekretärin in ihrem vorgegebenen Arbeitsumfeld keine Konzentrationsmöglichkeit 

hat, wird es geschätzt, dass man sich an einen ruhigeren Arbeitsort begeben kann, was zum 

Beispiel im Home-Office möglich ist.  

 

Der Bedarf, nahe der täglichen Arbeit vor Ort tätig zu sein, zeigte sich in dem Kriterium „Nähe 

zum Ambulatorium“. Das Ambulatorium ist der zentrale Drehpunkt der Tätigkeiten einer me-

dizinischen Klinik, hier arbeiten die Kollegen, es werden Besprechungen durchgeführt und im 

Fall der Ausbildungskrankenhäuser wird hier die Supervision der Assistenzärzte durchgeführt.  

Abbildung 9: Abweichung Präferenzen vom Median (eigene Darstellung) 
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Unterschiedlich war die Bewertung mit grosser Streuung von der Notwendigkeit eines zuge-

wiesenen persönlichen Arbeitsplatzes, an dem der Mitarbeitende sich einrichten kann nach 

seinen Bedürfnissen (Familienfoto, Pflanzen etc.). Währenddem drei Experten dieses Krite-

rium als unwichtig bezeichnen, gab es einen Befürworter, der dieses als wichtig bezeichnete. 

Dieser Experte sitzt heute in einem persönlichen Einzelbüro. Es ergibt die Logik, dass von die-

sem Experten Home-Office als nicht notwendig angesehen wurde.   

 

Das Kriterium „Tageslicht“ bei Büroarbeitsplätzen, als eine arbeitsrechtliche Forderung für 

Dauerarbeitsplätze (ArGV3, Art. 15), zeigt die maximale Streuung und Uneinigkeit der Exper-

ten bei einem überdurchschnittlichen Median auf. Für viele ist Tageslicht ein zwingendes Kri-

terium für einen angenehmen Arbeitsplatz. Die Beurteilung unterschied sich, wenn jemand 

nur die Schweiz betrachtete oder ob er schon mal im Ausland gearbeitet hatte. Personen, die 

Erfahrungen aus dem Ausland hatten z.B. aus den USA, betrachteten Tageslicht als Luxus in 

beengten Verhältnissen. 

 

Die Infrastruktur (z.B. zwei Bildschirme, gute Rechner) wird von allen Experten als Vorausset-

zung empfunden und erreichte eine mittlere Position mit geringer Streuung. Das Kriterium 

„Sekretariat in der Nähe“ war bei allen Experten nicht von Relevanz. Die Ärzte unter den Ex-

perten äusserten sich dementsprechend, dass die Nähe zum Sekretariat nicht räumlich sein 

muss und technisch gelöst werden kann.  

 

Zusammenfassend zeigt die Gesamtauswertung aller konsolidierten Antworten die einzelnen 

Bewertungen der Experten zu den Präferenzen. Die engen Abweichungen erkennt man bei 

Ruhe, Sekretariatsnähe und Infrastruktur gut, währenddem bei z.B. Antworten bei Tageslicht, 

Home-Office und persönlichem Arbeitsplatz die weiten Abweichungen erkannt werden kön-

nen: 

 

(vgl. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vom 13.03.1964) 
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4.3.8 Vor- und Nachteile aus Sicht Experten 

Aus den Experteninterviews sind nachfolgend Vor- und Nachteile von Home-Office-Arbeits-

welten aus der Sicht von Vorgesetzten und Mitarbeitenden genannt worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Medianauswertung - Büroarbeitspräferenzen (eigene Darstellung) 
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Tabelle 11: Vor- und Nachteile Home-Office aus Sicht Experten (eigene Darstellung) 

 

4.4 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus Theorie und Empire 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus Theorie und den aus den Interviews gewonnenen 

Erkenntnissen zusammengefasst.  

 

Home-Office im klinischen Alltag in öffentlichen Krankenhäusern fand bis im Frühjahr 2020 

und dem Beginn der Pandemie COVID keine Anwendung. Die in der Literatur belegte Entwick-

lung der Büroarbeit ausserhalb des Arbeitsortes seit über 20 Jahren beobachtete man bei An-

gestellten eines Krankenhauses nur für medizinische Funktionen, die nicht operativ in den Di-

agnose- oder Behandlungsprozess eingebunden waren. Dies umfasste Tätigkeiten wie For-

schungsprojekte oder das Verfassen von Büchern, Publikationen oder Vorträgen.  

 

Staatliche Krankenhäuser sind von einer Kultur und Struktur geprägt, die als schwerfällig und 

träge bezeichnet werden kann gegenüber neuen Arbeitsformen.  Diese widerspiegelt sich in 

der tradierten Haltung der Führungskräfte, die Kliniken oder Abteilungen führen. Ihre Auto-

nomie der Entscheidungen ist gross, in medizinischen und organisatorischen Belangen haben 
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sie die vollkommene Freiheit, solange sie sich an die Struktur und die Regeln des Betriebs hal-

ten. Ihre Rolle als Führungsperson wird als Kontroll- und Ausbildungsfunktion verstanden, wo-

bei aufgrund des Fachkräftemangels auch auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden geachtet 

wird. Man möchte gute Mitarbeitende bekommen und behalten.  

 

Im Angebot der Home-Office-Arbeitsmöglichkeit wird ein grosses Potenzial gesehen, dass die-

ses das Krankenhaus zukunftsfähiger und attraktiver als Arbeitgeber macht. Weiblichen Ange-

stellten in Kaderpositionen soll zukünftig ein Umfeld geboten werden können, dass diese bei 

einer Veränderung der Familienkonstellation den Arbeitgeber nicht wechseln müssen. 

 

COVID-19 hat dem Gesundheitswesen die Home-Office-Möglichkeiten aufgezeigt, die vorher 

aufgrund des nicht vorhandenen Zwangs oder aus dem Festhalten am Gewohnten nicht ange-

dacht oder umgesetzt wurden. Die Überlegungen für eine Veränderung hierfür sind heute vor-

handen. Home-Office wird in den Arbeitswelten der Krankenhäuser nicht mehr vollkommen 

verschwinden. Es wird eine Teilzeit-Home-Office-Arbeit als profunde Möglichkeit betrachtet, 

die Flexibilität des Arbeitsortes für die Mitarbeiter zu erhöhen. Als Arbeitgeber Krankenhaus 

wird man die Entscheidung, ob Mitarbeitende im Home-Office arbeiten wollen oder nicht, 

nach COVID-19 den Mitarbeitenden überlassen. Eine Verlagerung von Mitarbeitenden ins 

Home-Office, weil nicht genügend Büroflächen vorhanden sind oder nicht gebaut werden, 

wird von Führungskräften in Krankenhäusern nur in zeitbegrenzen Phasen, z.B. während eines 

Umbaus, akzeptiert. 

 

Die Arbeitsaufgaben von Ärzten und Pflegenden sind von dem persönlichen Kontakt mit den 

Patienten geprägt, auch wenn bis 50 % ihrer Arbeitszeit Büroarbeit ist. Der ständige Wechsel 

zwischen der Arbeit am Patienten, die Ausbildungsfunktion und der Büroarbeit erschweren 

heute das Verlassen des Arbeitsplatzes. Eine totale Prozessstrukturänderung des klinischen 

Alltags im Zusammenspiel aller im Krankenhaus tätigen Disziplinen ist notwendig. Die gesetz-

liche Grundlagen und digitale Innovationen für das Arbeiten im Home-Office müssen erarbei-

tet werden. Administrative Funktionen in Kliniken wird ein höheres Potenzial für Home-Office-

Arbeiten bestätigt.  

 

Die Ruhe und die Konzentrationsmöglichkeit ist für Büroarbeit in einem Krankenhaus von gros-

ser Wichtigkeit. Man erkennt die hohe Effizienzsteigerung, wenn z.B. Schreibarbeiten nicht bei 
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laufenden Störungen durch Telefonate oder Fragen von Kollegen unterbrochen werden. Auch 

ein unruhiges Home-Office mit Kindern ist nicht für Büroarbeit geeignet.  

 

Zurückblickend auf die Erfahrungen mit dem angeordneten Home-Office in der COVID-19 

Phase wurde dieses Arbeitsmodell von den Mitarbeitenden und den Vorgesetzten akzeptiert, 

mit dem Hintergrund, nach der Pandemie wieder ins Krankenhaus zurückzukehren. Nach der 

ersten Welle bemerkte man, dass 74% aller Mitarbeiter wieder im Büro arbeiteten, im Kran-

kenhaus war der Anteil noch grösser. Führungspersonen im Krankenhaus schätzten die man-

gelnde Kontrollmöglichkeit von abwesenden Mitarbeitenden nicht. Der psychische Druck von 

Vereinsamung, die verlorenen Teamstrukturen und Burn-Out-Syndrome infolge Überlastung 

und dem noch unbekannten Umgang mit diesen Belastungen, beeinflussten die Mitarbeiten-

den und die Arbeitsteams negativ. 

 

Digitalisierung, Datenschutz und die Forderung nach einer guten technischen Infrastruktur be-

lasten die Budgets der Krankenhäuser, sind aber zwingend umzusetzen. Die Abschaffung von 

Papierkrankenakten bewirkt ein Loslassen von alten, etablierten Strukturen und generiert in 

der ersten Phase einen grossen Aufwand bei der Digitalisierung. Die Arbeiten dazu laufen und 

werden mit stärkerem Druck durchgesetzt. Das fehlende Datenschutzgesetz wird in der 

Schweiz für die nächsten zwei Jahre erwartet und wird eine Grundlage bilden.  

 

5 Auswertung und Schlussfolgerungen 

In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen aufgrund der Theorie und Empire beantwortet 

und die Hypothesen anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus den qualitativen Expertenin-

terviews überprüft. In der darauffolgenden Diskussion werden die durch diese Arbeit gewon-

nenen Feststellungen mit der Praxiserfahrung verglichen. Die kritische Reflexion und der Aus-

blick schliessen die Master-Thesis ab. 
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5.1 Beantwortung der Forschungsfragen 

Bei der Beantwortung der Forschungsfragen wurden die Forschungsfrage sowie die Unterfra-

gen als Ganzes betrachtet. Wiederholungen in den Beantwortungen sind gewollt und sollen 

den Zusammenhang und den Kontext zueinander hervorheben. 

 

Forschungsfrage 

Welche patientenbezogenen Büro-Tätigkeiten in Krankenhäusern können von Klinikpersonal 

(Ärzte, Pflege, Sekretariate) zukünftig im Arbeitsmodell Home-Office erbracht werden? 

 

Die Beantwortung der Forschungsfrage muss aus den Blickwinkeln der verschiedenen Berufs-

gruppen betrachtet werden. Die Bürotätigkeiten der klinisch tätigen Berufsgruppen unter-

scheiden sich elementar.  

 

Betrachtung der Berufsgruppe Ärzte 

In staatlichen Krankenhäusern sind Ärzte in allen Hierarchiestufen tätig. Währenddem Assis-

tenzärzte ihre beruflichen Tätigkeiten am Patienten starten, sind diese auf die Supervision der 

Oberärzte als ihre Ausbildner angewiesen. Oberärzte arbeiten selbständig, die Leitenden Ärzte 

und Chefärzte haben den zusätzlichen Auftrag, die Klinik als Führungspersonen zu leiten. 

Durch die unselbständige Arbeitsweise der Assistenzärzte ist ein Arbeiten im Home-Office nur 

begrenzt möglich. Die Assistenzärzte sind auf die Zusammenarbeit mit den Kaderärzten ange-

wiesen. Die Kaderärzte benötigen den persönlichen Kontakt zu den jungen Ärzten, um den 

Ausbildungsauftrag erfüllen zu können. Ein Anteil an Schreibarbeiten könnte zukünftig ins 

Home-Office verschoben werden, was den langen Arbeitszeiten der Ärzte in Ausbildung zu-

gutekommen könnte. Hierfür müssten die Strukturen und Prozesse in den Krankenhäusern 

angepasst werden. Das Potenzial für die Arbeit im Home-Office ist bei Kaderärzten erheblich 

grösser. Durch die Entwicklung der klinischen Informationssysteme können heute die Ärzte 

von jedem PC aus auf das Krankenhaussystem zugreifen und sind in ihrer Anwesenheitspflicht 

flexibler geworden. Forschung und Lehrtätigkeiten werden vorzugsweise bereits heute im 

Home-Office bearbeitet. 
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Das stärkste Argument der Arbeit im Home-Office ist die für die Konzentrationsarbeit notwen-

dige Ruhe. Die dichte Struktur der Büroflächen in Krankenhäusern können Ruhe als Arbeits-

notwendigkeit nur reduziert zur Verfügung stellen. Einzelbüros konnten in den letzten Jahren 

aus Platzmangel nur den höchsten Kaderstufen angeboten werden. Die Büroarbeit der Ärzte 

besteht zu einem grossen Teil an Telefongesprächen mit Patienten, Hausärzten und interdis-

ziplinären Kollegen, diese stören diejenigen, die Konzentrationsarbeit leisten müssen. Hierfür 

bietet Home-Office eine gute Möglichkeit, dem Lärm zu entkommen. 

 

Betrachtung der Berufsgruppe Pflege 

Die eigentliche Pflegetätigkeit am Patienten erfolgt im Krankenhaus, die Dokumentation ist 

an die Tätigkeit gebunden. Die Pflege hat sich in den letzten Jahren zu einem tertiären Ausbil-

dungsberuf entwickelt und akademisiert. Gut ausgebildete Pflegekader wie Berufsbildner, 

Study-Nurses oder Pflege-Manager können Bürotätigkeiten gleichermassen im Home-Office 

ausführen, wenn diese nicht persönlich mit den Patienten oder im direktem Kontakt zu den 

Auszubildenden stattfinden muss. Gerade in der Pflege sind viele Frauen beschäftigt. Hier bie-

tet Home-Office eine valable Chance, guten Pflegefachfrauen in der Zeit der Familienplanung 

Kaderstellen anbieten zu können, die einen Anteil an Arbeit ausserhalb des Krankenhauses 

inkludiert. Die Flexibilität der Arbeitszeiten bietet Möglichkeiten, dem Fachkräftemangel als 

attraktiver Arbeitgeber zu begegnen. 

 

Betrachtung der Berufsgruppe klinische Sekretariate 

In klinischen Sekretariaten wird der persönliche Kontakt am Empfang gepflegt und der telefo-

nische oder schriftliche Kontakt per Mail mit den Patienten geführt für Terminkoordination, 

Koordination von Arztgesprächen, allgemeinen Anfragen etc. Persönliche Kontakte können 

nur vor Ort stattfinden, in Ausnahmesituationen wie COVID, wurden diese persönlichen Emp-

fänge durch Telefonnummer-Angaben ersetzt werden.  Für den Kundenservice für Patienten 

im Krankenhaus wird diese Handlungsweise im Normalbetrieb nicht weitergeführt. In den kli-

nischen Sekretariaten werden ebenso sämtliche schriftlichen Arztberichte geschrieben. 

Home-Office ist für klinische Sekretariatsarbeiten insbesondere für telefonierende und schrei-

bende Mitarbeiterinnen gut umsetzbar. Effizienzbetrachtungen sind positiv, ohne Störungen 

durch Kolleginnen und Ärzte konnte zuhause eine bemerkenswert grösseres Arbeitsvolumen 

bewältigt werden.  
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Unterfrage 1 

Welche technischen und organisatorischen Voraussetzungen müssen für Home-Office-Arbeits-

angebote geschaffen werden? 

 

Technische Voraussetzungen: 

Für eine Umsetzung von Home-Office in Krankenhäusern müssen nachfolgende technischen 

Voraussetzungen sichergestellt werden: 

• Das klinische Informationssystem muss im Home-Office in einer guten, schnellen Ver-

fügbarkeit bereitgestellt werden 

• Mitarbeitende benötigen für die Arbeit zuhause eine technische Hardware-Infrastruk-

tur, die das Krankenhaus zur Verfügung stellen sollte. Im Regelfall ist dies ein Laptop 

mit Maus, ggf. ein zweiter Bildschirm. Die erweiterte Infrastruktur wie Büroeinrichtun-

gen (Tisch, Stuhl) wird vom Krankenhaus nicht zur Verfügung gestellt. 

• Die Internetverbindung im Home-Office muss durch den Mitarbeitenden bereitgestellt 

werden. 

• Die Bereitstellung der Daten des Krankenhauses erfolgt über VPN (Virtual Private Net-

work) als Netzwerk des Krankenhauses mit dem firmeneigenen Laptop oder über ei-

nen Citrix-Receiver mit einer Client-Software, mit der man mit privatem Computer zu-

hause Zugriff auf Anwendungen und den vollständigen Desktop im Krankenhaus er-

hält. Der Datenschutz dieser Einrichtungen muss vom Krankenhaus sichergestellt wer-

den. 

 

Organisatorische Voraussetzungen: 

• Der Entscheid zur Arbeit im Home-Office muss zwischen Vorgesetzten und Mitarbei-

tenden abgesprochen werden um gegenseitige Erwartungen, Regeln und persönliche 

Bedenken zu besprechen.  

• Es braucht ein Reglement für das Arbeiten im Home-Office inkl. Hinweisen zum Dru-

cken, Umgang mit Patientendaten, keine Einsehbarkeit in die Daten durch Familienan-

gehörige, Arbeitszeiten. 

• Die technische Betreuung der Einrichtung der Geräte im Home-Office muss durch den 

IT-Support des Krankenhauses sichergestellt werden.  
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• Das Büroteam baut eine Meetingstruktur auf, die die Mitarbeitenden zuhause einbin-

det (z.B. regelmässige virtuelle Meetings). Neue Teamkulturen müssen entwickelt wer-

den.  

• Die Führungskräfte müssen sensibilisiert werden, wie man Mitarbeitende im Home-

Office führt und welche Kontrollmöglichkeiten vorhanden sind. Die Fürsorgepflicht gilt 

auch für den Mitarbeitenden im Home-Office. 

 

Unterfrage 2 

Ist die persönliche Haltung der heutigen Krankenhaus-Beschäftigten schon für Home-Office 

bereit? 

 

Die empirischen Untersuchungen mittels Experteninterviews haben gezeigt, dass Kranken-

häuser bis COVID-19 kaum über Home-Office nachgedacht haben. Erst durch die staatlich er-

zwungene Home-Office-Anordnung in der Pandemie sind die Mitarbeitenden erstmals ins 

Home-Office geschickt worden. Die Haltung zur Home-Office-Arbeit wurde mit COVID-19 in 

Krankenhäusern verändert. Konnte man es sich vor der Pandemie nicht vorstellen, Ärzte, 

Pflege und Sekretariate zu einem massgebenden Teil im Home-Office arbeiten zu lassen, hat 

das Umdenken nun begonnen. Home-Office wird aus dem Krankenhausalltag nicht mehr ver-

schwinden, der Prozentsatz der Home-Office Arbeit wird zwischen 20% und 40% als realistisch 

betrachtet für Personen mit Arbeiten, die keine Anwesenheit im Krankenhaus erfordern. Die 

Büroarbeit im Krankenhaus wird in Zukunft jedoch weiter zum grössten Teil vor Ort erbracht. 

 

 

5.2 Beantwortung der Hypothesen 

Auf Basis der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche wurden Hypothesen abgeleitet, siehe 

Kapitel 3. In den nachfolgenden Ausführungen sollen die postulierten Annahmen verifiziert 

oder falsifiziert werden. 

 

Hypothese 1 

Im Alltag von Ärzten in unteren Kaderstufen (Assistenzarzt, Oberarzt) gibt es keine Büroarbeits-

tätigkeiten, bei denen die Anwesenheit im Krankenhaus nicht notwendig ist.  
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Die befragten Führungskräfte können diese Hypothese so absolut nicht bestätigen. In unteren 

Führungsstufen könnte es zukünftig ein Potenzial an Arbeiten geben, welche im Home-Office 

erbracht werden könnten. Zum heutigen Zeitpunkt war man in Krankenhäusern auf Home-

Office nicht vorbereitet bzw. man hatte nicht über dieses Arbeitsmodell nachgedacht. Erst mit 

dem Zwang von COVID-19 konnte man sich neue Lösungen vorstellen. Mit der rasch realisier-

ten digitalen Durchsetzung der Klinikinformationssysteme und der Bereitstellung der Infra-

struktur wurde eine Entwicklung möglich. Dadurch, dass Assistenzärzte und Oberärzte in den 

heutigen Behandlungsprozessen viele wechselnde Tätigkeiten zwischen persönlich erbrach-

ten Leistungen am Patienten und Arbeiten im Büro, braucht es vor Umsetzung des Home-

Office-Anteils in dieser Berufsgruppe eine umfangreiche Prozessänderung. 

 

Die Hypothese 1 kann damit falsifiziert werden. 

 

Hypothese 2 

Leitende Funktionen in der Klinik (Chefarzt, Leitender Arzt, Pflegeleitungen) können einen An-

teil von 20 % ihrer Arbeit (gemessen in Minuten ihrer täglichen Büro-Arbeitszeit) im Home-

Office erbringen. 

 

Die Experten bestätigen, dass gerade in hohen Leitungsfunktionen Arbeiten vorhanden sind, 

die gut im Home-Office gemacht werden können. Es wird hierbei das Schreiben von Buchka-

piteln, Forschungsprojekte, Management-Aufgaben, Vorträge vorbereiten oder Brief- und Be-

richtskontrollen gesprochen. Das geplante Arbeiten zuhause für solche Tätigkeiten wird als 

zukunftsfähige Lösung betrachtet. Die Befragten sprachen von einem Tag pro Woche als ide-

ales Mass. Man erhofft sich dadurch eine Reduktion der Wochenend- und Nachtarbeit.  

 

Die Hypothese 2 kann damit verifiziert werden.  

 

Hypothese 3 

Schreibende Sekretariate können in gleicher Zeit mehr Berichte im Home-Office schreiben als 

im Kliniksekretariat 

 

Die Experten haben alle die gleiche Erfahrung bestätigen können, dass die Effizienz des 

Schreibvolumens im Home-Office messbar viel höher ist als beim Schreiben vor Ort im Büro 
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im Krankenhaus. Die Büros der Sekretariate in Krankenhäusern sind Mehrplatzbüros. Störun-

gen durch Telefonate, Fragen von Kolleginnen, Kontakte zu Ärzten oder Patienten beeinflus-

sen die Effizienz des Schreibens erheblich. Zum Schreiben wird Ruhe und Konzentration benö-

tigt. Schreibende, die sich im Home-Office eine solche Ruhezone einrichten konnten, zeigten 

eine Leistungssteigerung von bis zu 200%. Ob eine gleiche Leistung in Ruhezonen im Kranken-

haus möglich wäre, wurde nicht getestet. 

 

Die Hypothese 3 kann damit verifiziert werden. 

 

Hypothese 4 

Das Angebot der Arbeitsform „Home-Office“ macht ein Krankenhaus als Arbeitgeber attrakti-

ver und wird als Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels anerkannt. 

 

Die Befragung der Experten zeigte, dass Home-Office als Angebot für ein flexibleres Arbeiten 

hinsichtlich des Ortes und der Zeit als Massnahme zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität 

betrachtet werden kann. Als Vorgesetzte begrüssen sie es, als Arbeitgeber auf den Mitarbei-

terwunsch eingehen zu können, sofern es die Arbeitstätigkeit erlaubt, diese als Teilzeit-Home-

Office Arbeitsweise anbieten zu können. Die Befragten waren sich einig, dass in Krankenhäu-

sern ein Anteil von 20% bis maximal 40% gut integriert werden könnte. Der Wunsch nach einer 

flexiblen Home-Office Arbeitstätigkeit werde keinen Nachteil für den Bewerber bei der Stel-

lenbesetzung darstellen. 

 

Die Hypothese 4 kann damit verifiziert werden. 

 

Hypothese 5 

Die Führung von Teams, welche teilweise im Home-Office arbeiten, ist anspruchsvoller als von 

Teams, die keine Home-Office-Möglichkeit erhalten. 

 

Die befragten Klinik-, Pflege- oder Sekretariatsleitenden sind sich einig, dass die Führung der 

Mitarbeitenden im Home-Office schwierig bis unkontrollierbar ist. Es geht hierbei nicht nur 

um die fachliche Führung, sondern um die persönliche Führung mit der Fürsorgepflicht der 

Vorgesetzten. Einen starken Einfluss auf die Führung hat die Organisation der persönlichen 

Kontakte, virtuell oder an Tagen, an denen die Mitarbeitenden im Büro anzutreffen sind. Der 
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Mitarbeitende kann diese Kontakte massgeblich beeinflussen. Die Befragten sprachen einer-

seits von Mitarbeitenden, die sich aktiv laufend melden und Arbeit und Kontakt einfordern. 

Jedoch gibt es Mitarbeitende, die aus dem Blickfeld der Vorgesetzten verschwinden, von de-

nen man nichts hört oder sieht. Die Vorgesetzten sprachen davon, dass sie teilweise solche 

Mitarbeitenden „vergessen“, da der Klinikalltag vor Ort oft sehr hektisch ist. Bei Mitarbeiten-

den vor Ort im Büro passiere das weniger.  

 

Die Hypothese 5 kann damit verifiziert werden. 

 

Hypothese 6 

Die technische Infrastruktur in Krankenhäusern ist auf einem genügenden Stand (IT-Infrastruk-

tur, Laptops, VPN-Clients, sichere Datenformate, Datenschutz), dass Home-Office-Arbeit er-

möglicht werden kann. 

 

Die Experten verweisen hier auf die COVID-19 Phase, die grosse Veränderungen mit sich 

brachte, auch hinsichtlich technischer Infrastruktur in Krankenhäusern. Vor der Pandemie 

hatte kein Krankenhaus eines Experten die Technik soweit bereitgestellt, dass klinische Sekre-

tariate, Assistenz- oder Oberärzte im Home-Office arbeiten konnten. Man hatte zu wenig Lap-

tops und die Lizenzen für VPN oder Citrix standen nicht in genügender Anzahl zur Verfügung. 

Dies mit dem Hintergrund, dass Home-Office als Arbeitsweise für Klinikangestellte nicht vor-

gesehen wurde. Die Pandemie hat dies geändert, innert kürzester Zeit wurde die Infrastruktur 

aufgebaut und zur Verfügung gestellt. Beim Datenschutz und dem Vorhandensein von siche-

ren Datenformaten musste man aufgrund der kurzen Umsetzungszeit einige Kompromisse 

eingehen. Diese Lücken müssen in naher Zukunft geschlossen werden. 

 

Die Hypothese 6 kann hinsichtlich Infrastruktur verifiziert werden, hinsichtlich des Daten-

schutzes und Datenformate nicht. 

 

Zusammenfassend zeigte die Auswertung der Hypothesen, dass vier Hypothesen bestätigt 

werden konnten, eine teilweise und eine nicht. Die Auswertung zeigt auf, dass Home-Office 

als Arbeitsmodell in den Krankenhäusern heute anerkannt und eingesetzt werden kann für 

Arbeitstätigkeiten, die keinen persönlichen Patientenkontakt erfordern. Die persönlichen Pa-

tientenbehandlungen und Gespräche in der Sprechstunde, Therapien, Operationen und 
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Krankenpflege sind Tätigkeiten, die eine Anwesenheit vor Ort notwendig machen. Die dazu-

gehörende Büroarbeitstätigkeit erfolgt zwischen diesen Tätigkeiten, was einen Ortswechsel 

nach Hause unmöglich macht. Staatliche Krankenhäuser sind heute Ausbildungsorte für die 

jungen Ärzte und das Pflege- und Therapiepersonal. Die Begleitung dieser Ausbildung durch 

Kaderfunktionen als Supervisoren findet am Patienten oder in behandlungsnahen Büroräu-

men statt. 

 

5.3 Diskussion 

Im folgenden Abschnitt werden die durch die Literaturrecherche und die Experteninterviews 

gewonnenen Ergebnisse mit der Alltagserfahrung der Autorin als Leiterin Projekte und Pro-

zesse in einem grossen staatlichen Krankenhaus verglichen und diskutiert.  

 

Das Ziel dieser Master-Thesis war es, anhand von qualitativen Befragungen zu untersuchen, 

ob Home-Office im klinischen Alltag in staatlichen Krankenhäusern ein zukunftsfähiges Ar-

beitsmodell sein könnte. Bei der Aufarbeitung der Fachliteratur und den Erkenntnissen aus 

der qualitativen Befragung zeigte sich deutlich, dass dem Thema Home-Office im Krankenhaus 

keine grosse Beachtung beigemessen wurde, jedoch mit der Pandemie COVID-19 eine neue 

Bedeutung gefunden hat. Die in der Literatur von Kordey et. al. (vgl. 1999, S. 17) genannten 

Vor- und Nachteile für Arbeitnehmer, Unternehmen und Gesellschaft zu Home-Office-Aspek-

ten haben heute die gleiche Gültigkeit wie vor 20 Jahren.  

 

Die Fachliteratur bietet für die Strukturen und Kulturen der Krankenhauslandschaft in der 

Schweiz kaum gesichertes Wissen. Die Situation der öffentlichen Schweizer Krankenhäuser 

kann bedingt mit der in deutschen Krankenhäusern verglichen werden. Neben der allgemein 

anderen Kultur sind die Kostenstruktur und Trägerschaft verschieden.  

 

Die Patientenbehandlungen fordern laufend höhere Qualitätsstandards (vgl. Behrendt et al., 

2009, S. 325), welche durch universitäre Krankenhäuser voran getrieben werden. 

 

In dieser Arbeit konnte für die Beschreibung der aktuellen Situation in der Schweiz im theore-

tischen Teil lediglich auf Zeitungsartikel, also «graue Literatur» zur aktuellen Situation mit 
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COVID-Erfahrungen im Gesundheitswesen (vgl. Tischler, 2020) wie auf Studien der FMH (vgl. 

2020) zurückgegriffen werden. 

 

Um die Frage nach den Gründen, warum Home-Office bis zu der staatlich verordneten Home-

Office-Pflicht im Frühjahr 2020 in Krankenhäusern begrenzt angewendet wurde, zu beantwor-

ten, muss man die Führungsstruktur von Krankenhäusern näher betrachten.  In staatlichen 

Krankenhäusern werden die Kliniken von Chefärzten geleitet. Diese Führungspositionen wer-

den mit einem Leistungsprofil ausgeschrieben, welches Qualifikationen in der hoch speziali-

sierte Medizin verlangt, einen akademischen Titel wie eine Habilitation vorsieht und eine um-

fangreiche Publikationsliste in den Vordergrund stellt. Das Ausweisen von Managementfähig-

keiten ist im Stellenprofil selten gefragt. Dies führt dazu, dass ohne erlangte Führungserfah-

rung Kliniken nach Strukturen geleitet werden, denen sie rückblickend in die Erfahrungskette 

der Chefärzte begegnet sind und Home-Office gehörte nicht dazu. Ein Experte beschrieb die 

Ärzte als eine Berufsgruppe, die seit 40 Jahren die gleiche Ausbildung durchläuft und als resis-

tent gegenüber Veränderungen gilt. Ärzte in öffentlichen Krankenhäusern wollen die vollkom-

mene Autonomie und leben nach dem Ideal aus der Gründungszeit moderner Krankenhäuser. 

Die Führungsfähigkeit muss «on the job» erlernt und nebenbei erledigt werden. Darauf beruht 

das Führungsmodell, dass stark von Hierarchiegläubigkeit und wenig durch eine moderne, ver-

trauensbildende Kultur geprägt ist. In einem Ausbildungskrankenhaus ist die Führung für eine 

fehlerfreie Behandlung verantwortlich, das wirkt sich auf einen grossen Kontrollbedarf der 

geleisteten Arbeit bei den unterstellten Mitarbeitenden aus. Ein solches Denken führt zu einer 

ablehnenden Haltung zu Home-Office, wo man dem Mitarbeitenden einen Vertrauensvor-

schuss mitgeben muss und der permanente Kontakt durch Anwesenheit nicht mehr vorhan-

den ist. 

 

Mit der Pandemie COVID-19 hat ein Umdenken stattgefunden und alle Experten sind der Mei-

nung, dass Home-Office in Zukunft nicht mehr aus der Büro-Arbeitswelt von Krankenhäusern 

verschwindet. Man will den Mitarbeitenden mehr Flexibilität anbieten können und der Mehr-

wert dieser Arbeitsart wurde erkannt. 

 

Um Home-Office als Arbeitsmodell umsetzen zu können, braucht es eine Differenzierung der 

Büro-Arbeiten sowie Prozessänderungen und erhebliche Weiterentwicklungen in den Be-

handlungsabläufen. Die Schreibarbeiten müssen bewusst geplant und auf einen Zeitraum 
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terminiert werden. Spontane Arbeiten, die heute zwischen die Sprechstunden geschoben 

werden, können dann kontrolliert abgearbeitet werden.  Weiter müssen die alten Führungs-

strukturen in naher Zukunft durch moderne Führungsmodelle ersetzt werden.  

 

Bei der Beurteilung und Zuweisung von Home-Office geeigneten Tätigkeiten können diese in 

folgende Kategorien eingeteilt werden: 

• Ausführende Berufsgruppe (Ärzte, Pflege, Sekretariate) inkl. Hierarchiestufen (Kader 

oder Nichtkader) 

• Definition der patientennahen Bürotätigkeiten (Schreibarbeit, Telefonkontakte) und 

patientenfernen Bürotätigkeiten (Forschung, Management, Personalführung) 

• Anteil der Home-Office-Tätigkeiten an den Gesamtbürotätigkeiten 

 

Erkenntnisse aus den Befragungen der Experten aller Berufsgruppen liessen erkennen, dass 

die Forschungsfrage, welche Arbeiten im Home-Office erbracht werden können, aus den ver-

schiedenen Blickwinkeln der Berufsgruppen Ärzte, Pflege und Sekretariate separiert beant-

wortet werden muss und nicht als Ganzes betrachtet werden kann. Die ärztliche Tätigkeit am 

Patienten beinhaltet entsprechend der medizinischen Disziplin verschiedene Schwerpunkte. 

Währenddem Internisten in Krankenhäusern eine grosse Anzahl Patienten in Sprechstunden 

diagnostizieren und behandeln, reduziert sich die Sprechstundentätigkeit bei Chirurgen auf 

das Mass der Besprechung und Aufklärung vor Operationen. Der Zeitaufwand für die Visiten-

tätigkeiten auf den pflegerischen Stationen ist für alle Disziplinen identisch. Die ärztliche Do-

kumentation für das Patientendossier bezieht sich auf die Anamnese und Diagnose in den 

Sprechstunden, auf die Dokumentation von Operationsverläufen oder die Dokumentation auf 

den Pflegestationen. Bei einem stationären Aufenthalt wird ein umfangreicher Austrittsbe-

richt geschrieben. Die Dokumentationspflicht ist gesetzlich vorgeschrieben und in den letzten 

Jahren im Umfang gestiegen. Zusammen mit den weiteren administrativen Tätigkeiten eines 

Arztes (siehe Tabelle 1, Kapitel 2.6.2) ist ein Arzt über 50% mit diesen Arbeiten am Bürotisch 

beschäftigt. Die Tätigkeiten erfolgen bei Ärzten nicht am Stück. Behandelnde Ärzte wechseln 

den ganzen Tag zwischen Patientenkontakten und Schreibarbeiten. Ein Verlassen des Ortes ist 

nur bei einem bewusst organisierten Prozessablauf möglich. Krankenhäuser müssen solche 

Prozesse entwickeln. Experten äusserten sich, dass die Kliniken bisher nicht über eine Verän-

derung nachgedacht haben und gerade bei Ärzten hat sich das mit der Pandemie nicht we-

sentlich verändert. Die Krankenhäuser waren voll belegt, die Situation um die Organisation 
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des Krankenhausbetriebes in einer Pandemie-Ausnahme-Situation hat es nicht zugelassen, 

über eine veränderte Bürosituation nachzudenken. Das ist eine Aufgabe für die Zukunft.  

 

Die räumlichen Verhältnisse in den Krankenhäusern werden dichter. Man müsste zusammen-

rücken, notwendige geforderte Pandemieabstände in Büros widersprechen dem Unterfangen. 

Und wie lange diese Ausnahmesituation andauern wird, ist zum heutigen Zeitpunkt unbe-

kannt.  

 

Die Pflege hat sich in den letzten Jahren zu einem Studiums-Beruf entwickelt (vgl. Steudter, 

2018, S. 122). Neue Berufe sind entstanden in Form von Berufsbildnern, pflegerische Projekt-

leitungen, Study Nurses etc. Bei der Betrachtung der möglichen Home-Office-Tätigkeiten in 

der Berufsgruppe Pflege sind Stationsleitungen, Pflegeexperten und Pflegehilfen mit pflegeri-

schen Tätigkeiten am Bett ebenso zu betrachten, und es scheint offensichtlich, dass Pflegende 

am Bett begrenzte Möglichkeiten haben, ihre Büro-Arbeiten im Home-Office zu tätigen. Da 

Stationsleitungen z.B. auch Mitarbeiterbeurteilungen erstellen müssen, können diese durch-

aus zuhause gemacht werden. Somit unterscheidet sich in der Pflege nur der Anteil der Arbeit, 

der im Home-Office erbracht werden kann. Die Berufsgruppe mit dem grössten Frauenanteil 

im Krankenhaus ist für die Besetzung der Kaderstufen auf Mütter angewiesen. Das Angebot 

eines Anteils an Home-Office-Arbeitsmöglichkeiten stärkt die Berufstätigen, auch nach der 

Geburt von Kindern berufstätig zu bleiben. 

 

Bei klinischen Sekretariaten können die Arbeiten in zwei Kategorien unterschieden werden:  

1. Empfangs- und Organisationstätigkeiten mit Präsenz vor Ort 

2. Schreib- und Telefonarbeit ohne notwendige Präsenz vor Ort 

 

Die Aufteilung zeigt, dass ein Grossteil der Sekretariatsarbeiten aus der Betrachtungssicht der 

Präsenznotwendigkeit nicht im Krankenhaus erledigt werden muss. Mit optimaler technischer 

Unterstützung durch das Krankenhaus ist das Arbeiten im Home-Office möglich.  

 

Bei allen Berufsgruppen ist es wichtig zu prüfen, ob die Mitarbeitenden zuhause die notwen-

dige räumliche Umgebung haben, um in Ruhe arbeiten zu können. Es ist nicht sinnvoll, neben-

bei Betreuungsaufgaben zu übernehmen. Das ungestörte Arbeiten ist wichtig.  
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Ruhe für die Büroarbeit zu haben ist der wichtigste Faktor beim Entscheid, wo und wie jemand 

arbeitet. Die Experten waren sich einig, der Arbeitsplatz für Konzentrationsarbeit ist so zu 

wählen, dass man Ruhe hat und ungestört arbeiten kann. Dies erhöht die Konzentrationsfä-

higkeit und Effizienz bei der Arbeit. Unter diesen Bedingungen kann messbar mehr Output 

generiert werden, quantitativ (z.B. mehr Berichte schreiben) und qualitativ (z.B. Forschungs-

arbeiten formulieren). Wo diese Ruhe zu finden ist, ist unerheblich. Es kann im Büro im Kran-

kenhaus, z.B. in Ruhezonen oder zuhause sein. Ein „Work where you want“-System beinhaltet 

die Aussage, dass den Mitarbeitenden die Freiheit gelassen wird, ihren optimalen Arbeitsplatz 

zu wählen, gemäss den Experten ein Ort, wo man die nötige Ruhe findet. Die Wahlfreiheit 

kann helfen, Bürosituationen zu entspannen. Allerdings entspricht es nicht allen Mitarbeiten-

den, immer auf Suche nach einem Arbeitsplatz gehen zu müssen. Für viele ist ein fester, ruhi-

ger Arbeitsplatz vor Ort die optimale Situation zum Arbeiten. 

 

Die Flexibilität des Arbeitsortes hat zur Folge, dass die Führungsfunktionen ihre Unterstellten 

nicht in Rufweite haben. Alte Führungsmodelle kommen an die Grenze, es gilt sein Führungs-

verhalten neu zu überdenken und alternative Strukturen zu finden, wie Mitarbeitende geführt 

werden können und die notwendige Unterstützung und Förderung durch die Vorgesetzten 

erhalten. 

 

Die technische Infrastruktur vor der Pandemie war nicht bereit, dass Home-Office flächende-

ckend angeboten werden konnte. Obere Kaderstufen konnten dieses Sonderrecht beantragen 

und erarbeiteten wissenschaftliche oder konzeptuelle Aufgaben seit vielen Jahren zuhause. 

Den hierarchisch tiefer gestellten Funktionen wie Assistenzärzte, Stationsleitungen oder Sek-

retariate wurde dies nicht bewilligt. Mit der Pandemie konnte innert kürzester Zeit eine mass-

gebliche Entwicklung vorangetrieben werden. Heute bestehen genügend Lizenzen und an der 

Beschaffung der notwendigen Hardware wie Laptops wird laufend gearbeitet und kann reali-

siert werden, wenn der Markt die entsprechenden Produkte zur Verfügung stellen kann. 

 

Die Grenzen dieser Forschungsarbeit wurden hinsichtlich der untersuchten Krankenhausstruk-

turen festgelegt. Die vorliegende Untersuchung beantwortet die Forschungsfrage in öffentli-

chen Krankenhäusern in der Schweiz mit einem Ausbildungsauftrag auf universitärem Niveau. 

Kleinere Krankenhäuser oder private Krankenhausketten wurden nicht berücksichtigt, da sich 

die Arbeitsweisen bei Kliniken ohne Notfallversorgung oder ohne Ausbildungsauftrag 
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erheblich von den öffentlichen Krankenhäusern unterscheiden. Ebenso wenig waren die Chan-

cen und Risiken der Verlagerung von Behandlungen zur Telemedizin Gegenstand dieser Arbeit. 

Das sind alles spannende Bereiche und Trends. Sie bedürfen einer gesonderten Betrachtung. 

 

Diese Studie fokussierte auf die Erfahrungen mit Home-Office, Kenntnisse aus der Zeit der 

COVID-19 Pandemie wurden miteinbezogen. Es wäre von Interesse, den weiteren Verlauf 

nach dem Abklingen der Pandemie zu untersuchen. Es ist anzunehmen, dass das Rad nicht 

zurückgedreht werden kann und Home-Office fester Bestandteil der Büroarbeitsorganisation 

bleibt, auch im Krankenhaus.  

 

In diesem Zusammenhang könnten weitere Forschungsfragen auf folgende Themen fokussie-

ren:    

• wieviel von der Home-Office Zeit nach der Pandemie den Mitarbeitenden flexibel zur 

Verfügung gestellt wird,  

• wie sich die persönliche Einstellung zu Home-Office-Arbeiten in den Berufsgruppen 

entwickelt, 

• ob und welche Umstrukturierungen der Büroarbeits-Prozesse in Krankenhäusern ver-

anlasst werden, 

• welcher Ausbildungsbedarf bei Vorgesetzen für die Führung von Mitarbeitenden im 

Home-Office notwendig ist und ob Krankenhäuser bereit sind, diesen Bedarf zukünftig 

zu decken. 

 

6 Empfehlungen 

Dieser Abschnitt beinhaltet Handlungsempfehlungen zur Entwicklung der Arbeitsform Home-

Office in öffentlichen Krankenhäusern, das Fazit aus den Erkenntnissen der vorliegenden Ar-

beit und die persönliche Reflexion der Autorin. 

 

6.1 Handlungsempfehlungen 

Um Home-Office in öffentlichen Krankenhäusern für patientenbezogene Büroarbeit zu etab-

lieren, ist eine Neustrukturierung der Büroarbeiten notwendig. Heutige Arbeitsmodelle 



 

85 

MA_WA_1463628_MU-12-0106 

beruhen darauf, dass klinische Arbeit am Patienten und Büroarbeit in einer Klinik zeitlich inei-

nander verwoben werden, was eine Home-Office-Tätigkeit verunmöglicht. Bei Konzentrati-

onsarbeiten wir Diagnose- oder Operationsplanungen, Codierungen, Stellungnahmen zu Han-

den von Krankenkassen und Hausärzten, Mitarbeiterbeurteilungen oder Dokumentationen zu 

statistischen Zwecken, wäre eine Home-Office-Tätigkeit möglich, sofern diese nicht in den Pa-

tientenbehandlungstagen dazwischengeschoben werden muss. Offen ist die Frage, ob ein 

Krankenhaus bereit ist, diese neuen Prozessüberlegungen zu entwickeln. 

 

Klinische Führungskräfte in Krankenhäusern weisen einen akademischen Grad auf, aufgrund 

dessen sie die Führungsposition erreicht haben. Diese Qualifikation bringt nicht den Ausweis 

mit sich, dass sie hinsichtlich Führung mit modernen Modellen vertraut sind. Es braucht ein 

professionelles Angebot an Führungsschulungen für die Arbeit mit Mitarbeitenden im Home-

Office, um deren fachliche Kompetenz für den Betrieb nutzen zu können und die Fürsorge-

pflicht für die persönliche Gesundheit der Mitarbeitenden wahr zu nehmen. 

 

Die technische Infrastruktur ist mit der Pandemie COVID-19 innert kürzester Zeit für Home-

Office auf einen guten Stand entwickelt worden. Heute gibt es genügend Kapazitäten, die 

Home-Office betroffenen Mitarbeitenden das Arbeiten zuhause zu ermöglichen. Digitalisie-

rungen und Datenschutzbemühungen müssen vorangetrieben werden, damit die Arbeit zu-

hause schneller und sicherer werden kann. Geringe Internet-Ressourcen oder nicht umge-

setzte digitale Signaturen bremsen hier die Effizienz.  

 

Die Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass sich die Haltung zu Home-

Office durch die Erfahrungen aus der Pandemie COVID-19 deutlich verändert haben. Bevor die 

Klinikleiter nicht gezwungen wurden, ein solches Modell für ihre Büroarbeit umzusetzen, wur-

den keine Anstrengungen diesbezüglich unternommen. Die Führung von Mitarbeitenden im 

Home-Office ist schwierig. Die Betroffenen fühlen sich überfordert.  

 

Sämtliche Experten anerkennen, dass Home-Office ein Arbeitsmodell der Zukunft sein wird, in 

welchem Ausmass, wird die Entwicklung nach den Pandemie-Einschränkungen zeigen. Mitar-

beitende haben erkannt, dass ihnen Home-Office eine Flexibilität bringt, junge Ärzte sind diese 

Arbeitsform ausreichend gewohnt aus ihrem Studium. Den Forderungen nach flexiblen Ar-

beitsformen werden öffentliche Krankenhäuser mit einem Angebot begegnen müssen. Hierzu 
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braucht es neue Regelungen, Vereinbarungen mit den Mitarbeitenden und das Bekenntnis zur 

Veränderung der Prozesse, wie, wo und wann die Büroarbeit erledigt werden kann. Medizini-

sche Behandlungsprozesse sowie die administrativen Abläufe müssen so aufgebaut werden, 

dass für die Büroarbeit ein planbares Zeitfenster zur Verfügung steht. Mit der Haltung, dass 

man Büroarbeit zwischendurch macht, kann keine Home-Office Arbeitsmodelle aufgebaut 

werden. Ein Umdenken wird in öffentlichen Krankenhäusern nötig sein. 

 

6.2 Fazit 

Ist Home-Office ein zukunftsfähiges Arbeitsmodell in öffentlichen Krankenhäusern? 

 

Home-Office in öffentlichen Krankenhäusern ist ein aktuelles Thema. Veränderungen sind not-

wendig, aber unbeliebt, denn sie stellen gefestigte, etablierte Strukturen und Prozesse in 

Frage und bringen damit Ungewissheit. Home-Office wird als Arbeitsmodell zukünftig in öf-

fentlichen Krankenhäusern Anwendung finden. Erfahrungen aus der Pandemie COVID-19 

Phase werden die Bestrebungen nach Aufbau dieses neuen Arbeitsmodells unterstützen. Hier-

für braucht es Regelungen und die Etablierung einer neuen Führungskultur, welches auf Ver-

trauen aufbaut. Die heutige Kultur der Kontrolle bei der Führung kann im Home-Office-Modell 

nicht mehr durchgesetzt werden und würde die Akzeptanz weiterhin erschweren. Home-

Office muss für den Arbeitgeber, hier das Krankenhaus, und für den Mitarbeitenden gleicher-

massen Vorteile bringen. Die technische Infrastruktur der Krankenhäuser ist heute soweit, 

dass das Arbeitsmodell genügend unterstützt werden kann. Entwicklungen hinsichtlich Per-

formance und Datenschutzregelungen werden den technischen Aufbau in den nächsten Jah-

ren weiter verstärken. 

 

Allgemeine Betrachtung: 

• Home-Office ja, aber nicht im Vollzeitpensum, ein Pensum von ein bis zwei Tagen pro 

Woche ist vorstellbar 

• Die Pandemie COVID-19 hat die Akzeptanz der Arbeitsform Home-Office bei Kliniklei-

tenden durchgesetzt. 

• Das Krankenhaus als attraktiver Arbeitgeber muss den kommenden Arzt- und Pflege-

generationen mehr Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort anbieten können. 
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• Ein zu bestimmender Anteil an patientenbezogenen Büroarbeiten sind für Home-

Office geeignet, sofern der Behandlungsprozess umgestellt wird.  

• Es braucht feste Zeitphasen für administrative Arbeiten. 

• Die technische Infrastruktur der Krankenhäuser ist heute bereit für das Arbeitsmodell 

Home-Office. 

• Durch das Angebot von Home-Office-Arbeit kann im Krankenhaus keine räumliche Flä-

che eingespart werden.  

• Home-Office ist eine Variante von „Work-where-you-want“. 

• Der wichtigste Aspekt bei der Auswahl des Arbeitsortes für patientenbezogenen Bü-

rotätigkeiten ist die Ruhe. Hierbei ist es nicht massgebend, ob dies vor Ort im Kranken-

haus geboten werden kann oder ob das zuhause ist.  

• Dem Mitarbeitenden sollte die Wahl des Arbeitsortes für Büroarbeit überlassen wer-

den. 

• Bisher fehlen die konkreten Umsetzungsideen und -bemühungen durch die Kranken-

hausleitungen. 

 

6.3 Persönliche Reflexion 

Dem Thema Home-Office begegnete ich in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Pla-

nung des neuen Krankenhauses meines Arbeitgebers.  Es wurde genannt, als die Planer er-

kannten, dass im neuen Haus nicht genügend Bürofläche zur Verfügung stehen würde. Man 

suchte nach Lösungen, vielleicht auch nach Hilfsargumenten, wie man diese missliche Lage 

erklären konnte. Home-Office war jedoch kein Thema bei den Klinischen Disziplinen. Ich stellte 

mir die Frage, wie realistisch dieses Arbeitsmodell zukünftig ist in unserem Krankenhaus.  

 

Im Verlauf der Erarbeitung dieser Thesis war ich gezwungen, offen in die Fragestellung einzu-

steigen und mich vertieft und bewusst mit diesem Arbeitsmodell auseinander zu setzen. Durch 

die Pandemie war Home-Office in aller Munde und die Experten waren gerne bereit, mit mir 

das Interview zu führen. Meine Erwartungen, dass es wie vor der Pandemie wirkliche Gegner 

dieser Arbeitsform gibt, hat sich mit den Interviews zerschlagen. Einige Experten erzählten 

ausschweifend und begeistert von ihren Erkenntnissen. Da meine Interviews nach dem Leit-

faden geführt wurden, gelang es gut, die gefragten Themen immer wieder ins Zentrum des 

Gesprächs zu bringen.  
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Das Ergebnis der Arbeit zeigt mir, dass Krankenhäuser heute für die Arbeitsform Home-Office 

bereit sind. Ob dies eine massgebende Lösung für den Mangel an Büroflächen ist, glaube ich 

hingegen nicht. Nach Abschluss dieser Masterarbeit beginne ich die Bürozonenplanung. Die 

vorliegende Forschung wird mich unterstützen, Argumenten pro und contra dieser Arbeits-

form darzulegen und sachliche Diskussionen in einem hoch emotionalen Thema führen zu 

können.  

 

Ein grosser Dank gilt meiner Masterarbeits-Betreuerin, Frau Dagmar Diergarten. Ihre Gedan-

kenanstösse und die treffenden Fragen an der richtigen Stelle haben viel dazu beigetragen, 

die Form und Struktur der vorliegenden Arbeit zu entwickeln und die Kernaussagen zu vertie-

fen. 

 

7 Zusammenfassung – Management Summary 

Home-Office im klinischen Alltag von öffentlichen Krankenhäusern kann sich als zukunftsfähi-

ges Arbeitsmodell für Büroarbeit entwickeln, auch für patientennahe Berufsgruppen. Für viele 

patientenorientierten Büro-Arbeitstätigkeiten von Ärzten, Pflegenden und Sekretariaten be-

steht die Möglichkeit, diese in ruhiger Umgebung zuhause erbringen zu können. Um dieses 

Arbeitsmodell in einem Krankenhaus umzusetzen, braucht es Veränderungen bei den Arbeits-

prozessen. Eine Abkehr von der Erledigung von Schreibarbeiten und Telefonaten zwischen den 

Sprechstunden zu einer Konzentrierung dieser Tätigkeiten auf zu bestimmende losgelöste 

Zeitslots, z.B. einen bis zwei vollständige Tage pro Woche. Die Büroarbeit muss von der Not-

wendigkeit der Präsenz vor Ort losgelöst werden. Die technischen Infrastrukturen in den Kran-

kenhäusern sind für die Umsetzung bereit. Die Wahl des Arbeitsortes sollte dem Arbeitsneh-

menden überlassen werden. 

 

Die Forschungsarbeit hat ergeben, dass die Arbeitsform Home-Office als ernstzunehmende 

Arbeitsform seine Anerkennung im Krankenhaus in der COVID-19 Pandemie erlangt hat. Das 

Bewusstsein für den notwendigen Prozesswandel bei den Experten ist vorhanden, es fehlen 

die konkreten Umsetzungsideen und -bemühungen. Die Incentivierung und die Unterstützung 

durch die Krankenhausleitungen mittels Prozessentwicklung und entsprechenden Reglemen-

ten wird gewünscht. Die Erwartungen, dass ein Angebot an Home-Office Arbeitsmöglichkeiten 
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ein Krankenhaus als Arbeitgeber attraktiver macht, konnten durch die Arbeit bestätigt wer-

den. Es ist ein aktives Mittel zu Bekämpfung des Personalmangels.  

 

Die Expertenmeinungen wurden mittels leitfadengestützten Interviews erhoben. Die Antwor-

ten konnten von den Befragten frei gewählt werden und enthalten ihre freie und unbeein-

flusste Meinung. Die Befragungsmethode kann für den Forschungsinhalt als valide betrachtet 

werden. Die Reliabilität wurde mit der Interview-Anzahl von zehn Befragungen bestätigt. Trotz 

sorgfältiger Auswahl der Experten war es der Autorin nicht möglich, einen „Home-Office-Geg-

ner“ zu finden, welcher eine kontroversere Meinung zum Forschungsthema hat. Es ist nicht 

auszuschliessen, dass es solche Meinungen aktuell noch gibt.  

 

Home-Office wird in Krankenhäusern eine Arbeitsform bleiben und integriert werden in die 

alltäglichen Abläufe. Das Ausmass und der Einfluss auf die heutigen Arbeitsabläufe ist noch 

nicht abschliessend feststellbar. Über das Andauern des Einflusses von COVID-19 und deren 

staatlich verordneten Regelungen kann aktuell nur spekuliert werden. Soziale Gefüge und 

Führungsstrukturen müssen mit dieser neuen Arbeitsform mit abwesenden Mitarbeitenden 

neu definiert, geschult und verankert werden. Ob und wie weit die öffentlichen Krankenhaus-

leitungen hierzu Unterstützung bieten, wenn der Zwang dazu nicht mehr vorhanden ist, wird 

sich weisen. Die Krankenhäuser tun gut daran, Home-Office als moderne Arbeitsform der Zu-

kunft in ihr Angebot für die Mitarbeiter aufzunehmen. 

 

Der Umsetzungsdruck steigt und der Handlungsbedarf für einen umfassenden Prozesswan-

del in der Büroarbeit in den nächsten Jahren ist notwendig. 
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11 Abkürzungsverzeichnis und Glossar 

Begriff Erklärung 

Anamnese Professionelle Befragen der Patienten zu potenziell medizinisch re-

levanten Informationen  

Baserate Basispreis im DRG-Entgeltsystem. Berechnungsgrundlage für Kos-

tenvergütung durch den Staat (Schweiz = Kanton) pro stationärem 

Behandlungsfall. Wird durch die Tarifpartner (Versicherer und Leis-

tungserbringer) festgelegt. 

DRG SwissDRG ist ein Patientenklassifikationssystem, die Patienten wer-

den anhand von Kriterien wie u.a. Diagnosen, Behandlungen und 

Alter, in möglichst homogene Gruppen einteilen = „Diagnosis Rela-

ted Groups“ (DRG).  

Elektive Behand-

lungsprogramm 

Bewusste Auswahl von Behandlungen und Operationen ohne not-

fallmässige (überlebenswichtige) Dringlichkeit 

FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (Berufsverband) 

Häuser Definition in dieser Arbeit: Häuser = Krankenhäuser 

Medikation Verordnung, Verabreichung und Anwendung eines Medikaments 

durch den Arzt 

Telearbeit Büroarbeitstätigkeiten, welche räumliche getrennt vom Arbeitgeber 

erbracht werden durch Nutzung von elektronischen Informations- 

und Kommunikationstechnologien. Kommunikation kann mit be-

triebsinternen und betriebsexternen Personen erfolgen. 

Teleheimarbeit Telearbeit in privaten Räumlichkeiten des Arbeitnehmers. Der Ar-

beitsweg zwischen privatem Zuhause und Arbeitgeberbetriebs-

stätte entfällt 

Supervision Rückwärtiger Dienst von Kaderärzten für Beratung/Betreuung für 

Assistenzärzte, zu Ausbildungs- und Qualitätszwecken 

Support-Abteilung Im Krankenhaus: nicht medizinisch tägige Abteilungen wie Betriebs-

organisation, Unternehmensentwicklung, Einkauf, technische Be-

triebe etc. 
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12 Anlage(n) 

12.1 Anlage 1: Fragebogen zu halbstandardisierten Interviews 
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12.2 Anlage 2: Informationsschreiben an Interviewpartner 
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12.3 Anlage 3: Interview-Vereinbarung 

 

Interview-Vereinbarung zum Thema: 

  

Home-Office im klinischen Alltag von Krankenhäusern – 

Wie zukunftsfähig sind solche Arbeitsmodelle? 

 

 

Name des/der Interviewten  

Name, Anschrift und Mail 

 

Ort des Interviews:  

Datum des Interviews 

 

 

Ich, der/die Interviewte, erkläre  

  

Ich habe an dem oben genannten Interview teilgenommen und war mit der Aufzeichnung 

des Interviews einverstanden. Ich überlasse Frau Nicole Sehringer für die Erarbeitung ihrer 

Master-Thesis als Schenkung alle Nutzungsrechte an den im Rahmen des Interviews entstan-

denen Dokumenten und stimme einer Verwendung für ausschließlich wissenschaftliche Zwe-

cke in anonymisierter Form zu.  

  

Datum: ______________ 

 

 

Unterschrift der/des InterviewpartnerIn: _________________________ 

  

Unterschrift InterviewerIn: ______________________________ 
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12.4 Anlage 4: Codebuch 

 

 

 

 

Kategorie Code / Unterkategorie Definition Ankerbeispiele

Führungsfaktoren
Rolle der Vorgesetzten Äusserungen zur Rolle als Vorgesetzter, 

wenn die Mitarbeitenden im Home-Office 
arbeiten

"Wenn man Führungskräfte sensibilisiert und ihnen 
hilft zu zeigen, wie sie Gemeinschaft und den 
Zusammenhalt erhalten können.
Man überlässt die informellen Gespräche nicht dem 
Zufall, einem Apéro oder so, sondern wir organisieren, 
wie wir gemeinsam erreichbar sind."
19:21 p 3 in Interview BJx

Organisation, 
Organisationskultur, 
Organisationststruktur, 
Aufgabenprofil

Äusserungen in welchem Bezug die 
Organisationsform Einfluss hat auf die 
Tätigkeiten im Home-Office
z.B. 
- Organisationskultur
- Organisationsstruktur
- Aufgabenprofil

"Nach wie vor, die oberen Kader arbeiten im Home- 
Office, wie vorher auch. Es ist aber im 
Gesundheitswesen Kultur, dass man sich sehen muss, 
Pflege und Ärzte. Da reicht ein Telefonat oft nicht."
25:19 p 3 in Interview GFx

Arbeitgeberattraktivität und 
Fachkräftemangel

Äusserungen zum Einfluss von Home-Office 
auf die Arbeitgeberattraktivität und auf die 
Bekämpfung des Fachkräftemangels 

"Gutausgebildete Ärzte, gerade auch Frauen, 
brauchen diese Unterstützung in einem 
Kinderbetreuungsangebot und in Möglichkeiten zum 
Home-Office, sonst gehen sie in ein anderes 
Krankenhaus. Wenn du nicht ein Rund-um-sorglos-
Paket bietest, und flexible Arbeitsformen anbietest, bist 
du weg vom Fenster. Home-Office-Möglichkeiten ist 
für Ärzte Administrationstag zu machen, das wäre 
wirklich super."
26:24 p 4 in Interview TMx

Kategorie Code / Unterkategorie Definition Ankerbeispiele

Büroarbeitstätigkeiten 
im Krankenhaus

Home-Office Möglichkeiten Äusserungen zur Büroarbeitstätigkeiten, 
welche im Krankenhaus im Home-Office 
getätigt werden können

"Alles was es nicht notwendig macht, dass wir den 
Patienten sehen, da gibt es eigentliche eine Menge, 
das von zuhause aus erledigt werden kann."
18:11 p 2 in Interview SSx

Home-Office Grenzen Äusserungen zu Tätigkeiten, die im 
Krankenhaus nicht im Home-Office gemacht 
werden können.

"Man hat in der Pflege die klinische Arbeit im Alltag, 
die muss man vor Ort machen, das ist klar. Aber es 
gibt ganz sicher Arbeiten, die man egal von wo 
machen kann, weil es keine Arbeit am Patienten ist."
25:5 p 1 in Interview GFx

Veränderungsentwicklung Äusserungen, wie sich die Bürotätigkeiten in 
den letzten 10 Jahren entwickelt haben

"Es hat in den letzten Jahren eine ganz drastische 
Entwicklung gegeben durch die Technisierung, die wir 
erlebt haben. Wenn ich mir vorstellen, dass wir früher 
die Röntgenbilder immer im Keller holen mussten, was 
Unterassistenten gemacht haben, und du musstest 
alle Dinge auf Papier haben, man musste 
Röntgenbefunde suchen und in irgendeinen Raum 
gehen zu Röntgenrapporten. Das ist mit dem PACS 
(Röntgendatenbank) vorbei, ich kann die Bilder am PC 
anschauen, das ist fantastisch."
26:1 p 1 in Interview TMx

Zukunftsentwicklung Home-
Office-Arbeit

Äusserungen zur zukünftigen Gestaltung von 
Home-Office Möglichkeiten, Angebote, 
Grundlagen, Entwicklung

"Wir werden nie wieder zum Ausgangsstatus von vor 
Corona zurückkommen, das ist auch gut, das Remote-
Arbeiten ist sehr viel professioneller aufgezogen, man 
muss nicht für jede Sitzung irgendwohin fahren, aber 
man kann sich ja 1 mal pro Monat z.B. in Bern treffen, 
und die 3 Sitzungen dazwischen Online, das wäre für 
mich gut. Man muss sich so oft im Jahr sehen, dass 
man einen persönlichen Bezug hält."
20:34 p 3 in Interview BTx

Effizienz Äusserungen zur Effizienz der Tätigkeiten, 
die im Home-Office gearbeitet werden

"Für das Sekretariat haben wir das schon gemacht. 
Wenn die nicht abgelenkt von der Arbeit werden durch 
Kolleginnen, wenn sie nicht gefragt werden und nicht 
telefonieren müssen, steigt die Leistung messbar.
Die Schreibleistung von den Sekretärinnen ging im 
Home-Office von 12 auf 30 – 40 Briefe hoch, das ist 
wirklich mächtig."
26:17 p 3 in Interview TMx
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Kategorie Code / Unterkategorie Definition Ankerbeispiele

Umfeldfaktoren, 
Personal-Aspekte

Erfahrungen aus COVID-19 
Phase

Äusserungen zu dein Einflüssen auf die 
Tätigkeiten im Home-Office, die bedingt 
durch die COVID-19 Phase ausgelöst wurden 
und welche nachhaltige Wirkungen die 
Massnahmen daraus haben.

"Die Sensibilität dafür hat sich mit COVID erheblich 
erhöht. Auf eine positive schöne Art, das war 
gewinnbringend. Aber es gab auch negative 
Meldungen, es hatte auch Nachteile und Fragezeichen 
zum Thema Home-Office ausgelöst."
21:13 p 2 in Interview MBx

Erfahrungen der Vorgesetzten 
mit Mitarbeitenden im Home-
Office

Äussserungen zur Erfahrungen, die 
Vorgesetzte mit ihren Mitarbeitenden im 
Home-Office gemacht haben.

"Ich selber habe keine Probleme, meine 
Mitarbeitenden im Home-Office zu führen. Aber ich 
weiss, dass es durchaus Führungspersonen gibt, die 
sich sehr, sehr, sehr schwer tun mit der Führung ihrer 
Mitarbeitenden, die im Home-Office sind."
25:9 p 2 in Interview GFx

Erfahrungen der Mitarbeitenden 
mit Home-Office

Äussereungen zu  Erfahrungen der 
Mitarbeitenden mit Home-Office

"Ich persönlich arbeite ja besser zuhause als in der 
Klinik 67 und man kann den Arbeitsweg sparen."
20:17 p 2 in Interview BTx

Kategorie Code / Unterkategorie Definition Ankerbeispiele

Krankenhaus-
Managementfaktoren

Unterstützung Infrastruktur 
zuhause durch 
Krankenhausleitung

Äusserungen welche Infrastruktur zuhause 
bei den Mitarbeitenden unterstützt wird, 
werden sollte

"Sicher muss man Laptops zur Verfügung stellen, 
sicher ein Headset gehört dazu. Bei Mobiliar und 
Internet-Verbindungen bin ich der Meinung, das ist 
Sache von den Mitarbeitenden. Man hätte ja die 
Möglichkeit ins Büro zu kommen, wenn man zuhause 
nicht arbeiten könnte deswegen."
19:29 p 4 in Interview BJx

Digitalisierung Äusserungen zu Einflüssen der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen 

"Seit dem Jahr, als wir angefangen haben, die Briefe 
nicht mehr auszudrucken, konnten wir auch den Rest 
nicht mehr beherrschen. Das funktionierte einfach 
nicht mehr mit dem Papier, uns wurde bewusst, wir 
müssen das alles Digitalisieren."
26:13 pp 2 – 3 in Interview TMx

Datenschutz Ausserungen zu Datenschutzanforderungen 
des Krankenhauses

"Sie müssen in ein Hochsicherheitssystem arbeiten, 
das vor Hackern geschützt ist. Wenn die IT das 
hinkriegt, dass sie zuhause sicher auf die Systeme 
zugreifen können, dann habe ich nichts dagegen. Sie 
dürfen dann aber zuhause aber den Computer nicht 
anlassen und auch niemand darf sonst den Computer 
benutzen, und, und, und. Wegen der Datensicherheit 
wäre ich sehr vorsichtig."
20:11 p 1 in Interview BTx

Kategorie Code / Unterkategorie Definition Ankerbeispiele

Home-Office - 
Scheiterungsgründe

Scheiterungsgründe 
Vergangenheit

Gründe, warum Home-Office Projekte 
scheiterten:
- Ursachen

"Und ich glaube das Hauptproblem ist der innere 
Schweinehund von Ärzten, dass man überhaupt erst 
mal über das Thema nachdenkt von ärztlicher Seite 
her. Wir haben immer das Gefühl, der Arzt muss immer 
mit dem Stethoskop vor Ort sein."
18:7 p 1 in Interview SSx

Scheiterungsgründe Zukunft Gründe, warum Home-Office Projekte 
zukünftig scheitern könnten:
- Ursachen

"Sehen sie für die Zukunft Arbeitsmodelle, die für Ärzte 
für das Home-Office weiterentwickelt werden könnten?
ST: Sehe ich nicht. Aber wir haben das auch nicht 
ausprobiert. Der Druck dafür ist auch nicht hoch."
42:9 p 2 in Interview STx1
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12.5 Anlage 5: Transkripte der Interviews 

Interview AEx1 15.01.2021 

Interview BJx1  09.12.2020 

Interview BTx1 10.12.2020 

Interview GFx1 11.12.2020 

Interview KAx1 17.12.2020 

Interview MBx1 26.11.2020 

Interview MSx1 13.11.2020 

Interview SSx1 29.10.2020 

Interview STx1 15.01.2021 

Interview TMx1 05.11.2020 

 

(Interview AWx1 03.12.2020  Interview exkl. Thema Datenschutz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie Code / Unterkategorie Definition Ankerbeispiele

Empfehlungen der 
Expertinnen und 
Experten

An Klinikleitende, Vorgesetzte Persönliche Empfehlungen der Experten an 
die Klinikleitenden
- subjektiv

"Der Geschäftsleitung empfehle ich, Home-Office als 
eine der flexiblen Arbeitsmöglichkeiten weiter-
zuentwickeln. Das ganze Thema flexible 
Arbeitszeitformen müssen entwickelt werden, nicht nur 
Home-Office. Der ganze Themen-Komplex muss 
weiterentwickelt werden."
21:25 p 4 in Interview MBx

An Betroffene Persönliche Empfehlungen der Experten an 
das Betroffene, die im Home-Office arbeiten 
(sollen)
- subjektiv

"Das muss der Mitarbeitende für sich entscheiden. 
Wenn er lieber Ruhe hat, soll er doch mehr zuhause 
bleiben, wenn er aber lieber Leute um sich hat, dann 
soll er doch im Büro arbeiten können."
27:30 p 5 in Interview KAx
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Leitfadeninterview 


  


Interviewpartner Tätigkeitsbereich Position Interviewdatum 


ST Chefarzt Chirurgie Klinikleiter 15.01.21 


 


F:  Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt 


allgemein dazu ein? Welchen Bezug zu Home-Office können Sie aus ihrer Sicht der 


Klinik im Krankenhaus herstellen?  


 


ST: Das ist grundsätzlich ist es ein Thema, dass vor COVID nicht mit Spitälern 


assoziiert wurde. Das war mehr industrielle oder kreative Bereiche, man hat es 


assoziiert mit Projektarbeit, mit persönlichen Retraiten, da ist man 2 Tage zuhause 


geblieben, um mal eine Arbeit abzuschliessen. Im klinischen Alltag hat man es 


immer mit Forschung assoziiert, wenn man ein Paper schreiben muss oder einen 


Grant eingeben für Forschungsgelder. Dann ist man 2 Tage zuhause geblieben und 


hat das gemacht. Das war aber auch nicht häufig, meistens läuft das ja nachts oder 


am Wochenende. In unserem Spital ist es auch kein grosses Thema gewesen, das 


wurde immer kritisch von der Geschäftsleitung aus angesehen. Es gab Leute, die 


das gemacht hatten, aber es gab eine Regelung, dass es einen gewissen 


Prozentsatz nicht übersteigen darf. Und auch, dass man nur bestimmte 


Berufsgruppen, besonders administrative, haben das gemacht. Die Schwierigkeit 


war immer, ob sie zuhause wirklich den Freiraum und die IT zuhause hatten, das 


war immer alles schwierig. Dann kam COVID und plötzlich kann man einiges, das 


vorher nicht ging. Ich hoffe das nach COVID auch noch etwas davon zurückbleibt. 


Plötzlich mussten wir, jetzt aktuell auch. Aber es ist nicht einfacher geworden. Das 


ist die Situation. Persönlich kenne ich es von Forschungsarbeiten, von Grant oder 


von Buchkapitel schreiben oder ähnliches, dann will man 2 Tage mal Ruhe. Sonst 


kannte man es von anderen Bereichen, bis zu den extremen Nomaden. Von denen 


liest man viel in den Zeitungen, aber man kennt nie jemanden, der das macht. Aber 


die sitzen ja auf den Malediven und arbeiten von dort aus. Wir sind jetzt alles soweit, 


dass es extrem real wurde, und wir haben alle Schwierigkeiten mit der Umsetzung. 


Im Moment, ganz ehrlich, spürt man bei den Mitarbeitenden eine Home-Office 


Müdigkeit und man hat das Gefühl, nicht messbar, die warten alle, dass sie endlich 
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wieder im Spital an ihrem Arbeitsplatz arbeiten dürfen und ihre Kollegen 


wiedersehen können.  


 


F: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, welche Arbeiten im Home-Office 


gemacht werden können aus dem Klinischen Alltag? Bei Ärzten oder Sekretariaten? 


Haben sie neue Erfahrungen gemacht? 


 


ST: Ärzte gehen gar nicht ins Home-Office. Die machen nur für spezielle Arbeiten 


mal Home-Office. Wir Ärzte sind präsent, wir sind zu 100% präsent. Es gibt solche, 


die zu einer Risikogruppe gehören, die schont man, und die sind zuhause und 


machen etwas Administration. Das Hybrid-Arbeiten, klinische Arbeiten und die 


Administration und Schreibarbeiten, Dokumentation zuhause, das macht man bei 


uns nicht. Bei uns ist die ganze Administration im Home-Office bis auf zwei 


Personen am Schalter für den Empfang von Patienten und die Leute, die es für die 


Sprechstunde braucht.  


 


F: Sehen sie für die Zukunft Arbeitsmodelle, die für Ärzte für das Home-Office 


weiterentwickelt werden könnten? 


 


ST: Sehe ich nicht. Aber wir haben das auch nicht ausprobiert. Der Druck dafür ist 


auch nicht hoch. Grundsätzlich muss Home-Office einen Mehrwert generieren. Es 


ist unsere Sozialisierung und die soziale Natur des Menschen, eigentlich will 


niemand alleine zuhause arbeiten. Das ist vielleicht etwas extrem formuliert. Es 


muss ein Mehrwert haben, vor allem für den Mitarbeitenden. Vielleicht der 


Arbeitsweg, der wegfällt, oder die flexiblere Arbeitszeit, am Abend oder am 


Wochenende. Aber irgendwo muss der Mehrwert sein. Sonst ist der Mitarbeiter ja 


gerne unter Kollegen am Arbeitsort: 
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F: Ihr Spital hat früher Home-Office gar nicht angeboten. Wie sehen sie das als 


Arbeitgeber der Zukunft, ist das Spital attraktiver, wenn sie den jungen neuen Ärzten 


anbieten könnten, zuhause zu arbeiten? 


 


ST: Das Modell des Home-Office wird nicht mehr verschwinden, weder im Spital 


noch in anderen Firmen. In anderen Bereichen war es einfach früher schon stärker 


da, aber das verschwindet nicht mehr. Es ist eine Frage der Organisation und 


Umsetzung. Jeder muss das selbst anschauen. Das ist eine Option, die durchaus 


attraktiv sein für gewisse Leute. Wir haben auch vor COVID schon Leute gehabt, 


die einzelne Tage im Home-Office gearbeitet haben. Die haben das beantragt, 


begründet, gesagt, was sie da arbeiten. Dann bekommen sie die IT-Struktur. Aber 


man hat es klein gehalten, das wird sicher wachsen. Bei den Ärztinnen und Ärzten 


ist schwierig, vielleicht muss man das grundsätzlich überdenken. Die haben das 


Gefühl, man kann ein bisschen Sprechstunde machen und die Administration kann 


man dann woanders machen, Dokumentation kann man auch zuhause machen und 


die Korrespondenz auch. Aber das entspricht nicht dem Alltag. Wir machen alles 


zusammen. Ich mache Sprechstunde, es kommen Telefone, Emails, ich diktiere und 


dokumentiere, wenn der Patient da ist. Solange jemand klinisch tätig ist, wird es 


sehr schwierig das zu machen. Aber vielleicht ist mir die schlaue Idee noch nicht 


gekommen. Medizin ist heute ein totaler Teamapproach, interdisziplinär und 


interprofessionell. Wenn man Lean-Management anschaut, da trifft man sich 


mehrmals kurz am Tag, das anerkennt man als effizient und wirksam, das geht 


nicht, wenn jemand nicht da ist.  


 


F: Welchen Eindruck haben Sie, was muss der Arbeitgeber zur Verfügung stellen, 


wenn er Personen ins Home-Office schicken will technisch? 


 


ST: Das ist simpel, ein gutes Internet und Hardware und Zugang zum 


Klinikinformationssystem. Das hört sich simpel an, das ist es aber nicht. Man sieht 


das bei ZOOM Meetings, die Leute haben schlechtes Internet zuhause. Jeder hat 


das Gefühl, er habe ein WLAN zuhause, aber wenn dann alle zuhause auf dem 


WLAN ist, dann ist das WLAN an der Grenze und alles stottert. Das ist ein Problem, 
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das ist massgeben, ob es funktioniert. Wir haben hier alle unsere fixen Arbeitsplätze 


mit PCs, nun mussten wir alle mit Laptops ausrüsten mit der entsprechenden 


Kapazität. Es braucht Hardware, Software und Netz, der Rest ist dann eine 


Diskussion, Bürostuhl und Bürotisch, momentan geben wir das aber nicht ab, man 


kann das auch nicht von den Steuern abziehen (lacht). Das ist die Herausforderung 


an den Mitarbeiter, Home-Office funktioniert nur, wenn man keine Familien betreuen 


muss, man muss einen Raum haben, Ruhe, eine Türe, die zu ist. Die Kinder müssen 


ausser Haus sein. Sie müssen die gleichen Freiheiten haben, als wenn sie am 


Arbeitsplatz sitzen. Da sind ziemlich viele Leute auf die Welt gekommen. Die 


dachten, sie könnten neben der Arbeit noch Mittagessen kochen, aber das ist nicht 


die Realität, das ist ganz schwierig. Dass sie dann am Abend, in der Nacht oder am 


Wochenende arbeiten, da hat man gesetzliche Implikationen. Gibt es 


Nachtzuschlag, Wochenendzuschlag? Ist das ein nicht gewährter Ruhetag? Das 


kann man auch nicht zulassen als Betrieb. Das sind die Schwierigkeiten, die wir 


momentan haben.  


 


F: Wie stehen Sie zum Datenschutz im Home-Office? 


 


ST: Oochh… das ist lösbar. Die arbeiten ja alle bei uns im Netz. Sobald sie dann im 


Netz sind, dann ist es ja gut. Das ist heutzutage lösbar. Das war bei mir momentan 


nie eine Fragestellung. Man muss etwas aufpassen, etwas mehr als im Spital, aber 


das gehört halt dazu. Vielleicht sehe ich das technisch nicht gut genug für eine 


Beurteilung. Es war bisher einfach nie ein Thema. Vielleicht hat man mit COVID 


auch beide Augen zugedrückt. Ich reise ja schon seit Jahren mit dem Laptop umher 


und bin so auch immer im Spital.  


 


F: Haben sie den Eindruck, dass die Mitarbeitenden nach COVID zurück ins Spital 


zum Arbeiten kommen möchten? Fördern Sie Home-Office in Zukunft, dass man 


das vermehrt macht? 
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ST: Das ist umgekehrt. Wenn sich ein Mitarbeiter meldet, und der sagt: «Ich möchte 


Home-Office machen.» Dann sollte man das ernsthaft anschauen. Auch bei der 


Rekrutierung von Personal kann man das berücksichtigen, wenn jemand ein oder 


zwei Tage im Home-Office arbeiten will, dann muss man das ernsthaft anschauen. 


Das wäre für mich kein Kriterium, jemanden nicht zu nehmen. Das wird recht 


individuelle Lösungen geben. Wir haben das ja auch schon. Meine Klinikmanagerin 


arbeitet seit Jahren einen Tag im Home-Office. Sie sagt, da habe sie mehr Ruhe, 


da kann sie besser an der Arbeit dranbleiben. Das funktioniert hervorragend. Wir 


haben auch jemanden im Sekretariat, die schreibt fürs Leben gern. Sie möchte 


nichts anderes machen als Schreiben. Die macht das von zuhause aus. Sie ist 


unsere effizienteste Schreibkraft. Sie schreibt immer, wenn sie kann. Sie ist hoch 


motiviert und macht das extrem gut. Andere sind nun mit COVID zuhause und sind 


wenig effizient, wir messen das auf die Minute, wieviel die geschrieben haben.  


 


F: Hat sich ihre Einstellung zu Home-Office geändert mit COVID? 


 


ST: Ja, man merkt, das mehr machbar ist, als dass man vorher gedacht hat. Das ist 


durchaus so. Ich glaube man wird zukünftig mehr zulassen, wenn ein Mitarbeiter zu 


einem kommt, und das will. Man schaut das dann an, wir wissen jetzt, was geht und 


was nicht und auf was wir achten muss. Auch müssen wir bei den Mitarbeitenden 


darauf achten, dass die nicht zuviel zuhause arbeiten, die sehen die Grenze nicht. 


Das System ist offen. Plötzlich arbeiten die 16 Stunden zuhause, es gibt solche, die 


können sich nicht abgrenzen, da muss man aufpassen.  


 


F: Hier eine Übersicht zum Thema Büroarbeiten. Können Sie bitte ihre Prioritäten 


hier einordnen nach ihrer persönlichen Sicht:  
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ST: Ein vollausgestatteter Arbeitsplatz ist Standard. Wenn sie die Leute fragen, 


brauchen alle einen persönlichen Arbeitsplatz. Alle wollen ihren Arbeitsplatz mit 


dem Foto der Familie. Haben sie schon mal jemandem einen persönlichen 


Arbeitsplatz weggenommen? Ihre Ursprungsfrage war ja auch, kann man 


Bürofläche sparen mit Home-Office? Das haben wir hier auch versucht, als wir neu 


gebaut haben. Der persönliche Arbeitsplatz ist ein riesiges Thema. Ehrlich gesagt 


ist es betrieblich nicht wichtig, aber persönlich ist es wichtig. Mit den Büroflächen ist 


es momentan ein riesen Thema überall. Jetzt wegen den Abständen wegen den 


COVID. Wir haben alle zuwenig Büroflächen. Für Mitarbeitende ist der persönliche 


Arbeitsplatz ein heiliger Gral, das darf man nicht unterschätzen. Das gibt eine 


gewisse Identität. Grossraumbüro haben wir ausprobiert, da muss man aufpassen, 


wegen dem Lärm. Das ist wirklich schwierig. Auch wenn man Nischen baut und 


abgeschlossene Räume. Ich glaube einfach, dass Home-Office kein Mittel ist, das 


Büroflächenproblem zu lösen. Das geht nicht. Das kommt ganz schlecht an, wenn 


wir sagen, ihr müsst zuhause arbeiten, weil wir kein Platz mehr haben für euch. 


Dann bekommt man keine Bewerbungen mehr. Das funktioniert gar nicht. Was 


funktionieren könnte ist, dass man als Institution, Co-Workingspace mietet in der 


Nähe, wo die Leute wohnen. Das funktioniert gut, jedes Bergdorf hat ein Co-


Bitte Ordnen Sie die Reihenfolge von 1 - 10 der Wichtigkeit nach (1 ganz wichtig)


Rang


In Ruhe arbeiten im Krankenhaus (Akustik) 1


persönlicher Arbeitsplatz
5


Arbeitsplatz (160 - 80 cm), Desktop, 2 Bildschirme
4


Work where you want - flexibel mit Laptop/Mobile
6


Nähe zu Klinik Ambulatorium
8


Nähe zu hierarchisch Gleichgestellten
10


Tageslicht
3


Kollegen, Vorgesetzte in der Nähe
2


Sekretariat in der Nähe
9


Arbeitsmöglichkeit im Home-Office
7
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Working-Ding. Das treibt die Leute aus dem Haus und gibt eine Sozialisierung mit 


den Leuten, die auch da sind. Dann sitzen sie auch nicht einfach nur zuhause. Das 


haben wir hier auch schon diskutiert, wir haben ja schon viel gemacht. Es gibt kaum 


ein Haus um das Kantonsspital, dass wir nicht anmieten, sobald es frei wird. Aber 


jetzt könnten wir doch auch etwas mieten, in der Nähe, wo die Leute wohnen. Die 


gehen dann dorthin zum Arbeiten. Aber Büroflächen sparen, ist kein Thema. 


 


F: Welche Empfehlungen haben Sie an die Spitalleitung, wie sie mit dem Thema 


Home-Office umgehen sollen? 


 


ST: Sie sollten es nicht einfach von der Agenda verschwinden lassen, wenn alle 


geimpft sind. Man muss es aktiv bearbeiten. Man muss eine Policy haben, wo man 


sagt, wir wollen das, und wir wollen das nicht, und in dem Ausmass. Damit die 


Führungspersonen einen Anhaltspunkt haben, wie sie sich verhalten sollen. Es 


kann ja nicht sein, dass verschiedene Führungspersonen verschiedene 


Zugeständnisse machen. Man muss es schon nach Bereich unterschiedlich 


anschauen, aber es braucht einen strategischen Entscheid, wo man sich mit dem 


Thema befassen muss. Wie auch ganz andere Themen nach COVID, mit dem man 


sich befassen muss. So haben wir auch viele Meetings abgeschafft oder digitalisiert, 


da muss man sich fragen: «Wollen wir überhaupt wieder zurück?». Das kann 


unterschiedlich aussehen für jedes Spital, und ist sicher unterschiedlich für Banken, 


Versicherungen, Spitäler oder kleinen Architekturbüros. Aber wichtig ist, man muss 


sich damit auseinandersetzen. Dass die Mitarbeitenden wissen, wie ihr Arbeitgeber 


zu Home-Office steht.  


 


F: Was empfehlen Sie den Mitarbeitenden, wie sie damit umgehen sollen? 


 


ST: Sie müssen sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Sie sollten sich 


auch in Mitarbeiterverbänden äussern dazu und auch transparent machen, was für 


sie Comment-Sense ist, was sie davon halten. Ob sie das wollen oder nicht. Auch 


die Erfahrungen austauschen. Es interessiert mich, wenn alle wieder 
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zurückkommen, dann wird man bei Kaffee und Gipfeli sich austauschen. Aber es 


sollte auch ein konkretes Gefäss geben, wo man sich dazu austauscht, was war 


gut, was nicht, das wäre interessant. Nicht eine Umfrage, das macht niemand gern. 


Aber man sollte schon erfahren, welche Haltung die Mitarbeitenden dazu haben. 


 


F: Habe ich etwas Wichtiges vergessen, was man zum Thema Home-Office noch 


sagen müsste? 


 


ST: Nein, ich glaube nicht. Wir haben das gut durchgesprochen. Sobald sie das 


Problem gelöst haben in ihrem Spital, können sie uns ja mal sagen, wie sie das 


gemacht haben. Wir würden das dann gerne adaptieren.  


 


F: Wir arbeiten daran (lacht), Büros sind ein ganz wichtiges Thema.  


 


ST: Ja die eigenen 2 m2 sind wirklich ein wichtiges Thema. Das ist so. 


 


F: Herzlichen Dank für das Gespräch. 
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Leitfadeninterview 


  


Interviewpartner Tätigkeitsbereich Position Interviewdatum 


Prof. Dr. S.S. Öffentliches 
Krankenhaus 


Chefarzt, Internist 29.10.2020 


SS NS: Nicole Sehringer 


 


F:  Alle reden momentan von der neuen Arbeitsform, Homeoffice, Büroarbeit 


zuhause. In dieser Master Thesis geht es um den Klinischen Alltag. Ärzte, 


Pflegende, Sekretariate. Heimarbeit, Homeoffice, welchen Bezug kannst du zu 


deinen Tätigkeiten in der Klinik herstellen diesbezüglich? 


 


SS:  Wir haben halt sehr wenig mit dem ganzen Problem bis vor kurzem zu tun 


gehabt. Wir haben eigentlich erst im Januar wirklich in der eigenen Abteilung 


angefangen, drüber nachzudenken. Das Einzige, was ich mir vorher schon überlegt 


hatte, war, es gibt doch zunehmend jetzt digitale Angebote von Ärzten, wo man sich 


sozusagen in Konferenzen Skype dazuschalten kann und entweder das primäre 


Screening gemacht wird, oder die ersten paar Information, muss ich zum Doktor, 


muss ich nicht zum Doktor, und man so sozusagen Zugang hat zu Ärzten, die halt 


woanders sind. Da habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, aber 


nichts davon in die Tat umgesetzt. Dann kam halt COVID, und im COVID haben wir 


zunächst mal alle ambulanten Kontakte auf Telefonkontakte umgestellt. Patienten 


kamen noch zum Blutabnehmen, und sind dann heim gegangen und wurden vom 


Arzt angerufen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die der Arzt nicht mehr Ort sein 


muss. Der Arzt muss für die Zeit vor Ort sein, der diejenigen Patienten behandelt, 


die sagen, sie müssen unbedingt einen Arzt sehen unabhängig von dem, was das 


Labor sagt. Aber eigentlich könnte man dann schon einen Schritt weitergehen und 


sagen, der Arzt muss nicht vor Ort sein der den Patienten dann anruft. Ich könnte 


von zuhause aus mir das Labor anschauen und den Patienten anrufen. Ein Bereich, 


der ganz wichtig geworden ist in dem Sinne, zumindest auf dem Papier, ist die 


Hämodialyse bei Patienten, die 3 x die Woche zu uns kommen, und die 


Peritonealdialyse-Patienten kommen nur 1 x im Monat, bzw. manche Länder haben 


dann ganz aufgehört die Patienten zu sehen und haben das auf telefonisch 


umgestellt. Zumindest in 3 Ländern, wo wir Registerdaten haben, sieht man, dass 
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die Zahl der COVID-Fälle bei Patienten mit Heimdialyse um einen Drittel geringer 


ist. Wir haben dreimal so viel COVID-Fälle bei Hämodialyse Patienten, als bei 


Heimdialysepatienten, die nur einmal im Monat kommen. Ausgehend von den Daten 


sagt man jetzt, es könnte sein, dass Heimdialyse aus diesem Grund in Zukunft eine 


Renaissance erlebt. Und für diese Behandlung muss der Arzt auch nicht im 


Krankenhaus sein, er kann irgendwo sitzen und den Patienten anrufen. Hier zeigt 


sich mehr und mehr, dass wenn das alte Modell verlassen wird, gibt es 


Möglichkeiten auch für den Arzt, in Form von Homeoffice, für mich heisst, dass 


einfach, ich muss nicht im Krankenhaus vor Ort sein, stattfinden. Das letzte Jahr hat 


eine rasante Zunahme von ärztlichen Gedanken über das Thema gegeben. Und ich 


glaube, dass wir in naher Zukunft einiges davon umsetzen werden. Selber habe ich 


ein Projekt begonnen, mit einer Firma und mit IT-Spezialisten, wo wir schauen, ob 


wir die Schulung von Heimdialyse-Patienten, oder die Re-Schulung auch digital 


machen können. Mit einer Brille und 3D und dann können die daheim sein. Sie 


müssen einfach irgendwie an die Brille kommen, dann kann die Schulung dort 


passieren. Sie müssen auch nicht hier vor Ort sein. Das sind alles Möglichkeiten, 


die sich am Entwickeln sind. Und ich glaube das Hauptproblem ist der innere 


Schweinehund von Ärzten, dass man überhaupt erst mal über das Thema 


nachdenkt von ärztlicher Seite her. Wir haben immer das Gefühl, der Arzt muss 


immer mit dem Stethoskop vor Ort sein. Jetzt zeigt sich aber immer mehr, dass die 


Patienten immer durchsichtiger werden, sie haben Uhren an, die das EKG Ableiten 


und können den Blutdruck daheim messen. Können Daten von der Waage direkt 


die Daten senden, und die neuen Modelle von der Heimdialysegeräten senden die 


Informationen direkt ins Krankenhaus. Die Patienten müssen immer weniger vor Ort 


sein. Und damit ist natürlich alles offen für eine Therapie, wo der Arzt auch nicht 


mehr direkt neben dem Patienten sitzt. 


 


F:  In dieser COVID-Situation im März, hast du mehr im Homeoffice gearbeitet? 


 


SS:  Ich selber war immer vor Ort, denn meine Aufgabe als Chefarzt ist ja, 


Ansprechpartner für alle organisatorischen Dinge zu sein. Und da ist jetzt wirklich 


so gewesen, dass ich auch präsent sein wollte. An vielen Orten, wo ich vielleicht 


sonst nicht so präsent bin, jetzt ging es einfach darum, bei diesen sich stündlich 
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verändernden Regeln war es wichtig, einfach da zu sein. Nur ein Arzt hat an einem 


Tag Homeoffice gemacht, der letztlich familiär dazu gezwungen war. Aber er hat 


gleichwohl mit den Assistenten die Patienten besprochen und die Labore daheim 


angeschaut. Er musste dann die Kinder beaufsichtigen, konnte aber gleichwohl von 


daheim arbeiten. Dadurch ist kein grosses Problem entstanden. Jetzt in der zweiten 


Welle können wir das durchaus wieder so machen. Gespräche mit den Assistenten, 


wir haben alle von zuhause aus Zugang ins KISIM von Patienten, wir machen auch 


am Wochenende Aktenkonsilien und Einträge. Alles was es nicht notwendig macht, 


dass wir den Patienten sehen, da gibt es eigentliche eine Menge, das von daheim 


aus erledigt werden kann. Es kommt immer wieder an den Punkt, solange wir nicht 


gezwungen sind, das jetzige Vorgehen zu ändern, dann wird das gar nicht probiert. 


Das ist wirklich unser Hauptproblem in der Einarbeitung. Wir haben jetzt die 


Chefsekretärin hat sehr schnell alles von daheim aus gemacht. Die Disponentin 


haben wir, wir haben 2 Disponentinnen, eine Disponentin hat jetzt daheim die 


notwenigen Voraussetzungen geschaffen und telefoniert von daheim aus mit den 


Patienten. Und wir haben jetzt keinen Kontakt mehr am Fenster, dadurch muss sie 


schriftlich oder telefonisch aufbieten, das ist jetzt die erste Woche so, dass wir das 


daheim probieren. Patienten kennen das System jetzt schon von der ersten Welle, 


ich nehme an, dass das angenommen wird, weil ja auch bei der ersten Welle kein 


Fenster mehr offen war. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass die Struktur 


angepasst wird an die Bedürfnisse. Im Augenblick machen wir das so, dass wir 


Heimdialysepatienten einmal im Monat sehen. Vielleicht ist es schlauer, sie zwei 


Mal im Monat anzurufen und die Inforationen zu bekommen. Dass man dann auch 


frei ist, die festgefahrenen Strukturen, alle paar Monate ½ Stunde beim Arzt 


verteilen auf mehrmals kurze Gespräche pro Monat. Dann hat der Patient auch das 


Gefühl, dass der Doktor einen engeren Kontakt hat als nur alle paar Monate. Etwas 


vorsichtig muss man sein, wenn man eine Maschine daheim hat, die Daten 


versendet, dass es durchaus ein Eingriff in die Privatsphäre des Patienten darstellt. 


Da gibt es solche, die das wollen und die machen mit und es funktioniert, und es 


gibt solche, die das nicht wollen. Dann muss man vielleicht einen anderen Weg 


finden, diese Kommunikation zu machen.   
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F:  Beim Betrachten der allgemeinen Büroarbeit der Klinik nicht am Patienten, 


Studien, Weiterbildungen, Tätigkeiten im Hintergrund, Projektarbeiten von 


Assistenzärzten, Study Nurse oder Oberärzte, hat sich in den letzten Jahren ohne 


COVID schon was verändert? Hat sich was geändert bezüglich der Denkweise, wo 


man solche Arbeiten erledigen kann? Hat man schon soweit gedacht? 


 


SS:  Das WO ist nicht so sehr angegangen worden. Was sich wesentlich geändert 


hat ist die Dokumentation. Diese passiert zunehmend unmittelbar, während der 


Patient da ist. Ich schreibe meinen Brief quasi, wenn der Patient da ist, er diktiert 


mir sozusagen. Sodass ich versuche möglichst alles abgeschlossen zu haben, 


wenn der Patient raus geht. Dann habe ich noch 5 Minuten und habe ich alle 


dokumentierten Sachen drinnen. Es ist nicht mehr so wie früher, man schrieb ein 


bisschen was in die Akte rein und diktiert dann etwas. Und dann wird der Brief 


geschrieben, kommt zurück und wird verbessert. Jetzt sind wir soweit, dass wir 


Puzzlesteine haben, die ziehen wir in den Brief und schreiben rein, was aktuell ist. 


Man schaut das Labor an und macht die Zusammenfassung. Wenn der Patient geht, 


fliegt der Brief zu Hausarzt mit dem Labor. Die Zeit, die man für die Dokumentation 


braucht, ist viel kürzer geworden. Und sie passiert möglichst unmittelbar mit dem 


Gespräch am Patienten. Mir fällt es sehr schwer, alles was ich da nicht geschrieben 


habe, später noch aufzuschreiben. Das ist dann halt weg. Da brauche ich keine Zeit, 


oder wenig Zeit, die im Home-Office gemacht werden müsste. Weil es zeitlich 


gemacht wird, wenn der Patient da ist. Und der Hausarzt hat dann unmittelbar seine 


Informationen, die er braucht. Ich bin Pendler seit vielen Jahren, viele dieser 


Aufgaben, die du genannt hast, passieren während dem Pendeln. Ich habe 1 ¼ Std. 


im Zug morgens und abends, da passieren 90% der Vorträge, Emails beantwortet, 


ganz viel Organisatorisches geschrieben, all diese Dinge mache ich quasi schon im 


Home-Office, bzw. während der Pendel-Zeit. Das war mehr so das was ich sonst 


Samstag oder Sonntag gemacht habe, mache ich jetzt in der Pendel-Zeit. Was 


früher im Home-Office passiert ist, war die Samstag- und Sonntagarbeit, Paper 


schreiben, Vorträge machen. Ich muss sagen, Arztbriefe habe ich ganz wenig im 


Home-Office oder am Wochenende gemacht. Aber das ginge natürlich. Das KISIM 


ist jetzt noch nicht optimal in der Home-Variante. Es kostet mich deutlich mehr Zeit, 


einen Brief zu verbessern mit der Online-Variante von KISIM. Die müsste einfach 
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noch mehr so aussehen, wie sie vor Ort im Krankenhaus aussieht. Es gibt immer 


wieder Spalten, die man nicht gut sieht, wo man mehrmals klicken muss, um sie zu 


sehen. Solche Sachen müssten noch bereinigt werden, um des daheim effizienter 


zu machen. Wir müssten vor allem lernen, wie man daheim effizient arbeitet. Das 


Problem ist, daheim ist man oft nicht allein und die Effizienz dieser Arbeit hängt halt 


davon ab, was daheim sonst noch läuft. Ob man daheim die Tür zu machen kann, 


Kopfhörer aufsetzen und dann ist man allein, oder wie man es schafft, eine wirkliche 


Office-Situation hinzubekommen. Am Wochenende sah ich eine Doku über 


Rückenproblem aus dem Home-Office, weil sie auf schlechten Stühlen sitzen 


daheim. Man braucht eine professionelle Infrastruktur daheim, und das braucht 


immer etwas Vorlauf, so etwas einzurichten. 


 


F:  Erwartest du hierzu Unterstützung durch den Arbeitgeber hinsichtlich Einrichtung 


des Arbeitsplatzes oder der IT zuhause, wie das in Deutschland z.B. üblich ist? Dies 


gibt es in der Schweiz noch sehr selten. 


 


SS:  Klar, logisch.  


 


F:  Wäre das ein Anreiz zum Home-Office machen? 


 


SS: Anreiz? Das ist die Voraussetzung, dass Home-Office richtig gemacht werden. 


In Notfalllagen, wo man einzelne Tage mal daheim bestreiten muss, ist völlig etwas 


anderes. Aber wenn ich sage, ich verbringe regelmässig 20 Stunden pro Woche an 


einem anderen Ort, dann muss dieser Ort richtig eingerichtet werden. Meine 


Partnerin hat vorübergehend für eine Versicherungsagentur gearbeitet, die haben 


dann einen kleinen Raum bei uns eingerichtet und sie hat auch für daheim eine Art 


Miete bekommen. Den Teil, den man sonst investieren muss, damit er am Arbeitsort 


einen Arbeitsplatz hat, den kann man frei machen, für das, was daheim passiert. 


Das kann dann ein gewisser Anreiz sein, für diejenigen, die beginnen, daheim zu 


arbeiten. 
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F:  Du bist ja eine Ausbildungsklinik mit Assistenzärzten. Können diese sich 


abgrenzen und einen Teil ihrer Arbeit im Home-Office machen? 


 


SS:  Ich habe 4 Assistenzärzte. Das stimmt, der Teil mit der direkten Verantwortung. 


Die Assistenten brauchen natürlich noch viel mehr Zeit, Briefe zu schreiben. Sie 


machen das auch viel weniger sekundär. Wir machen es relativ häufig so, wenn ich 


zu den Satelliten pendle, dass wir dann Patienten telefonisch besprechen. Dafür 


muss keiner vor Ort im Krankenhaus sein. Wenn die Hauptaufgabe ist, nachträglich 


Akten zu besprechen, Briefe zu besprechen und abzuschliessen, da kann sehr viel 


auch aus der Ferne gemacht werden. Im Klinikalltag wird diese Besprechung immer 


kombiniert mit dem direkten Sehen von Patienten. Bei uns ist es so, dass ein 


leitender Arzt, zuständig fürs Ambulatorium, Patienten sehen im Ambulatorium. Und 


wenn der Patient fertig ist mit dem Arzt, dann geht der Oberarzt hin, schüttelt ihm 


noch die Hand, fragt, ob er irgendwas direkt am Patienten sehen muss, dann setzt 


man sich halt eine Stunde zusammen und bespricht alle Patienten, die der Oberarzt 


nicht gesehen hat, die nicht neu sind. Diese Gespräche könnte man auch woanders 


machen. Es ist sicherlich gut, das zeitnah zu machen, damit kein Informationsverlust 


passiert. Es könnte für den Assistenten ein Arbeitsplatz eingespart werden, das ist 


denkbar. Der Arbeitsplan müsste überarbeitet werden. Wahrscheinlich müsste ich 


völlig anders an die Planung hingehen. Wenn ich sagen müsste, der Assistent 


kommt nur noch zu den Dingen, wo er hier sein muss. Dann würde ich den 


Arbeitsplan völlig anders schreiben als jetzt. Wir haben es so gemacht, dass man 2 


Aufgaben als Assistent hat, das eine ist ambulant, dann sieht man alle 30 Minuten 


einen Patienten. Das andere ist die Betreuung einer Dialyseschicht, dann machst 


du Montag und Dienstag in der Dialyseschicht. Wenn du Ambi hast, hast du keine 


Verantwortung in der Ambi-Schicht, damit man dort mit den Patienten nicht durch 


Telefonate unterbrochen wirst. Für diese 2 Aufgaben muss der Assistent natürlich 


vor Ort sein. Bei der Dialyse muss er rennen, wenn es ein Problem gibt. Können wir 


diese Zeiten noch zusammenschieben? Nein die Hämodialyse nicht. Was man 


überlegen könnte, dass man wirklich nur noch einen Notfallarzt vor Ort hat und alle 


anderen Fragen werden telefonische zum Assistenten hingetragen. Das könnte 


man sich vorstellen. Dass man Hämodialyse sehr dünn besetzt, dass man für alle 


Hämodialysen vor Ort zuständig ist. Und derjenige, der den Patienten gut kennt, 
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wird für alles angerufen, was niemanden vor Ort notwendig macht. Was noch vor 


Ort passieren muss, ist Rezepte unterschreiben. Die brauchen aktuell noch eine 


Originalunterschrift. Aber es ist sicher eine Frage der Zeit, dann fällt das auch. Ja 


ich glaube, man könnte, wenn man hingeht und das System neu kreiert, muss man 


von anderen Voraussetzungen ausgehen. Man muss sich da System anschauen 


und es ermöglichen, dass weniger ärztliches Personal vor Ort ist und mehr 


Knowhow woanders sitzt und angerufen wird. Das ist gut denkbar. 


 


F:  Siehst du im Rahmen des Ärztemangels eine Chance mit dem Angebot von 


Home-Office mehr behalten kannst, z.B. wenn jemand Teilzeit arbeiten will oder 


muss? 


 


SS:  Ich denke, alles was wir vorhin genannt haben, Disposition, Chefsekretariat 


usw., das würde ermöglichen, dass man eine Präsenz daheim hat. Wenn Ärzte 


daheim wären, dann müsste man von Ihnen fordern, dass die auch im Wesentlichen 


arbeiten daheim. Man kann nicht zusätzliche auf Kinder aufpassen, man kann die 


Tür aufmachen, wenn der Postbote kommt, aber ich glaube, man muss vorsichtig 


sein, dass man sozusagen die Überschneidung… Es ist sicherlich möglich, es 


einfacher zu machen. Wenn man nicht pendeln muss, man spart sich den Weg zur 


Arbeit, das vereinfacht alles. Aber die Teamarbeit wird deutlich anstrengender, also 


dass man sozusagen darauf verlassen kann, dass jeder im Team die gleiche Arbeit 


daheim bringt, da hat man zunächst mal das Gefühl, dass die wahrscheinlich 


grösseren Schwankungen haben, als wenn man vor Ort ist. Wenn man vor Ort ist 


hat man das Gefühl, man sieht doch besser was der so treibt. Wobei das 


wahrscheinlich auch nur ein Gefühl ist. Also sozusagen in den Akademiker-Kreisen 


ist ja jeder selbst getrieben, sie machen selber ihre tägliche Arbeit, und wenn es da 


Schwankungen in der Effizienz gibt, dann würde ich die hier genau so wenig merken 


wie daheim oder umgekehrt. Aber ich glaube, dass es deutlich einfacher wäre, das 


zu planen, wenn nicht zu viele 20 – 30 % vor Ort sein müssen. Dann wird die 


Fahrstrecke sehr teuer.  
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F:  Home-Office ist in deinem Krankenhaus keine etablierte Arbeitsform. Woran 


scheiterte es, dass Home-Office so wenig verbreitet ist in Krankenhäusern? 


 


SS:  Von ärztlicher Seite kann ich sagen, es war eher so, dass man früher die ganze 


Zeit mit Patienten verbracht hat. Und man ist heimgegangen, wenn man mit der 


Patientenversorgung fertig war. Früher entstand die Frage gar nicht. Wenn man jetzt 


überlegt, wie können wir das optimieren und wenn sozusagen das Präsent-Sein 


sehr teuer ist, weil Ärzte viel Zeit unterwegs verbringen, und wir dann die Möglichkeit 


haben, die Daten digital zu übertragen, ich kann viele Patienten via Skype erreichen, 


sie sehen mein Gesicht und ich habe die Laborwerte. Ich glaube, es haben sich 


sowohl die Ärzte wie auch die Technik weiterentwickelt, dass man solche 


Konstrukte überlegt. Und vorher hat man einfach keinen Drang gehabt, über sowas 


nachzudenken. Gerade als Assistent hast du möglichst viel Zeit am Patienten 


verbracht. Es gibt natürlich viele Sparten, wie Chirurgen, die haben keine Arbeit, 


wenn sie nicht am Patienten was machen. Da wird es dann schwieriger als für 


Internisten. Für Chirurgen ist es viel schwieriger, Arbeiten im Home-Office zu 


erledigen, als bei Internisten, die mit dem Patienten reden und Medikamente 


verschreiben. Das ist sehr spartenabhängig. Das Hauptding ist sicher, dass man 


historisch nie ernsthaft darüber nachgedacht hat. Jetzt wurde man halt mit COVID 


gezwungen, denk ich. 


 


F: Nachfolgend eine Liste mit Kriterien bezüglich Büroarbeit fern vom Patienten. 


Bitte ordne es nach Wichtigkeit des Punktes für dich ein: 
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SS:  Ja das ist schwierig, ist das Home-Office ruhig? Ich habe als Assistent 


monatelang im minus 3 gearbeitet, dann habe ich mit auf dem Bildschirm eine 


Webcam von Draussen aufgeschaltet, damit ich wusste, welche Tageszeit ist.  


 


F: Was empfiehlst du deinem Krankenhaus bezüglich Organisation von 


Büroarbeiten zukünftig? Was würdest du der Krankenhausleitung als Empfehlung 


für den Umgang mit Home-Office mitgeben? 


 


SS:  Es ist wichtig, dass es einen guten Mix gibt, dass ich mal im Home-Office, mal 


im Krankenhaus und mal woanders arbeiten kann. Die IT-Möglichkeiten müssen 


hier überall bereitgestellt werden. Die Büroorganisation im Krankenhaus muss 


spartengetrieben und aufgabenbetrieben entwickelt werden, dann kann man gute 


Konzepte entwickeln. Die IT war früher auch vor Ort und heute kommt niemand 


mehr vorbei, wenn man ein Problem hat, machen alles über Remote. 


 


F:  Möchtest du noch was sagen, was ich nicht gefragt habe? 
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SS:  Nein, für mich war das so vollständig.  


 


F: Vielen Dank für das Gespräch! 
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F:  Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt 


allgemein dazu ein? Welchen Bezug zu Home-Office können Sie aus Sicht der 


Pflege im Krankenhaus herstellen? Welche Veränderungen bezüglich 


Bürotätigkeiten sind Ihnen in den letzten 10 Jahren besonders aufgefallen? 


 


GF: Ich beleuchte hier die Pflege. Die Pflege hat in den letzten Jahren mehr 


administrative Tätigkeiten übernommen. Das sind durchaus Tätigkeiten, die man im 


Home-Office machen kann. In dem Zusammenhang habe ich mehr Anfragen 


bekommen zum Thema Home-Office, z.B. in der Berufsbildung, in den 


Fachexpertisen, auch Stationleitungen. Es ist sicher ein Bedürfnis der 


Mitarbeitenden, dass sie so arbeiten können.  


 


F:  In Bezug auf diese Bedürfnisse, sehen Sie für sich als Arbeitgeber eine Chance 


darin, dass sie das anbieten können im Home-Office arbeiten zu können? 


 


GF: Auf jeden Fall, wenn man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade in 


Bezug auf die Frauenberufe berücksichtigen will, gerade wenn man Frauen mit 


Kindern auch Karrierechancen einberaumen will, dann kommen wir nicht darum 


herum, solche Arbeitsformen umzusetzen.  


 


F: Ist man als Arbeitgeber attraktiver, wenn man diese neuen Arbeitsformen 


anbietet? 
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GF: Ich führe 5 Spitäler. Ich habe an 5 Standorten Frauen mit Kindern in 


Kaderpositionen. Die Frauen sind extrem flexibel, aber es gibt manchmal Momente, 


wo die Flexibilität eingeschränkt ist. Wenn man dem nicht entgegenkommt und nicht 


ermöglicht einen Arbeitsteil im Home-Office zu machen, dann springen die 


irgendwann ab. Weil es nicht mehr machbar ist. Und die machen eine gute Arbeit, 


sie sind sehr engagiert, aber sie haben Kinder. Und wenn ein Kind krank ist, dann 


braucht es die Mutter. Und weil die Pflege ein Frauenberuf ist, sind wir sehr schnell 


mit dem Thema konfrontiert. Man hat in der Pflege die klinische Arbeit im Alltag, die 


muss man vor Ort machen, das ist klar. Aber es gibt ganz sicher Arbeiten, die man 


egal von wo machen kann, weil es keine Arbeit am Patienten ist. 


 


F:  Welche Erfahrungen haben sie mit der Führung von solchen Personen im Home-


Office gemacht? Verlieren sie den Kontakt oder klappt das gut? 


 


GF: Das Führen der Personen hat viel mit Vertrauen zu tun. Wenn ich Leute führe, 


dann muss ich Ihnen einen Vertrauensvorschuss geben. Die Problematik der 


Führung von Personen im Home-Office liegt wohl meist vielmehr beim Vorgesetzten 


als bei der geführten Person selbst. In den meisten Fällen habe ich gut Ergebnisse, 


auch wenn sie ihre Büroarbeit erst abends um 9 Uhr machen, wenn die Kinder im 


Bett sind. Wenn sie termingerecht ihre Arbeiten abliefern, kann mir das ja egal sein, 


wann sie arbeiten. Wenn ich als Vorgesetzte erwarte, dass meine Mitarbeitenden 


von 8 – 17 Uhr im Home-Office erreichbar sind, dann habe ich falsche Erwartungen 


an diese Arbeitsweise. Ich selbst habe keine Probleme, meine Mitarbeitenden im 


Home-Office zu führen. Aber ich weiss, dass es durchaus Führungspersonen gibt, 


die sich sehr, sehr, sehr schwer tun mit der Führung ihrer Mitarbeitenden, die im 


Home-Office sind. 


 


F:  Haben Sie auch schon Feedback von ihren Mitarbeitenden bekommen, die im 


Home-Office arbeiten? 
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GF: Mit den Mitarbeitenden spreche ich immer im MAD (Mitarbeiterdialog = 


Jahresgespräch). Ich muss vielleicht erwähnen, dass ich nur Führungspersonen 


führe. Jahr für Jahr verhandle ich mit meinen Mitarbeitenden, wieviel sie im Home-


Office arbeiten. Die allermeisten finden das sehr positiv und eine Entlastung, dass 


sie sich selber organisieren können. Sie müssen auch nicht immer im Klinikalltag 


vor Ort sein, die müssen bei Projekten nicht immer präsent sein. Sie können das 


gut mit ihrer Familie oder anderen Beschäftigungen in Einklang bringen. Ich hatte 


noch nie jemanden, der Home-Office schlecht fand.  


 


F:  Sind das alles Mitarbeitende mit einem höheren Bildungsgrad? 


 


GF: Ja, ich führe nur Fachbereichsleiter. 


 


F:  Was empfehlen Sie der Klinikleitung, wie man mit dem Thema Home-Office 


umgehen soll im Krankenhaus? 


 


GF: Ich glaube, es braucht grundsätzlich eine positive Einstellung. Ich habe noch 


einen kleinen Teilbereich, den Sozialdienst, wo ich Basismitarbeitende führe. Ich 


merke dort, wo der Patientenkontakt wichtig ist, hat es aber auch viele 


administrative Tätigkeiten. Und man muss in den Organisationen neue Konzepte 


denken, welche Arbeit man wo am besten machen kann. Man muss vielleicht die 


Arbeit etwas bündeln und nicht immer von 8 – 9 h vor der Sprechstunde die 


Büroarbeit machen. Sondern man macht das dann an einem Tag in der Woche, wo 


man nicht ins Krankenhaus kommt. Aber das braucht einen neuen Ansatz zum 


Denken. Ich bin überzogen, dass Berufe die klinische von Montag bis Freitag tätig 


sind, durch Umorganisation durchaus Möglichkeiten für eine Home-Office Arbeit 


möglich wäre. Und nochmal: Home-Office hat viel mit Vertrauen zu tun.  


 


F:  Was müssen sie als Arbeitgeber zur Verfügung stellen, damit Home-Office richtig 


gemacht werden kann? 
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GF: Sicher mal ein leistungsfähiges Laptop. Das muss dann funktionieren. Auch 


brauchen die Mitarbeitenden eine Schulung, wie man mit den Webbasierten Tools 


umgeht. Es braucht auch Richtlinien, was für Infrastruktur zuhause wird bezahlt, 


Tisch, Stuhl, Drucker etc. Das muss jeder Betrieb selber wissen und entscheiden. 


 


F:  Motivieren Sie ihre Mitarbeitenden im Home-Office zu arbeiten? 


 


GF: Nein, ich motiviere sie nicht. Bei mir können die Mitarbeitenden auf ihren 


Wunsch das mit mir anfragen und dann vereinbaren wir das. Aber ich selber 


motiviere niemanden, dass er im Home-Office arbeiten soll. Das muss jeder 


Mitarbeitende für sich selbst entscheiden. 


 


F:  Was hat COVID bei ihnen verändert? Gab das einen Schub ins Home-Office 


arbeiten? 


 


GF: In der ersten Welle gingen ein paar ins Home-Office, aber bei uns war es so, 


dass die nicht geleistete Arbeitszeit trotzdem entschädigt wurde. Nun in der zweiten 


Welle ist das nicht mehr so. Im Home-Office wird nur die geleistete Arbeitszeit 


entschädigt. Das heisst, es braucht genügend Arbeit, um im Home-Office arbeiten 


zu können. Ich habe nun keine weiteren Anfragen mehr erhalten, die Situation aus 


der ersten Welle hat sich stabilisiert. Nach wie vor, die oberen Kader arbeiten im 


Home-Office, wie vorher auch. Es ist aber im Gesundheitswesen Kultur, dass man 


sich sehen muss, Pflege und Ärzte. Da reicht ein Telefonat oft nicht.  


 


F: Wo sehen sie die grössten Hindernisse, warum man Home-Office im 


Krankenhaus nicht umgesetzt hat? 
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GF: Einerseits der Kontrollwahn der Vorgesetzten mit dem hierarchischen Denken 


verhinderte die Umsetzung. Das andere ist, dass der Wunsch nach Präsenz bei den 


Leuten im Gesundheitswesen vorhanden ist. Das kann man nicht einfach mit 


Aussenprojekten ändern. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Alter der 


Vorgesetzten oder der Mitarbeitenden ein Thema ist, aber es ist die innere Haltung 


und die Erwartung an die Präsenz vor Ort im Krankenhaus. 


 


F:  Bitte ordnen nun die nachfolgenden Kriterien nach Wichtigkeit ein: 


 


GF:  Bei uns sind die Leute über die ganze Stadt verteilt, wir brauchen die physische 


Nähe nicht, wir sind uns auch sonst nahe. Wir sind aktuell daran, die 


Bettenkoordination auszulagern, damit diese ihre konzentrierte Arbeit machen 


können. Die Leute haben sich am Anfang sehr gewehrt, den Campus zu verlassen, 


heute würden sie ihren Aussenstandort aber nicht mehr hergeben. Die könnten jetzt 


auch von zuhause aus disponieren. Das war sehr interessant, wie die 


Transformation abgelaufen ist, sie mussten es aber erst selber erfahren. Man 


musste sie wirklich dazu drängen. Die Ruhe am Arbeitsplatz ist für solche Arbeiten 


natürlich sehr wichtig.  
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F: Haben Sie noch was Wichtiges, dass ich noch nicht gefragt habe?  


 


GF: Die Raumknappheit ist immer ein Thema und muss immer wieder betrachtet 


werden.  


 


F: Haben Sie Leute infolge Raumknappheit ins Home-Office geschickt?  


 


GF: Nein, das ist nicht umsetzbar im Spital, das wird in den nächsten Jahren auch 


nicht passieren. Und in 2 Jahren gehe ich in Rente, bis dahin passiert das sicher 


nicht. 


 


Vielen Dank für das Gespräch! 
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Leitfadeninterview 


  


Interviewpartner Tätigkeitsbereich Position Interviewdatum 


Dr. T.M. Öffentliches 
Krankenhaus 


Chefarzt, Chirurgie 05.11.2020 


TM  


 


F:  Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt dir 


allgemein dazu ein? Welchen Bezug zu Tätigkeiten nicht in Supportfunktionen in 


Krankenhäusern kannst du herstellen? Welche Veränderungen bezüglich 


Bürotätigkeiten sind dir in den letzten 10 Jahren besonders aufgefallen? 


 


TM:   Es hat in den letzten Jahren eine ganz drastische Entwicklung gegeben durch 


die Technisierung, die wir erlebt haben. Wenn ich mir vorstellen, dass wir früher die 


Röntgenbilder immer im Keller holen mussten, was Unterassistenten gemacht 


haben, und du musstest alle Dinge auf Papier haben, man musste Röntgenbefunde 


suchen und in irgendeinen Raum gehen zu Röntgenrapporten. Das ist mit dem 


PACS (Röntgendatenbank) vorbei, ich kann die Bilder am PC anschauen, das ist 


fantastisch. Man hatte eine Papierakte, die Zuweisung kam per Post und per Fax, 


es wurden ambulante Akten, stationär und umgekehrt. Und die Kurven aus der 


Station waren noch auf Papier mit Kugelschreiber eingetragen. All das ist komplett 


weg. Wir haben das total abgeschafft, andere haben das noch. Wir haben uns 


darauf eingelassen und gesagt, das wollen wir jetzt machen. Dann kam im März 


Corona, da haben wir den letzten Anlauf genommen, noch die restlichen 


Papierakten einzuscannen und ganz auf Digitale Akten umzusteigen und das Papier 


abgeschafft. Seitdem ist es vorbei.  Das geht jetzt Hand in Hand, dass die Geräte 


kleiner werden, dass du mit dem Laptop überall hingehen kannst, dass vorher schon 


4 von den Assistenten einen externen hatten. Wenn du alles elektronisch eingeben 


und verordnen kann, von jedem Ort aus machen kann, fehlt für uns eigentlich nur 


noch die Telefone. Das haben wir im letzten November umgestellt auf mobile 


Geräte. Wir dürfen aber vom Handy aus, nicht ins Ausland telefonieren, dafür gibt 


es eine interne Richtlinie. Für das Ausland müssen wir immer einen Festanschluss 


nehmen. Wenn wir jetzt freie Arbeitsplätze haben, sind die Festnetzanschlüsse 


extrem hinderlich. Wenn du von einem Festnetztelefon anrufst, und der ruft dann 
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dort zurück, und der Assistent ist dann nicht mehr da, und der nächste sitzt da und 


hat keine Ahnung was der Patient will. Das kommt schlecht rüber. Du musst übers 


Handy anrufen können und die Patienten müssen dort zurückrufen können. 


Assistenten wohnen aber auch in Grenzorten und müssen erreichbar sein. Die 


Handys sind das letzte, was wir noch hinbringen müssen.  


 


Weihnachten habe ich mal einen Testlauf gemacht, da war ich in Bonn und habe 


morgens Home-Office gemacht und habe mein KISIM Postfach abgearbeitet. Ich 


konnte diktieren und die Sekretärin sass im Krankenhaus und hat mir den Brief zur 


Korrektur wieder zurückgeschickt. Wenn ich den Patienten nicht sehen muss, kann 


ich das überall machen und keiner weiss, wo ich bin. Das Einzige, was noch nicht 


funktioniert, wir haben ja Sekretärinnen nach Hause geschickt, und was wirklich 


anstrengend ist, ist, dass meine Sekretärin, die meine Telefonate abnimmt, nicht 


weiterverbinden kann. Wenn die angerufen wird zu Hause, wenn sie das auf ihr 


Handy umgeleitet hat, dann kann sie nicht zurückübermitteln. Die Schlaufe geht 


nicht zurück. Sie muss dann dem Patienten sagen: «Rufen sie nochmals an, ich 


nehme dann nicht ab.» und dann warten, bis ich abnehmen. Das ist ganz schlecht. 


Ansonsten ist das durch die Bank, wunderbar. Wenn ich erwarte, dass ich im 


Krankenhaus an jedem Platz arbeiten soll, dann kann ich auch zuhause sitzen. 


Dann ist das vollkommen egal.  


 


F:  Du bist in leitender Funktion tätig, bezieht sich das stark auf deine Tätigkeit? 


 


TM:  Ich sehe ja doch 2000 bis 3000 Patienten pro Jahr und habe noch weitere 


Leitungsarbeiten, ich sehe aber weitaus mehr Patienten als andere leitende Ärzte. 


Das hat damit nichts zu tun. Das rein Administrative geht ja noch besser zuhause, 


da kann ich mich zuhause ja noch viel besser konzentrieren. 


 


F:  Wir funktioniert das als Ausbildungsklinik? Wie ist das in Bezug auf Ober- oder 


Assistenzärzte? 


 







 


3 
 


TM:  Theoretisch geht das schon, wir wollen ja, dass die Jungs mehr entscheiden 


dürfen. Sie sollen aber mittendrin sitzen und direkt fragen können. Sie sollen mich 


nicht anrufen und erklären, was das Problem ist. Ich kann dann zwar im KISIM den 


Patienten aufrufen und habe alles vor mir und sehe, was das Problem ist. Aber wenn 


ich den Jungs dann hinterher meine Meinung dazu sage, und ich schau ihm in die 


Augen und sehe, ob er es verstanden hat, ich sehe es, das geht per Telefon nicht. 


Wenn einer oder zwei von uns Leitenden muss vor Ort sein, einer im Ambulatorium 


oder im Backoffice, einer im OP für die schweren Operationen, aber die beiden 


anderen können auch zuhause sein.  


 


F:  Viele Kliniken sind nicht so progressiv wie ihr unterwegs. Die Arbeitsform ist dort 


noch nicht so ganz angekommen. Warum scheitern so viele Home-Office Projekte 


im Krankenhaus? 


 


TM:  Veränderungen sind immer sehr schmerzhaft. Wenn das schon immer so gut 


funktioniert hat, warum muss das dann nicht so weitergehen. Die Jungs von heute, 


sind ja anders aufgewachsen als ich. Ich habe einen Sack voll Geschwister, und 


erst die letzten haben ab 16 einen Computer gehabt, ich bin noch mit 16 segeln 


gegangen. Ich habe nicht so viel Computerkenntnisse, was mich nach wie vor nervt. 


Wenn ich den Service-Desk der IT hätte, dann würde ich wohl manchmal 


durchdrehen. Da die schnell sind, und sich direkt einloggen können, habe ich hier 


im Krankenhaus meinen Frieden mit der IT gemacht. Das schlimme ist, ich bin mit 


dem Papier gut zu Rande gekommen und bin auch froh, dass wir im ersten 


Kliniksystem nicht mitgemacht haben. Die Pilotkliniken sind damit ja auf die Nase 


gefallen. Der damalige Chefarzt der Klinik sagte mir, das sei einer seiner 


Kardinalfehler gewesen, da mitzumachen. Man kann ja gerne Schnellzug fahren, 


aber man muss ja nicht immer in der Lok sitzen, bloss nicht der erste sein. Man 


muss nicht danach schreien, immer der erste sein zu wollen. Als dann KISIM 


eingeführt wurde, habe ich sicher zwei Jahre auf der Bremse gestanden. Die andern 


konnten sich ja erst mal die Finger verbrennen. Wenn du dann aber irgendwann 


anfängst, und die stationäre Akte ist dann plötzlich weg, dann bist du irgendwann 


soweit, dass beim zweigleisig fahren, dass die Fehlerquote sehr hoch ist. Dann bist 


du gezwungen aufzuspringen. Der Start ist dann schmerzhaft, dann geht ganz viel 
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plötzlich von selber, weil du viel copy-paste machen kann, wie andere das machen. 


Es ruckelt dann zwischendurch, weil du nicht merkst, wenn du Fehler hast, weil du 


das im Computer nicht siehst. Dann haben wir ½ bis ¾ Jahr zweigleisig gefahren, 


und irgendwann muss dann das Papier weg, der Zopf muss abgeschnitten werden. 


Bei mir ist der Schlüssel gefallen, als ich verstanden habe, was die neuen 


Archivierungsregeln in der Schweiz bedeuten. Es ist ja so, dass wir Papier für ein 


Jahr nicht mehr 10 Jahre archivieren müssen und neu für 20 Jahre nach letztem 


Krankenhaus-Kontakt, nicht 10 Jahre nach letztem Klinikkontakt. Wenn du dir dann 


vorstellst, dass einer, der heute in unserem Krankenhaus geboren wird und das 


durchschnittliche Alter von 84 Jahren erreicht, die Akten 104 Jahre aufbewahren 


musst. Das ist ganz unmöglich, das in Papier zu machen. Das kann man vergessen. 


Und es ist ja auch so, durch die jämmerlichen Zertifizierungen, die wir immer 


erleben, damit steigt ja nicht die Behandlungsqualität, wir machen nichts besser als 


vor 15 Jahren. Aber jeder schreibt jedem einen Brief, und wenn du das Zeug alles 


archivierst, dann braucht das einen enormen Raumbedarf. Seit dem Jahr, als wir 


angefangen haben, die Briefe nicht mehr auszudrucken, konnten wir auch den Rest 


nicht mehr beherrschen. Das funktionierte einfach nicht mehr mit dem Papier, uns 


wurde bewusst, wir müssen das alles Digitalisieren.  


 


F:  Wenn die Veränderungen so schwierig sind, durchzusetzen, was müsste denn 


passieren, damit die anderen Kliniken auch Home-Office praktizieren würden? 


 


TM:  Du musst eine gewisse Grösse in der Klinik haben, sonst geht das nicht. Das 


kann ja auch nicht jeder machen. Wenn du einen Chef, einen Leitenden und zwei 


Assistenzärzte hast, dann ist das schwierig. Der Vorteil vom kleinen Team ist, dass 


du immer weisst, wo der andere ist. Wir sind jetzt mittlerweile 23 Ärzte in der Klinik, 


für die Funktion im Ambulatorium, im OP, auf der Station oder im Sekretariat, dann 


kann man verschiedene Arbeitsformen auch ich Home-Office anbieten. Wenn wir 


noch weiterwachsen, dann müsste man das Team weiter parzellieren, dann ändert 


sich das wieder. Es gibt dann eine Mannschaft für Diagnose 1, und eine für 


Diagnose 2 undsoweiter, dann ist es wieder eine Frage, wie wir dann arbeiten. Wir 


haben das nun so umgestellt, dass nicht mehr 23 Ärzte an der Visite in die Zimmer 


gehen, sondern es geht nur noch der Assistent auf der Station mit. Früher machte 
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man noch jeden Morgen übergaben vom Nachtdienst auf den Tagdienst, aber 


Übergaben sind Zeitverschwendung. Wir haben einen Stationsarzt, wir haben einen 


Stationsoberarzt und einen leitenden der Hintergrunddienst hat, das reicht auch 


schon. Die machen eine Frühbesprechung. Die, die im OP-Dienst haben oder erst 


am Nachmittag Sprechstunde haben, die müssen am Morgenrapport nicht 


anwesend sein. Dann könnte man auch sagen, bleibt morgens zuhause und arbeitet 


und kommt dann um 13 h, wenn die Sprechstunde anfängt. Wir müssen Systeme 


entwickeln, wie wir täglich monitorisieren können, wie wir sehen können, wie 


effizient die Jungs zuhause sind. Für das Sekretariat haben wir das schon gemacht. 


Wenn die nicht abgelenkt von der Arbeit werden durch Kolleginnen, wenn sie nicht 


gefragt werden und nicht telefonieren müssen steigt die Leitung messbar. Die 


Schreibleistung von den Sekretärinnen ging im Home-Office von 12 auf 30 – 40 


Briefe hoch, das ist wirklich mächtig. Die brauchen zuhause nur Computer, Headset 


und ihre Ruhe. Und wenn sie dann noch 2 Monitore haben wollen, ist mir das ganz 


ehrlich auch egal. Ich glaube es ist eine Frage der Klinikgrösse, ob man das 


Arbeitsmodell umsetzen kann. Bei uns könnte man noch viel mehr im Home-Office 


machen. 


 


F:  Welche Unterstützung braucht es durch den Arbeitgeber für Tätigkeiten im 


Home-Office für Krankenhausangestellte? Was kann ein Arbeitgeber dafür tun, 


damit Home-Office auch nach COVID-19 unterstützt werden kann? Braucht es 


Anreizsysteme, damit Krankenhausangestellte diese Arbeitsform vermehrt 


verwendet? 


 


TM:  Es anbieten! Oft muss man es nur anbieten! Weisst du, wie viele Hunderte von 


Stunden du im Krankenhaus bist? Früher bist du von Freitagmorgen bis 


Montagnacht im Krankenhaus gewesen, und hast bei schlechten Wochenende 4 


Std. geschlafen, dann ist das krass. Wenn du davon nur schon ein Teil zuhause 


verbringen kannst, mit deinem eigenen Kaffee, dann ist das viel Wert. Als ich 


damals Weihnachten in Bonn sass und Home-Office gemacht habe, ungekämmt 


und in privaten Kleidern, das war ein unglaublich ruhiges Gefühl. Du bist 700 km 


weg und machst deine Arbeit, als wenn du vor Ort wärest. Und die Patienten sagen: 


«Krass, Herr Doktor, dass Sie heute im Spital sind!» und ich sagte: «Ja, nur für 
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Sie!», das war ein gutes Gefühl. (lacht) Du musst das den Mitarbeitern anbieten! 


Wenn du jeden Morgen nach dem OP erst 3 Stunden Büroarbeit machen musst und 


dann noch Patienten anrufen musst, und ihnen die Diagnose mitteilen, dann wird 


das schwierig. Die Kommunikation mit den Patienten muss gut geplant werden. 


«Good-News» kann man jederzeit telefonisch bis abends um 21 h und auch am 


Wochenende den Patienten mitteilen, «Bad-News» nur am Morgen und nicht am 


Freitag oder am Wochenende. Wenn wir das den Assistenten nicht beibringen, dass 


man Krebsdiagnosen nicht Freitag abends um 19 h eröffnet, wenn die Patienten 


ihren Hausarzt nicht mehr erreichen für weitere Fragen und übers Wochenende 


ganz alleine gelassen werden mit ihren Fragen und Sorgen und keine Hilfe mehr 


kriegen, das ist für die Chirurgen völlig normal, die arbeiten einfach. Wenn du sie 


dann einschränkst, fühlen sie sich zwar wie Gott, gehen aber nach Hause und 


machen dort Ihre Büroarbeit.  


 


Für mich ist das «Work-Where-you-Want» nicht wichtig, ich brauche Ruhe und eine 


gute Infrastruktur, dann ist es egal, wo ich arbeite, das kann auch zuhause sein. 


Hätte ich kein eigenes Büro, würde ich vielleicht auch mehr zuhause arbeiten. Bei 


Grossraumbüros muss man den Leuten die Möglichkeit bieten, auch mal 


abzuhauen, das funktioniert nicht. Tageslicht ist für mich aber wichtig. Einige Geräte 


sind aber noch nicht digital angeschlossen, dann muss ich vor Ort die Daten haben. 


 


F:  Welche Chancen ergeben sich aus dieser Arbeitsform, z.B. Ärztinnen länger im 


Job zu behalten? Mehr Ärzte zu bekommen von der nächsten Generation? Ist die 


Home-Office-Möglichkeit ein Anreiz in deinem Krankenhaus zu arbeiten? 


 


TM: Heutzutage kommt man aus der ganzen Geschichte gar nicht raus. 


Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Home-Office-Angebote sind wichtig für junge 


Ärzte, die auch mit Kindern weiter zur Arbeit kommen wollen. Die Familie ist das 


wertvollste! Als soziale Einrichtung muss man gerade da, wo es um die Schwächten 


(die Kinder) geht, muss man eine grosse Verantwortung übernehmen und ein 


Angebot machen. Gerade bei einem grossen Ausländeranteil haben die keine Omi, 


die mal eben einspringen kann, wenn man im Krankenhaus arbeiten muss, Nacht- 
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und Wochenendschichten. Gutausgebildete Ärzte, gerade auch Frauen, brauchen 


diese Unterstützung in einem Kinderbetreuungsangebot und in Möglichkeiten zum 


Home-Office, sonst gehen sie in ein anderes Krankenhaus. Wenn du nicht ein 


Rund-um-sorglos-Paket bietest, und flexible Arbeitsformen anbietest, bist du weg 


vom Fenster. Home-Office-Möglichkeiten ist für Ärzte Administrationstag zu 


machen, das wäre wirklich super. Wir sind noch nicht soweit, aber wir arbeiten 


gerade daran, das einzuplanen. Ich könnte es auch nachmittags hin und wieder mal 


machen, ich wohne nur 5 Minuten mit dem Fahrrad nach Hause.  


 


F:  Was hat COVID für deine Mitarbeitenden für Änderungen gebracht? 


 


TM:  In der aktuellen Phase sage ich allen Ärzten, sie müssen ihr Diktiergerät und 


ihr Handy mit nach Hause nehmen. Man weiss ja nie, ob sie über Nacht Fieber 


bekommen, dann können sie am nächsten Morgen aber zuhause ihr Postfach 


abarbeiten und die Fälle aufarbeiten.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


F:  Bitte ordne nun die nachfolgenden Kriterien nach Wichtigkeit an: 
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NS: Was empfehlen sie Ihrem Krankenhaus bezüglich Organisation von 


Büroarbeiten zukünftig? 


 


TM:  Wir müssen in einigen Bereichen schneller sein. Wenn man das mit dem 


Home-Office wirkliche durchziehen willst, muss man auch mal in den sauren Apfel 


beissen. Auch spricht man immer von «papierlos», aber es sind immer noch nicht 


alle Geräte digital angebunden. Da muss man einfach schneller vorwärts machen 


und auch Geld dafür in die Hand nehmen. Man muss beweisen, dass es auch geht 


und es durchziehen. Auch bezüglich Schallschutzes muss man aktiv werden, die 


Leute müssen in Ruhe arbeiten können. Die technischen Geräte, auch die 


Telefonanlage, müssen einfach weiterentwickelt werden. Auch lästig ist, dass die 


Rezepte immer persönlich unterschrieben werden müssen. In Rheinfelden kann 


man schon elektronisch visieren, hier bei uns nicht. Das ist wirklich lästig. Dann 


kann ich die Rezepte nicht zuhause ausstellen. Kleine Details, aber das muss nun 


einfach anständig funktionieren. Hier braucht es mal ein paar Sondereinsätze. Ich 


erwarte, dass man Probleme schneller angeht. Es sollte jemanden geben, der sich 
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die Anliegen der Kliniken annimmt und dann z.B. in der Ärztekonferenz nachfragt 


und um Feedback bittet. Dann kann das viel schneller entwickelt werden. Die IT 


sieht ja nur ihre Sicht auf der anderen Seite und sieht nicht unsere 


Anwenderprobleme.  


 


F:  Hast du noch was Wichtiges, das du noch mitteilen möchtest? 


 


TM:  Nein, für mich ist es gut, wenn du noch Fragen hast, kannst du gerne 


wiederkommen.  
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Leitfadeninterview 


  


Interviewpartner Tätigkeitsbereich Position Interviewdatum 


M.S. Öffentliches 
Krankenhaus 


CEO 13.11.2020 


MS  


 


F:  Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt dir 


dazu ein? Kannst du einen Bezug zu Tätigkeiten in Krankenhäusern in der Schweiz 


allgemein herstellen? Welche Veränderungen bezüglich Bürotätigkeiten sind ihnen 


besonders aufgefallen, wenn du noch COVID ausser Acht lässt? 


 


MS: Beispielsweise wir haben die Codierung schon lange auf Homeoffice 


umgestellt, seit Jahren. Aus familiären Gründen, einerseits ist die Codierung ein Job 


von mehrheitlich Teilzeit beschäftigte Ärztinnen, sprich Mütter, die sagen, ich muss 


nicht ins Büro kommen zu arbeiten. Zweitens sind wir am Bauen, und dann hat man 


immer zu wenig Platz. Dann haben wir uns überlegt, welche Bereiche können wir 


am besten ins Homeoffice auslagern? Den anderen Bezug, den ich habe, ist, dass 


ich in der Privatklinik, wo ich vor 10 Jahren gearbeitet habe, da haben die 


Sekretärinnen zuhause die Berichte geschrieben. Früher hat man noch diktierte 


Bänder hin und her geschickt. Aber gerade in dem Bereich, wenn jemand Berichte 


schreibt von morgens bis abends, kann das sehr gut zuhause machen, wenn sie 


dort ihre Ruhe hat. Die Frage ist dann, ob sie die entsprechenden Unterlagen dort 


zur Verfügung hat. Wir haben eine zweiteilige Erfahrung, einerseits die Codierung 


und andererseits, Berichte schreiben, was schon länger im Homeoffice gemacht 


wird. 


 


F:  Wie siehst du das in Bezug auf Büroarbeit von Ärzten? 


 


MS:  Das ist eine immerwerdende Diskussion. Wir haben über unser Kliniksystem 


die Möglichkeit, viel online über das System rauszuziehen. Die Fragestellung ist 


immer die gleiche: hast du genügend elektronische Unterlagen jedwelcher Art. Bei 


den Ärzten muss man kategorisieren nach Themenkreisen. Die Radiologie ist seit 







 


2 
 


Jahr und Tag viel weiter unterwegs als andere. Die Radiologie befundet viel ja auch 


in der Nacht, in Australien oder wo auch immer. Wenn du den Patienten elektronisch 


zur Verfügung hast, kann ich es mir gut vorstellen bei klinischen Fragestellungen. 


In Nordländern werden ja schon Konsultationen elektronische gemacht. Wenn ein 


Assistenzarzt von zuhause aus anschaut, der im Spital liegt, dann geht das nicht. 


Aber bestimmte Sprechstundentätigkeiten oder Vorabklärungen kann man im 


Homeoffice oder sonstwo gut machen. Die Frage ist einfach, und das hat sich in 


den letzten paaren Monaten massiv geändert, die gesellschaftliche Struktur ist jetzt 


offener für Homeoffice. Es ist nicht nur ein technisches Umdenken, sondern es ist 


nun akzeptiert. Wie mit der Umherfliegerei, jetzt kann man solche Sitzungen per 


Videokonferenz machen, statt in der ganzen Welt umher jetten. Aber die Aussage 


dazu ist simpel, klar können die Manager das per Videokonferenz machen, aber die 


Manager fliegen gerne in der Welt umher, sitzen in der Businessclass und sind 


gerne von zuhause weg. Es braucht ein gesellschaftliches Umdenken. In 


Skandinavien, das ganz andere Distanzen hat, z.B. Finnland, das 10 Spitäler hat, 


und jedes ein Umkreis von 100 km, da muss man anders arbeiten. Bei uns, alle 10 


km ein Spital, da haben wir eine ganz andere Verhaltensform. Bei uns hast du eine 


kleine Verletzung und rennst in den Notfall. Das macht man an anderen Orten 


anders. Das ganze ist eine Frage, von der gesellschaftlichen Fragestellungen. In 


klinischen Systemen von Internisten bei Fragen über ausscheiden von 


Krankheitsdiagnosen, kann man das sicher per Telemedizin machen. Wir haben bei 


uns besprochen bei Pneumo- und Kardiogruppen. In der 2. COVID-Phase wollte 


man nun die Gruppen aufheben. Ich sagte denen dann: «Spinnt ihr eigentlich? Ihr 


könnt doch nicht für Patienten wichtige Betreuungsformen runterfahren! Sucht neue 


Wege, beispielsweise über das Vermieten von Home-Trainer über eine Firma, und 


ihr als Physiotherapeuten gebt ihnen die Anleitungen über eine Online-Struktur.» 


Und das machen sie jetzt. Die Patienten sind jetzt zuhause, und bekommen 


Anleitungen über Videokonferenzen, und trainieren denn danach.  


  


F:  Ihr seid am Bauen, so wie viele Spitäler. Wenn ihr jetzt neue Büroflächen baut, 


berücksichtigt ihr dabei, dass auch welche im Home-Office arbeiten können? 
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MS:  Ich muss es jetzt berücksichtigen, weil ich ein Provisorium gebaut habe, wo im 


obersten Stock die Buchhaltung, HR etc. drin ist. Und nun will ich daraus ein 


Ärztehaus machen, weil ich es länger laufen lassen muss als geplant. Mit dem 


obersten Stock gehe ich nun in ein Personalhaus, bin aber nicht sicher, ob die 


Flächen reichen. Wenn ich es nicht unterbringe, sage ich relativ einfach, dass z.B. 


das HR gut im Home-Office arbeiten kann. Dann stellen wir weniger Arbeitsflächen 


dem HR und der Buchhaltung zur Verfügung, die müssen dann einen Teil im Home-


Office machen. Das klären die momentan ab. Ob das geht, wie viel und das ganze 


wird dahinführen, dass man eine Art Flexibilität sucht in der Art: 3 Tage zuhause 


arbeiten, 2 Tage im Büro. Die Teams müssen ja auch noch funktionieren.  


 


F:  Wie sieht es hinsichtlich der Bürostrukturen der Ärzte aus? Gibt es auch 


Gedanken dahin, dass man bei Ärzten von der alten Struktur mit persönlichen 


kleinen Büros abweicht hin zu neuen Büroformen? 


 


MS:  Auf jeden Fall, wir haben gerade diskutiert, wie wollen wir zukünftig im Haus 


kommunizieren? Wir haben mit Kommunikationsanbieter eine grosse Diskussion 


zur neuen Kommunikationsstruktur im neuen Gebäude. Das heisst, es geht bis zum 


Iphone oder Ipad, das führt dazu, dass die Arbeitsplätze der Assistenzärzte massiv 


flexibler gestaltet werden. Es gibt sogenannte Poolplätze, da kann man rein gehen, 


und seine Büroarbeit machen. Die einzige Fragestellung ist noch, wie machen wir 


das in den Ambulatorien. Wir lösen es auf, dass jeder sein eigenes 


Untersuchungszimmer hat, dass mehrere die Zimmer nutzen kann. Da arbeiten wir 


zurzeit dran. Und der Büro-Arbeitsplatz ist dann irgendwo, wo er diktieren und 


abarbeiten kann. Momentan haben wir aber noch die alten Strukturen, z.B. das 


Stationsbüro der Ärzte kommt dann weg. 


 


F:  Wie siehst du die Entwicklung der nächsten 5 – 10 Jahre, wo die klinischen 


Bürotätigkeiten im Spital gemacht werden? 
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MS:  In der ersten Digitalisierung in unserem Spital, haben wir den Supergau 


gemacht, dass wir Pflege und Ärzte an den PC gesetzt haben und in die Büros 


gedrängt haben. Die müssen da nun von morgens bis abends Rapporte oder 


Berichte ausfüllen. Ein Assistent sagt zum Beispiel, er habe pro Patient 5 Minuten 


Zeit, den Rest der Zeit muss er am PC sitzen. Das muss ändern. Ich habe ein 


Projekt gestartet: «Papierloses Spital 2025». Das papierlose Spital sind dabei 2 


Fragestellungen: das eine ist die Digitalisierung, das andere ist die Automatisierung. 


In der ersten Phase der Digitalisierung haben wir die Automatisierung vergessen. 


Jetzt müssen wir unbedingt die Automatisierung umsetzen, dass Pflege und Ärzte 


zurück ans Patientenbett können. Sie sollen nicht mehr im Büro sitzen, oder nur 


noch die nötigste Zeit, und den Rest der Zeit am Patient arbeiten. Das ist meine 


Version, daran arbeite ich, wenn es irgendwie möglich ist. Das Ganze ist eine 


technische Fragestellung. Auf der ersten Seite brauchst du stabile, schnelle und 


sichere IT-Netze. Darum ist die Zukunft ist nicht auf den WLAN-Strukturen, die 


Zukunft ist auf den 5G-Strukturen. Die gibt es aber noch nicht. Das ist der Ansatz. 


Das neue Spital, das wir bauten, ist ganz auf das ausgerichtet. Wenn das dann 


kommt, können wir von 4G auf 5G wechseln und haben die Sicherheit und die 


Geschwindigkeit. Bezüglich Cyber-Angriffe muss man den Sicherheitsaspekt im 


Home-Office unbedingt verstärken. Wir haben auch das Problem, dass auch 


Chefärzte im Spital ihre UBS-Abrechnungen machen, das geht gar nicht. Wir in den 


Spitälern haben nicht das umfassende Sicherheitsverständnis wie Banken und 


Versicherungen. Meine Tochter arbeitet bei einer Versicherung, die haben eigene 


Laptop, welches sie nur für die Arbeit benutzen.  


 


F: Was muss aus deiner Sicht der Arbeitgeber für einen Home-Office Arbeitsplatz 


zur Verfügung stellen? 


 


MS:  Da bin ich hin und her gerissen. Ich sehe nicht ein, dass ich jemandem zuhause 


einen Arbeitsplatz mit 3 Bildschirmen und einem wunderbaren Stuhl zur Verfügung 


stellen soll. Aber ich sehe ein, dass ich ihm einen guten Laptop zur Verfügung 


stellen muss, der funktioniert, der schnell ist und der nur für die Spitalarbeit genutzt 


wird. Er kann da seinen privaten Bildschirm von zuhause anhängen, er hat ja sicher 


zuhause auch einen IT-Arbeitsplatz. Und wenn er dafür ein Docking-Station braucht, 
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ist das ok. Home-Office ist eine Mischung zwischen Nehmen und Geben. Alle haben 


zuhause eine Infrastruktur, jetzt müssen wir die Infrastruktur von Zuhause mit der 


vom Spital mischen, um sie zu brauchen. Der Bildschirm ist ok, aber den privaten 


PC dafür nutzen, sehe ich nicht aus Sicherheitsgründen. Wir geben unserem 


Personal Laptop mit.  


 


F:  Woran liegt es, dass Krankenhäuser früher sehr restriktiv hinsichtlich Home-


Office umgegangen sind vor COVID? Hattest du schon Erfahrungen mit Gegner 


solcher Systeme? 


 


MS:  Es ist eine Frage der Organisation zuhause. Wenn da noch 3 kleine Kinder 


umherrennen, dann glaube ich nicht, dass man da richtig arbeiten kann. Wenn beide 


Elternteile zuhause arbeiten, dann musst du zuhause eine Struktur schaffen, dass 


du vernünftig arbeiten kannst. Ich höre von vielen, dass sie zuhause viel produktiver 


arbeiten können als im Spital, aber das sind alles Leute, die keine kleinen Kinder 


haben. Die Fragestellung der Familienorganisation ist absolut zentral, damit man 


gut im Home-Office arbeiten kann, dann ist es möglich, man muss es wollen und 


können. Wenn die KITA alle zu sind, dann ist es hochkomplex sich im Home-Office 


zu organisieren. Ich weiss aber auch, dass es Leute gibt, die sich nicht organisieren 


können und völlig unproduktiv sind im Home-Office. Die sind dann froh, sieht der 


Chef nicht, dass sie nicht genügend zu tun haben. Es ist schwierig, das zu 


kontrollieren als Chef. Die Mitarbeiter dürfen nicht überwacht werden, aber er muss 


Rechenschaft abgeben, was er gearbeitet hat und wie er gearbeitet hat. Wenn dann 


ein Mitarbeiter noch mit Überzeit daher kommt, dann frage ich genauer nach. Wir 


haben die Regelung, dass man im Home-Office keine Überzeit machen darf, denn 


Überzeit muss grundsätzlich angeordnet werden. Ausser es ist mit dem 


Vorgesetzten ausdrücklich abgesprochen sein, bevor die Überzeit entsteht. Im 


Home-Office muss man viel mehr zusammen diskutieren, was man wie wo macht. 


Aber das Haupt-Problem liegt darin, dass der Vorgesetzte Vertrauen in seine 


Mitarbeitende setzen muss, und er weiss, dass diese auch zuhause arbeiten.  
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F: Wie sieht das bei den Akademikern, den Ärzten aus hinsichtlich Home-Office-


Arbeit? Spürst du Zurückhaltung? 


 


MS: Ärzte leben eh in der Steinzeit, das ist das Grundproblem in dieser 


Berufsgattung. Die Arztausbildung ist noch gleich, wie vor 40 Jahren. Die haben 


immer Mühe, mit jeder Veränderung. Ich habe 3 – 4 bei uns, die sagen: «Klar, das 


geht, das funktioniert!», und andere, die sagen: «Nein, auf keinen Fall, das haben 


wir noch nie so gemacht und so wie wir es heute machen, funktioniert es ja.». Das 


kann man nicht auf Akademiker reduzieren, ich würde sagen, die Ärzteschaft hat 


immer noch ein bestimmtes «Old-Fashion»-Denken, weil sie immer noch teilweise 


Hand-Krankenakten, weil sie behaupten, das geht schneller. Die Medien müssen 


aber auch anders funktionieren. Es ist eine Haltungsfrage, und die Ärzteschaft ist 


nicht die Kategorie, welche eine moderne Haltung hat.  


 


F: Wurden die Ärzte bei euch gezwungen, über neue Arbeitsformen nachzudenken? 


 


MS:  Nein. Momentan hört man aber, dass die Universitäten, auch die Medizin-Uni, 


eine Online-Struktur haben, die funktioniert. Da kommt jetzt eine Generation raus, 


die weiss, dass es funktionieren kann. Wenn es uns jetzt gelingt, den jungen 


Studenten das ganze Wissen zu vermitteln in einer neuen Arbeitsweise. Wenn ich 


die Unterassistenten jedoch sehe, die die ganze Zeit im Spital mit Maske rumlaufen 


und es dann in der Uni behauptet wird, aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, 


dass die Studenten dort immer Maske tragen, dann verstehe ich die Welt nicht 


mehr. Da fehlt es an der Haltung der Professoren, wenn man im Spital mit Masken 


rumlaufen kann, dann muss man doch auch Prüfungen an der Uni abnehmen 


können mit Maske. Und nicht sagen, aus Corona-Gründen sagen wir jetzt die 


Prüfungen ab. Da fehlt es teilweise am vernünftigen Menschenverstand. Das ist 


eine Haltungsfrage und sonst nichts. Die jüngere Generation wird sich schon etwas 


anders bewegen. 
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NS: Wie hat COVID-19 ihre Einstellung zu Home-Office verändert? Wie wurde das 


bei euch spürbar nachhaltig? 


 


MS: Dass man auf die Schnelle mal 500 VPN-Anschlüsse gebraucht hat. Bestimmt 


Teams haben überlegt: «Wie können wir in einer Krisensituation den Betrieb 


sicherstellen?». Gestern erfuhr ich, dass meine Leitung Finanzen COVID-positiv ist, 


und ich arbeite auch gerade in Quarantäne. Das ist jetzt Alltag, das führt dazu, dass 


man sich daraus überlegt, wie kann ich die Teams organisieren, dass der Betrieb 


sichergestellt wird? Das ist Fragestellung. Den technischen Dienst kann ich nicht 


ins Home-Office schicken, aber auch die überlegen sich, dass ihre Teamstruktur 


auch funktioniert, wenn jemand mit COVID ausfällt. Ich weiss auch nicht, wo ich 


mich angesteckt habe, das kann jeder bekommen. Wir machen jeden Tag eine 


kleine Geschäftsleitungssitzung per Teams eine GL-Sitzung, und sprechen uns ab, 


wie sieht es aus, wie läuft es. Jetzt haben alle auf Video-Konferenzen gewechselt. 


Geändert hat die Einstellung, vieles kannst du anders machen, auch 


Verwaltungsratssitzungen, das funktioniert auch. Aber du musst dich anders 


vorbereiten, das ist die Konsequenz. Ich habe eine Baukommissionssitzung mit 20 


Personen, das muss ich anders lösen per Videokonferenz als wenn man am 


grossen Tisch sitzt. Ich muss mich anders vorbereiten. Am Anfang hatten wir Angst, 


grosse Geschäfte virtuell zu diskutieren. Mittlerweile merken wir, dass man auch 


ganz heisse Verwaltungsratssitzungen per Videokonferenzen abhalten kann. Man 


hat gelernt mit den neuen Medien umzugehen. Es gibt natürlich immer noch eine 


Generation von Leuten, die lieber persönliche Kontakte hat, das ist auch so. Man 


muss eine Mischung finden, zwischen beiden Arbeitsformen. Der Hauptaspekt liegt 


darin, wie stelle ich den Betrieb in einer Krisensituation sicher, und das hat man nun 


gelernt. 
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NS: Hier siehst du eine Rangfolge von Aspekten zur Büroarbeit. Bitte ordne diese 


nach Wichtigkeit ein. 1 ist wichtig, 10 unwichtig 


 


 


MS: Lass mich mal überlegen. Künftig oder jetzt? (Antwort: ab heute für die Zukunft) 


Persönlicher Arbeitsplatz und Tageslicht ist in der Schweiz wichtig, aber in den USA 


schon lange nicht mehr. 


 


NS: Was empfiehlst du anderen CEO in Spitälern bezüglich Organisation von 


Büroarbeiten zukünftig? 
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MS: Dadurch, dass ich in Basel wohne und in Zürich arbeite. Ich funktioniere schon 


lange so, ich bin maximal 1,5 Tage am Standort in Zürich, sonst bin ich unterwegs. 


In unserer Rolle als CEO muss man eine bestimmte Zeit vor Ort sein, das ist klar. 


Was aber viel wichtiger ist, ist dass die Erreichbarkeit für deine direkten 


Mitarbeitenden sichergestellt ist. Per Mail oder wenn es dringend ist per SMS. Mails 


werden innert 24 Stunden beantwortet. Ich bin eigentlich immer erreichber für meine 


Leute. Da muss man aufpassen, ein Spital läuft 24/365, so schreibt man halt auch 


in der Nacht. In meiner Rolle als CEO bin ich bereit, das zu akzeptieren. Das ist für 


mich auch kein Stress, ich kann mich gut organisieren und abgrenzen. Sie sollen 


lieber einmal mehr anrufen als einmal zuwenig. Wir als Vorgesetzte müssen eine 


grosse Flexibilität haben, aber wir leiten auch ein grosses Unternehmen mit 


Tausenden von Leuten. Wichtig ist aber, dass die andern auch lernen: «Wann muss 


ich die Person kontaktieren?», nicht bei jedem kleinen Problem. Da musst du eine 


gute klare AKV-Regelung haben. Jeder muss wissen, was er macht. In der 


modernen Führung muss man nicht Leute führen sondern coatchen. In der aktuellen 


Krisensituation muss alles wahnsinnig schnell gehen, Reglemente ändern, da 


brauchen dein Leute Zugang zu dir. Auch in meiner jetztigen Isolation machen wir 


alles über Video, die Erreichbarkeit ist wichtig, nicht die physische Anwesenheit vor 


Ort. Ich muss ihnen die Inputs geben können, wenn sie sie brauchen. 


 


NS: Was empfiehlst du deinen Kliniken? 


 


MS: Genau das gleiche. Ich sehe das bei meinem ärztlichen Direktor, der 


funktioniert genau gleich wie ich, über Mail und Telefon. Du musst für deine Leute 


erreichbar sein. Aber die Leute müssen auch ihre AKV wahrnehmen, auch wenn sie 


mal Mist entscheiden. Dann muss man dazu stehen, das muss man als 


Vorgesetzter akzeptieren. Dann ist es halt so. Man darf das dann auch nicht 


korrigieren und muss den Entscheid stützen. Man muss hinter dem System stehen, 


wenn die Leute die Verantwortung haben, dann können die auch entscheiden, auch 


wenn man selbst anderer Meinung ist. Im kleinen Kreis kann man das dann 


nochmals nachbearbeiten, eine Art Debreefing. Diese Regelung muss klar sein und 


eingehalten werden.  
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NS: Gibst du den Kliniken die Freiheit, dass sie selber entscheiden können, ob sie 


Home-Office machen? Oder begleitet ihr das? 


 


MS: Wir haben Regeln aufgestellt mit Empfehlungen, wie wir das machen würden 


von Seite Spitalleitung. Regeln über die Geräte, Regeln zur Überzeit etc. das haben 


wir gemacht. Und nun müssen sich die Kliniken selber organisieren und schauen, 


wo das geht. Die Rahmenbedingungen haben wir geschaffen, die Umsetzung liegt 


bei den Kliniken.  


 


NS: Bleiben die Regelungen zum Home-Office bestehen nach COVID? 


 


MS: Ja, die bleiben bestehen, die werden höchstens noch weiterentwickelt. 


 


NS: Habe ich noch etwas vergessen zum Thema, dass dir noch wichtig wäre? 


 


MS: Ja ein Punkt noch. Wir machen bei uns zuhause relativ viel Homeoffice. Die 


Frage stellt sich, wie gehen wir mit den vertraulichen Daten um, die wir zuhause 


haben. Das muss man noch klären, da sind wir noch nicht sicher unterwegs. Gerade 


bei Ärzten, mit Patientendaten, ist das eine wichtige Frage und man muss darauf 


aufmerksam machen. Banken haben das, da kann man zuhause auch nichts 


ausdrucken. Da müssen wir die Sicherheit, Diskretion und Vertraulichkeit müssen 


wir noch besser lösen. Muss man für das Home-Office auch ansprechen. Ansonsten 


ist es für mich vollständig. 


 


NS: Danke für das Gespräch. 
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Leitfadeninterview 


  


Interviewpartner Tätigkeitsbereich Position Interviewdatum 


BT Öffentliches 
Krankenhaus 


Chefärztin Neurologie 10.12.20 


BT     


 


F: Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt dir 


aus deiner Sicht allgemein dazu ein? Welchen Bezug zu Home-Office kannst du im 


Krankenhaus herstellen? 


 


BT: Wenn jemand zuhause ruhige optionale Arbeitsbedingungen, sprich keine 


Grossfamilie mit mehreren Kindern, die rumhüpfen oder anderen Störfaktoren, dann 


ist Home-Office sicher eine Option, die insbesondere bei vielen 


Familienverpflichtungen, wenn man noch mehr zuhause sein muss, gut ist. Ich finde 


persönlich, wenn man ein grösseres Team leitet, wenn sehr viele im Home-Office 


sind, dann verliert man völlig den Bezug. Führung ist fast nicht möglich. Die im 


Home-Office sieht man praktisch nicht mehr. Man kann Arbeit delegieren und 


verteilen, aber eine menschliche Führung, die persönlich ist und einen 


Kontaktaufbau mit der Person beinhaltet, auch einen emotionalen Kontakt, wie ich 


es gerne mache, entfällt einfach. Was mir jetzt auch auffällt, vorher hatten wir kaum 


Home-Office, jetzt sehr viel, ich tendiere dazu, die Personen, die viel im Home-


Office sind, zu vergessen. Ich gebe denen auch keine Arbeit mehr. Wenn eine 


Person, die ich 3 mal am Tag auf dem Flur sehe gebe ich sehr viel mehr Arbeiten, 


als jemand der im Home-Office remote arbeitet und der sich nicht bei mir meldet 


und den ich nicht mehr sehe. Das heisst, es ist ein Schutz vor teilweise zu viel Arbeit, 


es sei den man hat selber eine Selbstdisziplin, dass man sich die Arbeit sucht. Für 


mich persönlich in meinen Job als Chefärztin, der eigentlich immer gerne arbeitet, 


ist Home-Office eigentlich die einzige Zeit, in der ich wirklich arbeite. Das was ich in 


der Klinik mache, ist «More just for fun», Mitarbeitergespräche führen, Visite 


machen, Frühbesprechungen, Röntgenrapporte, das sind für mich keine Arbeit. Das 


ist das Pflegen von sozialen Kontakten. Richtiges Arbeiten wie Papers schreiben, 


Bücher schreiben, Strategien entwickeln, das kann ich nur Zuhause, das kann ich 


in der Klinik gar nicht. Da bin ich viel zu abgelenkt und werde ja immer wieder 
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gestört. Ich habe aber auch einen Haushalt, wo ich absolut ruhig arbeiten kann. 


Schon seit immer, seit ich 14 Jahre alt bin, arbeite ich wirklich konzentriert nur 


abends, nachts und am Wochenende, da bin ich definitiv zuhause und das ist das, 


was ich als Arbeit. Die Arbeit in der Klinik bezeichne ich zum Leidwesen meiner 


Mitarbeitenden nicht als Arbeit. Richtig Arbeiten kann ich konzentriert nur zuhause. 


Hier klingelt dauernd das Telefon, jemand kommt rein, dann kann ich gar nicht 


versuchen anfangen zu arbeiten, wenn ich potenziell damit rechnen muss, dass 


mich jemand stört. Für mich funktioniert Home-Office hervorragend. Bei 


Mitarbeitenden muss ich erst noch Vertrauen aufbauen, dass die im Home-Office 


auch wirklich arbeiten. Viele Ärzte machen nun die wissenschaftliche Arbeit 


zuhause, das funktioniert sehr gut.  


 


F: Wie sieht das bei nicht wissenschaftlichen Büroarbeiten aus? Z.B. bei Assistenz- 


oder Oberärzten bei ihrer täglichen Büroarbeit? 


 


BT:  Das ist sehr schwierig. Die Hauptbüroarbeit ist ja Arztbriefe schreiben, diktieren 


und korrigieren. Sie müssen Zugang zu allen Systemen haben. Sie müssen in ein 


Hochsicherheitssystem arbeiten, das vor Hackern geschützt ist. Wenn die IT das 


hinkriegt, dass sie zuhause sicher auf die Systeme zugreifen können, dann habe 


ich nichts dagegen. Sie dürfen dann aber zuhause aber den Computer nicht 


anlassen und auch niemand darf sonst den Computer benutzen, und, und, und. 


Wegen der Datensicherheit wäre ich sehr vorsichtig. Die klinischtätigen Arbeiten 


kann man zum Glück nicht von Zuhause aus machen, sonst kann man gleich eine 


Praxis aufmachen. Die Fahrzeiten z.B. im Zug nach Bern werden auf dem Laptop 


dafür genützt, Arztbriefe zu korrigieren, das mache ich persönlich auch. Aber wir 


haben auch alle einen persönlichen Laptop, der alle Zugänge ins Spital hat, dann 


geht das gut. 


 


F: Datenschutz ist immer wieder ein Thema, aber wie unterstützt dein Krankenhaus 


das Arbeiten im Home-Office? Welche Geräte stellt das Haus zur Verfügung? 
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BT: Das weiss ich gar nicht so genau, ich bin nicht in der Geschäftsleitung hier. 


Meine Sekretärinnen, aktuell 3, die arbeiten im Home-Office. Meine Sekretärin, die 


krankgemeldet ist, nimmt aber zuhause das Telefon ab, obwohl sie krankgemeldet 


ist. Meine eigene Kliniknummer ist auch auf sie zuhause umgestellt, und sie arbeitet 


da mit dem Laptop, so wie ich auch. Und das Telefon nimmt sie auch ab. Alle Study-


Nurse, alle Sekretärinnen haben ein Remote-Zugang und nehmen ihr Laptop nach 


Hause. Wie weit die Assistenzärzte auch Laptops haben, ich glaube da haben wir 


ein paar, die wir zur Verfügung stellen können, aber das ist ja dann auch recht teuer. 


Zuhause können sie auch von dem privaten Computer aus arbeiten.  


 


F: Home-Office war vor COVID noch nicht so verbreitet, warum ist es früher 


gescheitert? Warum brauchte es eine Krise, damit Home-Office verbreitet wurde? 


Warum haben Krankenhäuser nicht vorher reagiert? 


 


BT:  Ich glaube, dass das Vertrauen der Arbeitgeber in die Mitarbeitenden zu gering 


war. Man glaubte nicht, dass diese zuhause wirklich arbeiten. Ich persönlich arbeite 


ja besser zuhause als in der Klinik und man kann den Arbeitsweg sparen. Aber es 


braucht schon relativ viel Vertrauen vom Vorgesetzten in die Mitarbeiter, dass diese 


zuhause auch die Arbeiten erledigen. Ich kann das ja nicht 1:1 überprüfen, ob sie 


das wirklich tun. Wenn sie im nächsten Raum sitzen, da sitzen 3 Sekretärinnen, 


dahinter sitzen 6 Sekretärinnen. Wenn man da vorbei geht und man sieht sie 


arbeiten. Ob das dann immer sinnvoll ist, weiss ich ja auch nicht. Diese Kontrolle 


habe ich nicht, wenn sie zuhause sind. Und das Ergebnis kann ich das eh nicht 


überprüfen. Bei den Ärzten kann ich das noch überprüfen, ob sie ihre Papers 


zuhause geschrieben haben, bei den Sekretärinnen müssten wir Strichlisten 


machen zum Überprüfen, wieviele Berichte sie geschrieben haben, das machen wir 


nicht. Viele Chefärzte, die ich kenne, das sind natürlich alles männliche, ich bin die 


einzige Chefärztin hier, haben wenig Vertrauen in die Home-Office-Arbeit. Sie 


unterstellen den Mitarbeitenden, dass Mitarbeiter, die zuhause sind dort die Füsse 


auf den Tisch legen und nicht arbeiten, oder ein Mittagsschläfchen halten. Diese 


Meinung gibt es heute noch. Ich weiss, dass meine Chefarzt-Kollegen praktisch kein 


Home-Office genehmigen. Ich bin die Einzige, die Home-Office genehmigt. Von 


diesen Kliniken sehe ich alle Sekretärinnen momentan noch hier rumlaufen, bei mir 
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sind die Hälfte, schon aus Platzmangel im Home-Office. Dann muss die eine Person 


keine Maske tragen. Ich seh aus den anderen Kliniken jeden Tag die Leute, die 


schicken sehr wenig nach Hause. Sie sagen, wir sind ein klinischer Betrieb, wir 


haben Patienten, wir müssen alle vor Ort sein. Aber das stimmt natürlich nicht. Die 


administrative Arbeit kann natürlich auch zuhause gemacht werden. Der Aufwand 


ist etwas grösser, man muss mehr einscannen, damit sie Zuhause an die Arbeit ran 


kommen, aber für die Leute entfällt der Arbeitsweg. Privat können sie davon 


profitieren. Ich würde sagen, hier im Spital hat sich Home-Office noch nicht 


wesentlich durchgesetzt. Das ist mein Eindruck. Was dagegen spricht, mit 


zunehmender COVID-Zeit, ich würde nicht prinzipiell persönlich nicht in einem 


Team arbeiten wollen, das überwiegend Home-Office macht. Ich komme persönlich 


gerne jeden Tag in die Klinik, auch als Verwaltungsrat plädiere ich dazu, diese am 


Tisch abzuhalten. Z.B. auch bei Bewerbungsgesprächen kann man wenige 


Gespräche sicher auch online machen, man lernt ja mit den Geräten umzugehen. 


Wenn man wenige Personen in einer Zoom-Konferenz hat, geht das gut. Aber mit 


14 Leuten eine Zoom-Konferenz geht nicht, gestern habe ich nach 1 Stunde den 


Ton und das Bild ausgemacht, ich habe dazu keine Lust, und wenn ich keine Lust 


habe, mache ich das auch nicht. Wenn ich konzentriert ein Buch schreibe, dann will 


ich allein zuhause sein und schreiben. Die Zeit definiere und beende ich selber. 


Aber dann will ich wieder meine Leute sehen und meine Mitarbeitenden. Ich werde 


dann ungeduldig, wenn ich die nicht sehe. Ich habe Ärzte, die es ablehnen, die aus 


Angst von Corona nicht mehr an die Frühbesprechungen kommen, das stört mich. 


Obwohl wir alle Corona-Schutzmassnahmen einhalten. Wenn ich die Leute nicht 


mehr sehe, dann hätte ich gar keinen Kontakt mehr, dann würde ich kündigen. 


Wenn ich ein Team führen müsste ohne persönliche Kontakte, dann würde ich das 


ablehnen. Mein Führungsstil beruht darauf, dass ich sehr persönliche Kontakte 


habe. Ich finde schon die Masken schlimme, dass man die Mimik nicht mehr sieht. 


Wir haben jede Woche mal ein Apéro hier in der Klinik, Facharztprüfungen, Geburt, 


Hochzeit etc. dann geh ich 20 Minuten vorbei, dass entfällt ja momentan alles. Das 


finde ich sehr schlimm und schade. Und ich merke, dass ich immer mehr zum 


Arbeitstier werde, der nur arbeitet oder Sport treibt. Jetzt bin ich 2 Jahre vor der 


Rente, so langsam ist mir das egal. Die Assistenten, die im März angefangen haben, 


die habe ich noch nie ohne Maske gesehen und noch nie mit ihnen persönlich 


gesprochen, das finde ich ganz schlecht. Dieses Jahr sehe ich sie nur an dem 
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Mitarbeitergespräch, das ist die einzige Gelegenheit. Ich persönlich kann meinen 


Führungsstil anonym mit Home-Office nicht durchführen. Machbar ist bei einem 


100% Job 1 – 2 Tage Home-Office pro Woche, wenn es eine administrative Arbeit 


ist. Das ist wie bei Teilzeitstellen. Stellen unter 60 % sind praktisch nie da, die 


nehme ich gar nicht mehr wahr. Alles unter 60 % stelle ich gar nicht mehr an, das 


genehmige ich nicht mehr. Das ist zu wenig Präsenz und zu wenig im Team 


verankert. Die Identifikation mit dem Unternehmen ist mir zu gering, auch wenn sie 


alles von zuhause aus machen. Ich bin sehr für Präsenz, und ich hoffe sehr, dass 


das nun bald wieder ändert. Wir werden nie wieder zum Ausgangsstatus von vor 


Corona zurückkommen, das ist auch gut, das Remote-Arbeiten ist sehr viel 


professioneller aufgezogen, man muss nicht für jede Sitzung irgendwohin fahren, 


aber man kann sich ja 1 mal pro Monat z.B. in Bern treffen, und die 3 Sitzungen 


dazwischen Online, das wäre für mich gut. Man muss sich so oft im Jahr sehen, 


dass man einen persönlichen Bezug hält. 


 


F:  Siehst du bei Home-Office eine Chance, dem Personalmangel zu begegnen? Ist 


das ein Arbeitgebervorteil, wenn wir das anbieten als Arbeitgeber? 


 


BT: Für gewisse Berufsgruppen ja, aber die Engpass-Berufsgruppen sind dafür 


nicht prädestiniert. Der grosse Mangel sind Pflegende, und pflegen kann man nun 


mal nicht von zuhause aus. Bei Ärzten nur zum Teil, aber ich kann zum Beispiel mit 


Bewerbungen die Strassen pflastern. Ich habe viel zu viele gute Bewerbungen. 


Arztmangel kann ich für mein Gebiet nicht bestätigen, das gibt es bei uns im Haus 


nicht. Woanders gibt es das schon. Dann ist es aber eher eine Frage, ob die 


Ausbildung attraktiv genug gestaltet ist. Ich habe Home-Office nie angeboten, aber 


wir haben unheimlich viele Teilzeit-Stellen bei Ärzten. Ich habe nur noch ganz 


wenige Ärzte, die Vollzeit arbeiten. Da bin ich auch die einzige hier im Haus. Das 


ist logistisch sehr viel aufwändiger bei der Planung, weil die Ärzte sich ergänzen 


müssen. Auch leitende Ärzte beiderlei Geschlechts arbeiten bei mir nicht Vollzeit, 


Oberärzte ganz viele, die Assistenzärzte arbeiten noch Vollzeit, sonst brauchen sie 


zu lange für ihre Ausbildungszeit. Ich bin für Gleichberechtigung, das gilt für beide 


Geschlechter. Die neue Generation an Ärzten wollen auch Teilzeit arbeiten, die 


wollen als Mann auch für die Kinder da sind. Das macht uns sehr attraktiv. Viele 
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schreiben dann in der Zeit, wenn das Baby schläft, auch noch ein Paper. Die 


machen ihre akademische Arbeit in ihrer Freizeit. Aber sie sind 60 – 80 % hier vor 


Ort und den Rest von Zuhause aus. Sie sind aber dann auch erreichbar, per Email 


oder per Telefon, wenn man sie braucht. Auch bei den Pflegenden Bereichen in 


unserem Ambulatorium oder die Psychologen oder Sekretärinnen arbeitet kaum 


jemand 100%. Das ist in der Schweiz sicher noch unüblichen. Andere Kliniken 


bieten das nicht an, das finde ich recht rückständig. Die Teilzeit Arbeit kann nicht 


nur wegen Kindern gewünscht sein, sondern auch für Sport oder Musikalische 


Ausbildungen. Vielfältig interessierte Menschen bringen dann auch mehr Input für 


die Klinik. 


 


F: Bitte ordne nun die nachfolgenden Kriterien nach Wichtigkeit an: 


 


 


BT: Die Grossraumbüros von unseren Oberärzten finde ich eine Katastrophe, das 


ist viel zu laut, da kann man fast nicht arbeiten. Bei uns hat der Chefarzt und er 


Leitende noch ein Einzelbüro, Chefarzt 20 m2, Leitender 15 m2, das geht so. Alle 
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andern haben kein Anspruch auf ein Einzelbüro, die sitzen zu 4er bis zu 16t in einem 


Büro, das finde ich eine Katastrophe. Der Internist muss unheimlich viel 


Patientengespräche führen, Telefonate mit Angehörigen ohne Ende, wenn ich in so 


ein Büro reingehe, denke ich, ich würde wahnsinnig werden. Da kann niemand 


konzentriert arbeiten. Die müssen auch den ganzen Tag die Maske tragen und 


haben auch den Abstand von 2 Metern nicht. So ein Hühnerstall wäre für mich ein 


Kündigungsgrund. Als Assistent will man nicht alleine sein, zu 2. oder zu 3. ist das 


ok und auch lustig.  


Wenn ich mobil bin, brauche ich ja auch kein Home-Office. Laptop-Mobile ist für 


mich am wichtigsten.  


 


F: Was würdest du den Angestellten empfehlen umzugehen mit dem Angebot zum 


Home-Office? 


 


BT: Man sollte ehrlich und offen prüfen, ob es sinnvoll ist zum Sparen von 


Ressourcen, Infrastruktur, im Home-Office zu arbeiten. Man sollte ohne Vorbehalte 


prüfen, ob es für die Arbeit und die familiäre Situation ein Vorteil ist. Man muss auch 


einen Weg finden für eine gute Führungskultur. Ich habe am Wochenende ein 


Meeting gehabt mit Studenten von der HSG, und habe die gefragt, warum alles so 


toll sei, dass momentan alles online ist. Auch die Studenten finden es schlecht, dass 


die persönlichen Kontakte aktuell total wegfallen. Auch die führende Professorin an 


der HSG sagt, dass Führung per Internet praktisch nicht möglich ist. Man braucht 


den persönlichen Kontakt, ein Team zu motivieren und gemeinsame Ziele zu 


verfolgen. Man braucht dafür eine nicht unerhebliche Zeit mit den Leuten vor Ort. 


Aber ich bin sicher, man kann in fast jedem Job jede Woche 1 – 2 Tage Home-


Office sinnvoll einführen.    


 


F: Was empfehlen sie Ihrem Krankenhaus bezüglich Organisation von Büroarbeiten 


zukünftig? 
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BT: Das Krankenhaus muss die Infrastruktur schaffen, dass man gut Online-


Strukturen hinkriegt. Oft bricht das Netz zusammen, momentan ist das System total 


überlastet. Auch muss man gut ausgeleuchtet sein, meist ist das Mikrofon schlecht, 


obwohl es nun schon viel besser ist. Zum Halten von Vorträgen online, muss man 


die richtige Infrastruktur haben. Wir haben nur 3 Räume im Spital für gute 


Onlineveranstaltungen. Wenn ich die aber inkl. IT buche für einen Vortrag, kostet 


mich das Fr. 1500.--, das finde ich nicht in Ordnung. Und solange alle nicht 


professionell eingerichtet sind zum online Kommunizieren, solange muss man 


grosse Konferenzen noch sein lassen. Das ist aber auch eine Frage es Geldes. 


Online-Meetings sind momentan teurer als vor Ort Meetings in wunderschönen 


Hotels inkl. Apéro. Da bevorzuge ich das Angebot vor Ort. Momentan ist die 


Nachfrage nach Online-Veranstaltungen natürlich sehr gross. Auch bei externen 


Kongressen kostet die Online-Teilnahme sehr viel, das ist mir viel zu viel, dann 


nehme ich gar nicht teil. Dafür könnte ich auch hinfliegen, dann gehe ich lieber 


persönlich. Das wird sich sicher noch einspielen.  


 


Die grössten Kosten im Verwaltungsapparat des Krankenhauses sind IT-Kosten. 


Die explodieren zurzeit und sind irgendwann nicht mehr finanzierbar. Schon die IT-


Schutzmassnahmen für Home-Office plus noch das Angebot von einem 


Klinikarbeitsplatz wird dann nochmals teurer, es ist ja dann immer beides.  


 


F: Hast du noch was Wichtiges, das du noch mitteilen möchtest? 


 


BT: Nein, für mich ist es gut. Bisher ist es bei uns noch gelungen, im Team noch 


eine Zusammengehörigkeit auch mit denen im Home-Office zu erhalten. Das ist 


dann immer ein Aufwand, aber das lohnt sich. Ich verschenke dann z.B. noch ein 


Buch oder extra designtes Konfekt, mit einer Karte, die ich persönlich schreibe, zu 


Weihnachten. Ich gehe dann persönlich vorbei, damit ich alle wenigstens 


nocheinmal persönlich sehe. Man muss viel bilateral zu zweit besprechen in der 


COVID-Zeit. Es ist für mich aktuell sehr viel aufwändiger zurzeit, aber auf diese 


Weise ist es mir noch gelungen, alle, auch die jungen, bei der Stange zu halten. Die 


Mitarbeiterzufriedenheit ist aktuell noch relativ gut.  
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Leitfadeninterview 


  


Interviewpartner Tätigkeitsbereich Position Interviewdatum 


A.W. Öffentliches 
Krankenhaus 


Leiter Data Security 03.12.20 


AW     


 


F: Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt 


allgemein dazu ein? Welchen Bezug zu Home-Office kannst du aus Sicht der IT-


Sicherheit im Krankenhaus dazu herstellen?  


 


AW: Wenn du zuhause am Computer arbeitest kannst du das über Citrix am 


privaten PC oder VPN mit dem Geschäftslaptop. 


 


F:  Welche Ansicht hat die IT zur Datensicherheit im Homeoffice, welche 


Vorstellungen habt ihr dazu? Ist Citrix auf dem privaten PC zuhause sicher? Andere 


Spitäler wollen das gar nicht. 


 


AW: Ja das stimmt. Man kann nicht abschliessend die Sicherheit gewährleisten. 


Natürlich kann man sagen, dass es ein Problem ist, dass man zuhause etwas 


ausdruckt. Das kann man nicht verhindern. Mit Citrix befindet man sich aber 


eigentlich wie im VPN in einem abgeschlossenen Bereich. Wenn man sich darin 


bewegt, da wird lokal nichts gespeichert. Es gibt aber natürlich Citrix-Umgebungen 


zuhause, wo man den privaten Drucker anbindet. Dann macht man ein Loch in die 


Citrix Umgebung, mit dem ein Zugriff auf das System möglich ist. Aus der Security 


raus sagt man, am liebsten hätten wir Citrix gar nicht. Aber wir haben nicht genug 


Laptops, die wir nun mit Covid so schnell verteilen konnten. So haben wir nun 2 


Lösungen für Zuhause: KSA-Laptop mit VPN, da hat man einen virtuellen Tunnel 


ins KSA, das ist sicher. Natürlich gibt es da auch Cyber-Security Ausnahmen, die 


es in allen Systemen gibt. Und die 2. Lösung ist Citrix für den Privaten Computer, 


das ist im Standard soweit sicher. Beim Beispiel mit dem Drucker, wenn den jemand 


unbedingt haben muss, dann macht man wieder ein Türchen auf, das die Security 


schwächt. Das ist also sicher die unsichere Lösung als der KSA-Computer mit VPN. 
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Man muss beide Lösungen anbieten, man muss alle Möglichkeiten so gut wie 


möglich und sicher wie möglich zur Verfügung stellen.  


 


F:  Hat man einen sehr niederschwelligen Zugang zu den technischen Möglichkeiten 


in deinem Krankenhaus um Home-Office zu machen? 


 


AW: Ja, im Frühling bei dem COVID-Lockdown haben wir sofort die ganze 


Infrastruktur hochgefahren, da wir gar nicht genügend Laptops dafür hatten. Die 


Task-Force hat das angeordnet. Man hat aber Laptops beschafft und auch Lizenzen 


eingekauft. Jetzt im Sommer, als alle von der zweiten Welle sprachen, die jetzt da 


ist, war dann alles verfügbar, da gab es keine grossen Veränderungen. Bei der 


Hardware bei den Laptops musste man noch Ersatzlösungen suchen, aber das war 


normales Tagesgeschäft der IT. Jede Sekretärin kommt zu ihrem IT-Zugriff 


zuhause, wenn sie da arbeiten will. Wir wissen ja dann, wer was hat, über das Activ 


Directory ist alles klar ersichtlich, wer welchen Zugriff hat. 


 


F:  Kann man denn beide Lizenzen bekommen, Citrix und VPN? 


 


AW: Ja, das ist nur eine Kostenfrage der Lizenzen. Aber es ist schon ein Hautthema, 


dass man lösen muss, denn das kostet ja viel Geld. Das sollte man reglementieren, 


man müsste strenger werden. 


 


F:  Wo siehst du die Zukunft des Home-Office in Bezug auf Home-Office Security? 


 


AW: Die Ärzte können zuhause auf das ganz normale Klinik-System zugreifen. Die 


Performance ist da evtl. etwas schlechter aufgrund der privaten IT-Struktur. 
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F:  Es wurde erwähnt, dass man im Home-Office nicht alle gleiche Funktionen hat 


oder welche fehlen. Z.B. ist das digitale Unterzeichnen der Medikamenten-Rezepte 


nicht möglich. 


 


AW: Ja hier geht es um die digitale Identität, das ist jetzt etwas Spezielles. Hier wird 


diskutiert, dass es Unterschriften gibt, die z.B. der Einkauf braucht. Die müssen 


nicht rechtsgültig sein. Eine Bestellung gilt auch formlos. Dann schreibt man hin, 


«gilt ohne Unterschrift». Dafür gibt es dann die Pdf-Lösung. Die kann man 


flächendeckend einsetzen. Da nimmt man sich aber etwas zurück bei der 


Einführung, weil das für ein Rezept nicht reicht. Da braucht man eine saubere 


digitale Identität. Da muss man nun schauen, wie man das löst. Nun kommt das 


EPD (Elektronisches Patientendossier), hier brauchen die Ärzte eine digitale 


Identität. Diese ID bekommen sie über unseren Identitäts-Provider. Der ist an vielen 


Orten bei der Firma HIN, und bei uns wird das ELCA sein. Noch weiter in die Zukunft 


geschaut möchten wir schlussendlich von Identity und Access-Management (IAM) 


sprechen. Wir haben immer noch das Problem im Krankenhaus, dass es 


Gruppenaccounts gibt. Diese Geschichte ist nun wirklich vorbei, wenn man will 


digitalisieren. Jeder Mitarbeiter braucht eine eigene Identität, nicht nur einen Zugriff. 


Und an die Identität kann man dann die anderen Geschichten hängen. Man kann 


den Zugriff regeln und auch rechtsgültiges Visieren ermöglichen nach 


entsprechenden Unterschriftsreglementen. Wir haben uns jetzt eine Start-Up 


angeschaut, die zusammen mit der HIN eine Lösung auf den Weg von 


verschiedenen Krankenhäusern und Praxisärzten gebracht hat für gekaufte 


Identitäten. Dann können die Dokumente digital visiert werden. Da müssen wir 


hinkommen. Dafür braucht es ein Single-Sign-On, dann meldest du dich am 


Computer an und hast alle deine Applikationen zur Verfügung. 


 


F:  Kann man mit der eigenen Identität dann ortsunabhängig arbeiten? 


 


AW: Im Moment befinden wir uns in einer dedizierten sicheren geschützten IT-


Umgebung, wir haben Server und Clients. Wenn man sich nun hin zu Microsoft 365 


entwickelt, kommen wir in ein Hybrid-Umfeld. Man ist dediziert unterwegs aber 
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gleichzeitig auch im Cloud mit dem Microsoft-Aspekt. Das Ziel kann dann sein, 


zukünftig alles im Cloud zu haben. Das wäre dann aber eine ganz andere 


Schuhnummer. Man muss schauen, wie man dahin kommt. Es gibt viele gefährliche 


Aspekte, wenn man nun zu schnell losrennt. Wenn man dann einfach in der Cloud 


ist, ist ja nicht alles ok. Den Übergang muss man gut planen. Ich habe noch das 


Beispiel Mails: Die ganze Exchange-Umgebung, wenn man mit der raus will in die 


M365 Lösung, musst du einen Übergang haben, die Konten, Daten und Identitäten 


mitzunehmen. Man will ja dann alles von der alten Welt in die neuen migrieren.  


 


F: Welche speziellen Herausforderungen siehst du noch bezüglich Home-Office? 


 


AW: Das Home-Office-Umfeld wird sich weiterentwickeln. Heute arbeiten wir mit 


Skype, und es wird neue Lösungen geben. Skype wir abgelöst und durch Teams 


ersetzt. Die Herausforderungen sind dann, was darf man alles im Home-Office 


wirklich machen? Home-Office am Beispiel Telemedizin wo ein Arzt mit einem 


anderen Arzt, oder ein Arzt mit einem Krankenhaus, oder ein Arzt mit einem 


Patienten spricht. Das sind ganz unterschiedliche Arten. Die Thematik müsste man 


vertieft anschauen. Da ist noch lange nicht alles geklärt. Die Frage ist doch, darf ein 


Arzt mit einer Citrix Umgebung zuhause eine Arztgespräch mit einem Patient 


führen? Das wäre rechtlich eine interessante Frage, was erlaubt ist. Hier müsste 


man wissen, zu was der Patient alles einwilligen muss, oder die Frage, ob das 


Gespräch aufgezeichnet werden muss oder nicht. Das ist heute noch nicht geregelt, 


das kommt nun erst noch auf uns zu. Bei der Anästhesie-Aufklärung macht man per 


Telefon solche Gespräche schon seit Jahren. Wir mussten die entsprechenden 


Gespräche aufzeichnen und die Speicherkapazität extrem erweitern. Da muss 


jedes Gespräch aufgezeichnet werden. Ob nun das Bild von der Videokonferenz 


gespeichert werden muss, ist nicht geklärt. Wenn man es aufnimmt, bin ich der 


Meinung, alles muss abgespeichert werden. Wenn er es nicht aufnimmt, muss er 


anschliessend ein Bericht schreiben, wir wissen nicht genau, was hier richtig und 


was falsch ist. Wenn man am Tisch sitzt, nimmt man das Gespräch auch nicht auf, 


auch hier zählt nur der Bericht. Es ist noch viel ungeklärt, das Recht tendiert in diese 


Richtung nicht aufzuzeichnen. Das muss man geklärt haben, wenn man hier die 
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Lösung implementiert. Die rechtliche Grundlage hinkt der Entwicklung sehr 


hinterher in der Schweiz. 


 


F:  Wie siehst du die Entwicklung der rechtlichen Grundlagen dazu? 


 


AW: Das Recht hinkt immer hinterher und so schnell kommt es ja nicht auf 


rechtlicher Basis. In Bezug auf Datenschutz gibt es die EU-DSGVO (Datenschutz-


Grundverordnung), die ist aktiv, in der Schweiz hat man die Ratifizierung und 


Vernehmlassung aber sicher schon drei Mal verschoben. Es gibt verschiedene 


Aussagen dazu, es gibt Gründe, warum das in der Schweiz so ist. In unserer teuren 


Schweiz möchten wir Arbeit generieren, in dem wir ein System aufbauen, das viel 


zu kompliziert ist. Das DSGVO-Thema wird entwickelt werden müssen, man wird 


den Inhalt in der Schweiz übernehmen müssen. Aber die Bussen werden tiefer sein, 


und warum? Keine Ahnung, warum sollen die bei uns tiefer sein? Welchen Grund 


könnte es geben? Es wird ein wirtschaftlicher Aspekt sein. Das ist ein Dilemma für 


uns in der IT. Wenn wir ein HR-Projekt haben, die mit verschiedenen Tools z.B. HR-


Campus einführen will, und hinten dran steht eine IT-Firma aus Deutschland oder 


USA. Die unterstehen dem Gesetz. Und dann kommen die Fragen auf, auf welchem 


Gesetz wird der Vertrag erstellt. Unsere Rechtsstelle sagt, wir unterstehen dem 


Schweizer Recht und wir wollen nur Schweizer Verträge. Aber das ist halt nicht 


immer möglich, dann unterschreiben wir auch mal einen Vertrag nach DSGVO-


Gesetz. In Bezug auf Home-Office glaube ich nicht, dass es nötig ist, dass ein 


Mitarbeiter noch etwas zusätzlich unterschreiben muss. Die rechtlichen Regelungen 


reichen, aber es gibt Themen wie Clear-Desk, Clear-Screen zuhause. Hierzu sollten 


wir Regelungen abgeben, dass das von uns verlangt wird. Auch einen 


ausgedruckten Stapel Papier sollte man nicht nach Hause nehmen.Bei den Kliniken 


ist das Home-Office auch in Bezug auf externe Ärzte zu betrachten. Warum lassen 


wir teure Ärzte zu uns kommen, die können ja auch bei sich in der Praxis mit dem 


Login des Krankenhauses arbeiten können, wenn sie nicht physisch kommen 


müssen. Natürlich ist es eine Ausnahme, wenn sie eine Operation oder eine 


Sprechstunde machen. Home-Office muss betrachtet hinsichtlich Personen, die gar 


nicht ins Krankenhaus kommen müssen, wenn sie nur ein Login brauchen. Dann 


brauchen sie keinen Schlüssel, kein Parkplatz und keinen Badge, nur ein Login. 
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Das gehört doch auch zum Home-Office, nicht nur die Mitarbeiter betrachten, die 


nach Hause gehen und dort arbeiten, sondern auch die, die gar nicht ins 


Krankenhaus kommen müssen.  


 


F: Hast du noch was Wichtiges, das ich zum Thema Home-Office noch nicht gefragt 


habe? 


 


AW: Das Thema Telemedizin muss wirklich noch breit diskutiert werden. Hier sind 


viele Aspekte noch überhaupt nicht geklärt. Die Zukunft könnte man jetzt angehen, 


es ist ein Thema. Aber wie immer will man eine Lösung bieten, die für alles Aspekte 


Stand hält. Hier fehlt uns noch etwas der Unterbau, z.B. die Plattformen haben wir 


heute noch nicht. Ich kann dir noch ein paar Videos von der Swisscom Business-


Days zum Thema Home-Office. Das schicke ich dir gerne.  
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Leitfadeninterview 


  


Interviewpartner Tätigkeitsbereich Position Interviewdatum 


AE klinisches Sekretariat Leiterin 15.01.21 


 


F:  Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt dir 


allgemein dazu ein? Welchen Bezug zu Home-Office kannst du aus Sicht des 


klinischen Sekretariates im Spital herstellen?  


 


AE: Ich habe schon vor COVID zwei Tage in der Woche Home-Office gemacht. Das 


hat recht gut funktioniert. Es gibt bei mir Sachen, für die ich persönlich zuhause 


speditiver arbeiten kann. In der Klinik habe ich die Türe offen, und die kommen 


immer in mein Büro mit allen möglichen Fragen. Auch wenn ich nicht unbedingt die 


richtige Ansprechperson bin. Ich müsste dafür nicht meine Arbeit unterbrechen. So 


bin ich zuhause und die Schwelle, dass mich jemand was fragt, ist viel grösser. Ich 


wurde viel weniger aus der Arbeit herausgerissen. Jetzt hat sich durch die COVID-


Situation schon ziemlich verändert, ich musste nun das Sekretariat umstellen. Für 


klinikbezogene Abläufe ist das sehr schwierig. Ich habe auch mit anderen Kliniken 


gesprochen, das ist nicht überall gleich. Wir bei uns mit unserer Aufteilung, das hat 


wirklich eine ganze Umstrukturierung unserer Arbeit gebracht. Was man sicher gut 


regeln kann ist, dass der Alltag der Ärzte und für die Patienten gleich wie vorher 


funktioniert. Man braucht ein Team, das sich darauf einlässt. 


 


F: Welche Erfahrungen hast du in deinem Team dann gemacht? 


 


AE: Ich habe Leute, die ganz klar sagen: «Ich will das nicht, ich will nicht ins Home-


Office. Mein privates Umfeld ist nicht auf Home-Office ausgerichtet. Ich weiss nicht, 


wie ich das machen soll.» Es ist nun so, dass ich gezwungen bin mit COVID, diese 


nach Hause zu schicken, die ich lieber nicht nach Hause schicken würde. Meine 


Position ist, ich muss das Sekretariat führen. Ich muss die Klinikabläufe 


gewährleisten, ich muss Chef sein von den Leuten. Das kann ich nicht, wenn diese 


nicht vor Ort sind. Mir fehlt mir bei gewissen Charakteren, so blöd wie es tönt, die 
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Kontrolle. Es gibt Leute, die können das, die setzen sich hin und arbeiten. Und es 


gibt solche, die sind nicht so fokussiert, auch im Klinikalltag vor Ort. Meiner Ansicht 


nach sind diese im privaten Umfeld noch weniger fokussiert. Weisst du, was ich 


meine? – Ja – Die leben in einer Grossfamilie, mit Kindern und Schwestern, auch 


durch den Tag durch schreiben die ein WhatsApp. Solche Leute schicke ich nicht 


gerne nach Hause. Das sind die, die morgens 1 Minute zu spät kommen, oder sie 


rufen an, sie kommen zu spät. Solche hat man immer im Team. Zuhause sind die 


dann einfach ausgeflogen. Ich habe jetzt angefangen, Skype Sitzungen einzubauen 


zu gewissen Zeiten, damit ich sehe, ob sie aufgestanden sind. Ich mache eine 


Skype-Sitzung kurz vor 8 Uhr morgens, damit ich sehe, ob sie vor dem Bildschirm 


sitzen, und eine um kurz vor 17 h, ob sie immer noch oder wieder vor dem PC sitzen.  


 


F: Ist die Kontrolle schwieriger? 


 


AE: Als Führungsperson habe ich das Gefühl, ich habe dann keine Kontrolle. Und 


Kontrolle braucht es einfach. Meine Aufgabe als Führungsposition ist es ja, dass ich 


im Blick haben müsste, was die Leute den ganzen Tag machen. 


 


F: Wie könnte sich das denn in der Zukunft entwickeln? 


 


AE: Wir haben Arbeitsabläufe, die sehr gut von zuhause aus machbar sind, wo man 


nicht vor Ort sein muss. Das sind Arbeiten, die patientenbezogen sind, aber nicht 


im 1:1 Kontakt. Das sind administrative Aufgaben. Ich sehe noch mehr Aufgaben, 


die man von zuhause aus machen könnte, wenn die technischen Begebenheiten 


vorhanden wären. Das ist noch ein weiterer Punkt. Z.B. Telefondienst, um das 


Telefon zu bedienen, muss niemand vor Ort sein. Er braucht aber von der IT die 


Möglichkeit haben, weiter zu verbinden. Das ist der technische Aspekt, der noch 


nicht vorhanden ist. Dann könnte ich noch jemand mehr ins Home-Office schicken.  
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F: Was muss der Arbeitgeber zur Verfügung stellen, um vernünftig Home-Office 


umzusetzen zu können mit deinen Leuten? 


 


AE: Vollständig umsetzen kann ich es nicht. Ich habe vier Personen im Sekretariat, 


die ich nicht ins Home-Office schicken kann, weil sie in enger Zusammenarbeit mit 


den klinischen Abteilungen arbeiten. Z.B. Stationssekretärinnen kann ich nicht nach 


Hause schicken, auch sie vom Empfang nicht, die Empfangsvertretung, die 


administrativ arbeitet, kann ich auch nicht nach Hause schicken. Wenn die IT-


Lösung für das Telefon kommt, kann ich eine Person mehr ins Home-Office 


schicken. Bis jetzt arbeiten 150 % im Home-Office, wenn die IT-Lösung kommt, 


kann ich nochmal 90 % nach Hause schicken. 


 


F: Ist das zukunftsfähig, oder macht das einfach nur jetzt mit COVID Sinn? 


 


AE: Wenn das ganze Team vorhanden ist, kann ich das auch in Zukunft umsetzen. 


Sobald ich Krankheitsfälle habe, brauche ich wieder Leute vor Ort. Die zuhause 


kann ich nicht kurzfristig abrufen. Für unser klinisches Sekretariat sehe ich die 100% 


Home-Office-Lösung nicht für die Zukunft. Ich sehe, dass man einzelne Home-


Office Tage einführen kann, das sehe ich durchaus. Wenn man die flexibel gestalten 


kann, sehe ich das. Aber es gibt immer Arbeitsabläufe, bei denen ich die Leute nicht 


vor Ort brauche.  


 


F: Was ist der Hauptgrund zum Home-Office arbeiten? 


 


AE: Für mich persönlich ist es die Ablenkung in der Klinik. Ich sitze hier in meiner 


Wohnung, bin alleine, keine Leute laufen in mein Büro mit ihren Problemen, das ist 


mein Vorteil für meine Aufgaben im Home-Office. Für Mitarbeiterinnen im klinischen 


Sekretariat sehe ich keine Vorteile, wenn diese zuhause arbeiten. Ich sehe auch für 


mich als Arbeitgeber keine Vorteile, wenn ich meine Leute ins Home-Office schicke.  
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F: Hier habe ich noch eine Liste von Kriterien für klinische Büroarbeiten allgemein. 


Ich zeige dir diese, bitte reihe es ein von 1 bis 10 nach Wichtigkeit: 


 


 


 


AE: Der Soziale Aspekt von Home-Office vs. Arbeit im Büro kommt immer auch 


dazu.  


 


F: Wärst du als Arbeitgeber attraktiver, wenn du flexibel Home-Office anbieten 


könntest? 


 


AE: Ja, es würde mich attraktiver machen als Arbeitgeber, aber ich müsste meine 


Arbeiten umstrukturieren. Gerade auch für Teilzeit-Angestellt ist das attraktiver. Ich 


sehe schon, dass nicht immer alle vollzählig vor Ort sein müssen, es gab jetzt schon 


ein Umdenken. Der soziale Aspekt ist schon auch immer ein Thema. Die eine 


Mitarbeiterin hat z.B. gar keine Möglichkeit einen ruhigen Arbeitsort zu schaffen, ihr 


Mann sei auch im Homeoffice. Ich habe auch jetzt in der COVID Situation sehr 


wenig Sozialkontakte, wenn man dann den ganzen Tag auch keine Kontakte hat, 


dann ist man immer alleine zuhause. Wir machen hier doch zusammen eine 


Bitte Ordnen Sie die Reihenfolge von 1 - 10 der Wichtigkeit nach (1 ganz wichtig)


Rang


In Ruhe arbeiten im Krankenhaus (Akustik) 1


persönlicher Arbeitsplatz
2


Arbeitsplatz (160 - 80 cm), Desktop, 2 Bildschirme
6


Work where you want - flexibel mit Laptop/Mobile
9


Nähe zu Klinik Ambulatorium
5


Nähe zu hierarchisch Gleichgestellten
4


Tageslicht
7


Kollegen, Vorgesetzte in der Nähe
3


Aerzte in der Nähe
8


Arbeitsmöglichkeit im Home-Office
10
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Kaffeepause und gehen zusammen Mittagessen. Ich glaube nicht, dass es gut wäre 


für die Psyche, wenn sie den ganzen Tag alleine zuhause wären.  


 


F: Wie sieht die Entwicklung nach COVID aus? 


 


AE: Die normalen Sekretärinnen werden mit ihrem Arbeitsort wieder ins Spital 


zurückkehren. 


 


F: Welche Empfehlungen hast du an die Spitalleitung bezüglich zukünftigen 


Umgangs mit Home-Office? 


 


AE:  Man sollte es den Kliniken selbst überlassen. Ich würde es gut finden, wenn 


man sagt, Home-Office ein offenes Thema in der ganzen Spital-Gruppe. Jede Klinik 


kann das für sich selbst bestimmen und das KSA unterstützt das. Es wird nicht 


hinterfragt. Man sieht jetzt, dass es jetzt in COVID funktioniert und man unterstützt 


das weiterhin. Das fände ich gut. 


 


F: Was würdest du deinen Mitarbeitenden empfehlen? 


 


AE: Ich würde es niemandem aufschwatzen. Wenn ich das Gefühl habe, die Person 


XY macht eine Arbeit, die man gut von zuhause machen kann, und ich sehe, sie 


macht auch die Arbeit gut von zuhause aus. Wenn die Person aber sagt, ich würde 


das lieber vor Ort machen, dann darf sie das vor Ort machen. Wenn die Person aber 


sagt, sie könnte besser von zuhause aus arbeiten aus bestimmten Gründen, und 


wenn das für die Klinik vertretbar ist, möchte ich das dann der Person ermöglichen 


können. Ich glaube, man muss offener werden dem Thema gegenüber. Man hat ja 


gesehen, dass das funktionieren kann. 


 


F: Wie siehst du Home-Office im Zusammenhang mit Datenschutz? 


 


AE: Wir arbeiten ja alle auf dem Spital-Netz mit Spital-Geräten, dann sollten wir ja 


alle abgesichert sein. Den Datenschutz gegenüber Mitbewohnern oder Partner 


unterschreibt ja jeder Mitarbeitenden. Ich sehe da keine grossen Probleme. Wenn 


jemand nicht datenschutztauglich ist, macht er das auch vor Ort und nicht nur 


zuhause. Ich sage es in jeder Sitzung, um die Aufmerksamkeit immer wieder zu 


betonen. Wir arbeiten ja papierlos, und doch gibt es immer wieder mal Papier. 


Davon dürfen sie nichts zuhause im Altpapier oder im Abfall wegschmeissen. Sie 


müssen dann jede Woche einmal ins Büro kommen und dann dort die Papiere in 


den Shredder werfen.  
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F: Welche Erfahrung hast du bezüglich Vertrauens zu deinen Mitarbeitenden im 


Home-Office? 


 


AE: Kann ich nicht beantworten, ich habe erst jetzt die Laptops bekommen, sie 


gehen erst am nächsten Dienstag ins Home-Office. Wir arbeiten nicht über Citrix, 


das ist nicht stabil, das funktioniert nicht. Als die Home-Office Weisung erlassen 


wurde habe ich die Laptops bestellt. Das testen wir jetzt Montag und ab Dienstag 


sind die denn zuhause.  


 


F: Ist das Laptop das einzige, was du zur Verfügung stellst? 


 


AE: Sie haben das Laptop und das Spital-Handy. Die zweite hat kein Telefon, die 


arbeitet nur administrativ. 


 


F: Und wenn sie einen 2. Bildschirm wollen, besorgen sie das denn selber? 


 


AE: Wenn sie so einen wollen, dann bestelle ich ihnen einen zweiten Bildschirm. 


Ich habe auch Headsets bestellt. Für eine Sekretärin habe ich ein IPhone bestellt, 


damit es einfacher geht zuhause. Aber eine vollkommene Büroeinrichtung bestelle 


ich nicht. Was man nicht bestellen kann, ist ein Drucker. Den kann man nicht 


bestellen. Ich lass das jetzt mal anlaufen, und wir schauen, wie das funktioniert. Ich 


bin nicht der Meinung, dass man am Anfang gleich alles bestellen muss. Erst mal 


schauen, wie es funktioniert. 


 


F: Habe ich etwas vergessen, was man noch zu dem Thema sagen müsste? 


 


AE: Nein, die 3 Aspekte haben wir genannt. Erstens: Die Arbeit muss umstrukturiert 


werden, zweitens, die IT muss bereit sein mit der Infrastruktur, das umzusetzen, 


und drittens, der Mitarbeiter muss sich darauf einstellen und privat und sozial darauf 


einstellen, das umzusetzen. 
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Leitfadeninterview 


  


Interviewpartner Tätigkeitsbereich Position Interviewdatum 


M.B. Öffentliches 
Krankenhaus 


Leiterin 
Personaldienst 


26.11.20 


MB  


 


F:  Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt dir 


allgemein dazu ein? Welchen Bezug zu Home-Office kannst du aus Sicht des 


Personaldienstes im Krankenhaus herstellen?  


 


MB: Wir haben dazu ein Reglement gemacht, welches kürzlich von der 


Geschäftsleitung verabschiedet wurde. Die Einführung wurde nun aber gestoppt, 


weil nun mit der 2. Welle wieder eine Ausnahmesituation eingetreten ist. Meine 


persönlichen Gedanken dazu sind folgende: Home-Office ist sicher eine 


Arbeitsform, die kann und angeboten werden soll bei einem attraktiven Arbeitgeber, 


Thema Flexibilität Arbeitszeit und Arbeitsort, auch im Krankenhaus. Im 


Krankenhaus im Unterschied zu einem klassischen Büroarbeitgeber muss man bei 


solchen Regelungen zu Arbeitszeitmodellen beachten, dass es natürlich einen sehr 


grossen Teil, den grössten Teil der Mitarbeitenden die Möglichkeit zum Homeoffice 


haben kann und darf. Ich glaube, als Positionierung als Arbeitgeber finde ich es 


wichtig, die Attraktivität mit dem Fokus der Mitarbeitenden im «Free-Flow» in 


Eigenverantwortlichkeit und Eigendynamik ihre Arbeitszeit und den Arbeitsort 


gestalten. Das darf man nicht ausser Acht lassen. Es ist wichtig zu beachten, dass 


wir als Krankenhaus eigentlich im Grundsatz kein Betrieb sind, der solche Flexible 


Modelle nicht gut umsetzen kann. 


 


F:  Welche Möglichkeiten im Klinischen Alltag seht ihr für das Home-Office-Modell? 


Wenn du sagst, dass dies hier nicht gut umgesetzt werden kann, was meinst du 


damit? 


 


MB:  Bei unserem Konzept haben wir keinen Unterschied zwischen Abteilungen 


gemacht, das gilt auch für Klinische Abteilungen, es gilt für alle. Es darf von allen 
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genutzt werden. Im Endeffekt entscheidet die Organisation vor Ort in der 


Führungsverantwortung, was möglich ist und was nicht möglich ist. Wo macht es 


Sinn und wo macht es keinen Sinn? Je nachdem wie die Abteilungen organisiert 


sind. Wir im HR müssten die Basis schaffen, dass es eine klare transparente 


einheitliche Grundsatzregelung/Rahmenbedingungen gibt. Momentan ist das HR 


aber nicht so organisiert, dass wir beurteilen können, bei welcher Abteilung das in 


welcher Form möglich ist. Wir sind hier nur beratend für die Kliniken zuständig. Wir 


appellieren an die Führenden, dass man flexibles Denken in die Arbeitsformen gibt, 


dass es nicht irgendwo total geblockt wird.  


 


F:  Warum hat man jetzt reagiert und ein Reglement für Home-Office erstellt? 


Warum hat man das solange nicht gemacht? 


 


MB:  Das ist eine Prioritätsfrage, es war immer eines von vielen Themen, wo wir 


das Gefühl hatten, dass wollen wir gern bearbeiten und sollten es auch. Aber auf 


der Liste der Prioritäten ist es immer wieder nach hinten gerutscht. Man wollte es 


schon länger, aber die Ressourcen waren immer knapp bei uns. Es hatte keinen 


strategischen Grund, warum wir das nicht gemacht haben. Ende letztes Jahr haben 


wir dann damit angefangen und COVID-19 hat uns dann überrollt. Dann kam es von 


einem Tag auf den andern sowieso vom BAG her. Als COVID dann abflaute haben 


wir weitergearbeitet und im Sommer waren wir bereit. Dann wurde es von der 


Geschäftsleitung versabschiedet, aber nun mit der 2. Welle wurde es wieder nicht 


veröffentlicht. Die Rahmenbedingungen sind aktuell einfach anders, als dass es das 


Reglement vorsieht, das dann eingeführt werden soll. Konzeptionell auch in 


Zusammenhang mit der Digitalisierung sind wir nun soweit.  


 


F:  Die Raumnot im Krankenhaus durch die Bautätigkeiten ist gegenwärtig, müsste 


man nun Home-Office fördern oder schaut man sich noch andere Varianten an? 


Was kann man tun, dass mehr im Home-Office arbeiten? 
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MB:  Ich erlebe es nicht so, dass es konkret gefördert werden soll. Es ist mehr so, 


als dass man eine weitere Möglichkeit zum Arbeiten anbietet. Man plant bei uns 


keine Aktion, diese Arbeitsform im Home-Office zu fördern. Wenn das jetzt für einen 


Mitarbeiter aber in Frage kommt, möchten wir das Reglement dazu zur Verfügung 


stellen. Es ist zurzeit wirklich nichts geplant.  


 


F:  Siehst du Chancen für das Krankenhaus, durch das Anbieten von Home-Office 


neues Personal zu bekommen oder zu halten? 


 


MB:  Ja das sehe ich. Die Attraktivität des Arbeitgebers ist ganz sicher besser. Die 


Themen Anstellungsbedigungen, Personalmarketing, Attraktivität werden diskutiert 


und das Reglement soll, das jetzt einfach etwas unterstützen.  


 


F:  Für wen werden wir denn auf dem Arbeitsmarkt attraktiver? 


 


MB: Für Mitarbeitende.  Im Fokus stehen allgemein alle Mitarbeitende. Für 


potenziell neue Mitarbeitende und bestehende Mitarbeitende. Wir haben nicht 


spezielle Berufsgruppen oder z.B. Frauen in den Fokus gestellt. Stand heute ist das 


nicht so. Aber wir wurden jetzt auch gebremst in der Sache. Wir wollten intern und 


extern (marketingtechnisch) kommunizieren, und es kann schon schein, dass hier 


noch neue Impulse entstehen für gewisse Berufsgruppen.  


 


F:  Wie hat COVID-19 ihre Einstellung zu Home-Office verändert? Hat das im 


Personaldienst noch die Reglementerstellung beeinflusst? 


 


MB:  Unsere Erstellung des Reglementwerkes sind die Rahmenbedingungen für 


das Krankenhaus im Normalzustand. Die Grundlagen sind die gleichen wie vor 


COVID. Die Erfahrungen wurden natürlich in dem ersten Lockdown gemacht, dass 


viel mehr Leute auch bei uns im Home-Office gearbeitet haben. Daraus hat man die 
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Erkenntnis erhalten, dass es wichtig ist, dass gewisse Regelungen getroffen werden 


müssen. Es kamen immer wieder Fragen auf, die man nicht beantworten konnte, 


weil es jeder Vorgesetzte etwas anders gemacht hat. Effizienzfragen wurden 


gestellt, ob es effizienter ist zuhause zu arbeiten oder ineffizienter konnte man nicht 


beantworten. Die Sensibilität dafür hat sich mit COVID erheblich erhöht. Auf eine 


positive schöne Art, das war gewinnbringend. Aber es gab auch negative 


Meldungen, es hatte auch Nachteile und Fragezeichen zum Thema Home-Office 


ausgelöst. Stückweit war es teilweise zu einfach als «Die Lösung», das war es dann 


aber öfters doch nicht. Die anderen Aspekte traten erst mit der Zeit auf, welche sich 


dann negativ zeigten. 


 


F:  Welche negativen Aspekte zeigten sich in dieser Phase? 


 


MB:  Wir haben die Erfahrungen gemacht, dass Home-Office das Themen wie 


Arbeitsklima, Teamstruktur, Informationsweitergaben sich als schwierig zeigten. Es 


war sehr schwierig, dass alle die richtigen Informationen hatten. 


Zwischenmenschliche Gespräche und auch der inoffizielle Austausch vor Ort 


fehlten total. Die psychische Komponente trat auch auf, nicht alle Leute konnten mit 


der Einsamkeit im Home-Office gut umgehen. Die Arbeitsorganisation als solches, 


der Inhalt der Tätigkeit der Arbeit im Home-Office, war nicht klar. Bei Funktionen im 


Support ist es einfacher, aber bei klinischen Abteilungen muss man gut mit dem 


ganzen Team vereinbaren mit dem Vorgesetzten, was ist zuhause zu tun und was 


nicht. Die Arbeit mit ja auch gut in den Prozess eingebettet sein. Einer meint im 


Team, der andere machts, der macht es dann auch nicht und das ganze wurde dann 


teilweise sehr ineffizient. Teilweise sahen wir auch, dass das Arbeiten zuhause doch 


eher ineffizient war. 


 


F:  Welche Unterstützung braucht es durch den Arbeitgeber für Tätigkeiten im 


Home-Office für Krankenhausangestellte? Wie weit müsste man nach deiner 


Meinung gehen? 
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MB:  Der Personaldienst unterstützt das Arbeiten zuhause nicht weiter als dass ein 


Laptop und ein VPN-Anschluss zur Verfügung gestellt werden. Die Infrastruktur 


zuhause muss der Mitarbeitende selbst bringen. Es gibt auch keine Entschädigung 


für das zur Verfügung stellen von Raum oder privater Infrastruktur wie das private 


Handy. Das Thema Datenschutz finde ich sehr wichtig. Wir haben festgestellt, dass 


die heutigen elektronischen Gegebenheiten das Thema Daten schon sehr fragil ist. 


Es reicht ja schon ein Handy, dass es schwierig sein könnte, aber mit einem Laptop 


zuhause treten Schwierigkeiten auf, die man nicht mehr kontrollieren kann. Ich habe 


Angst, dass der Datenschutz zuhause wirklich gut eingehalten wird.  


 


F:  Wurde in der Home-Office Regelungen zum Thema Datenschutz festgehalten? 


 


MB:  Ja, im Reglement steht, dass man nur KSA-Geräte mit Zugang nutzen kann. 


Mit Citrix kann man mit persönlichem Gerät auf das KSA Netzwerk zugreifen. Wir 


haben das Reglement auch durch unsere Legal Abteilung und durch die IT prüfen 


lassen. Man kann geteilter Meinung sein zum Thema Datenschutz. Wir müssen uns 


im Krankenhaus bewusst sein, dass das Reglement sicher nicht vollkommen ist, 


aber wir hatten bisher noch gar kein Reglement. Wir sind kein reiner Bürobetrieb 


und die Pflege und die Ärzteschaft «schreit» nach einem Reglement, die sind froh, 


ist ein Anfang gemacht. Es ist vorgesehen, dass wir in 2 Jahren einen Review 


machen und es nochmals überarbeiten. Leute wie du und ich oder die IT stösst das 


Reglement etwas vor den Kopf, aber die klinischen Personen werden froh um das 


Reglement sein. Wir brauchen nun einfach mal ein Statement für ein Reglement mit 


Klarheit und die klinischen Betriebe können sich dann mal an etwas festhalten. 


 


F:  Kennst du andere Krankenhäuser, die weiter sind als dein Haus? Gibt es 


Vorzeigekrankenhäuser diesbezüglich? 


 


MB: Ja das gibt es, aber da müsstest du J.D. fragen. Sie hat das Ganze für uns 


erarbeitet und weiss viel darüber. Sie könnte dir sicher weiterhelfen. Sie hat sich 


viel mit anderen Häusern ausgetauscht und Reglemente gelesen. Daraus ist 







 


6 
 


unseres dann entstanden. Die genauen Details kann ich dir leider nicht sagen. J.D. 


sagt, wir sind durchaus auf der Linie von den führenden Krankenhäusern.  


 


F:  Hier siehst du verschiedene Kriterien zu Büroarbeitsplätzen im Krankenhaus. 


Bitte ordne nun die nachfolgenden Kriterien nach Wichtigkeit an: 


 


 F:  Was empfiehlst du  Krankenhäusern bezüglich Organisation von Büroarbeiten 


zukünftig? 


 


MB: Krankenhäuser sollen und dürfen zusammen mit ihren Mitarbeitenden 


überlegen in einem offenen Mindset, «wo könnte es hilfreich sein, Home-Office in 


klinischen Tätigkeiten zu einem gewissen Teil, einzuführen. Auch im Hinblick auf 


die Themen Weiterentwicklung von Teilzeit bei Arztberufen, Work-Life-Balance, 


Arzt und Kinder, hier müsste man wirklich drüber nachdenken. Der Geschäftsleitung 


empfehle ich, Home-Office als eine der flexiblen Arbeitsmöglichkeiten 


weiterzuentwickeln. Das ganze Thema flexible Arbeitszeitformen müssen entwickelt 


werden, nicht nur Home-Office. Der ganze Themen-Komplex muss weiterentwickelt 
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werden. Auch wenn man nicht alles detailliert regeln kann, sollte man Möglichkeiten 


schaffen, wo der Arbeitgeber alle Möglichkeiten bieten kann und jeder Mitarbeiter in 


seiner persönlichen Situation kann dann selbst beurteilen, wie es passt. Und als 


Arbeitgeber kann man dann gute flexible Lösungen zusammenfinden. 


 


F:  Hast du noch was Wichtiges, das du noch mitteilen möchtest? 


 


MB:  Nein, für mich ist es gut. 
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Leitfadeninterview 


  


Interviewpartner Tätigkeitsbereich Position Interviewdatum 


BJ Kommunikations-
expertin 


Inhaberin 09.12.20 


BJ     


 


 


F:  Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt 


allgemein dazu ein? Welchen Bezug zu Home-Office kannst du aus deiner Sicht 


herstellen?  


 


BJ: Der Blick zurück: Bei Telearbeit war die Idee, dass gewisse Rollen ganz 


ausgelagert werden und heute ist es die Idee, dass man jeden Job teilautonom 


machen kann. Man sagt, der Unterschied, und das finde ich extrem spannend, 


Home-Office ist in der Ölkrise entstanden und wurde erst in der Ölkrise 


ernstgenommen. Jetzt haben wir mit COVID wieder einen Beschleuniger, sprich die 


technologische Reifung alleine reichte nicht, dass sich Home-Office in den Firmen 


durchgesetzt hat und dass es ernstgenommen wird. Das Dritte ist, ich benutze den 


Begriff Home-Office nicht so, es interessiert mich mehr unter dem Aspekt, dass 


Firmen beweglich bleiben können. Es ist unter dem Thema Business-Contunity-


Management positioniert. Das etwas mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. 


Ich war 2009 bei Microsoft beschäftigt, als wir das Thema Home-Office lanciert 


hatten. Der Auslöser war die Schweinegrippe, dass man sagte: «Was passiert, 


wenn nun das ganze Management 2 Wochen zuhause bleiben muss?». Wenn man 


überlegt, was hilft der Organisation, was stiftet Nutzen, was bringt Flexibilität für 


Kunden usw. dann ist die Akzeptanz viel grösser. Bei Home-Office hat man immer 


das Gefühl, da bleibt einer einfach zuhause und arbeitet nicht viel und schaut primär 


für sich. Das hilft bei der Umsetzung des Themas nicht. 


 


Die COVID-Krise hat die Arbeitform Home-Office um 5 Generationen auf einen 


Schlag vorangetrieben, das ist jetzt eine Chance, auf der man aufbauen kann.  
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F:  Hast du das Gefühl, Home-Office bringt den Eindruck, dass man Home-Office 


mehr für Freizeitgestaltung nutzt? 


 


BJ: Doch, das war auch der Grund, warum wir das umgenannt haben in «Work-


Smart-Initiative». Wir haben von Entscheidungsträgern immer wieder gehört, dass 


bei Home-Office der Nutzen nur bei den Mitarbeitenden liegt und nicht bei der Firma. 


Dann wurde das nicht wirklich ernst genommen. Die Swiss-Re hat schon ewig ein 


Team, dass sich nur um das Thema kümmert. Da war es immer die Diskussion, ja 


Home-Office ist nett, aber wenn es wirklich ernst wird in der Firma, braucht es alle 


Mann und Frau vor Ort im Büro. Man hat es immer nur einseitig betrachtet. Jetzt 


realisieren die Firmen, dass es wirklich hilft, um handlungsfähig zu bleiben, wenn 


man von überall aus arbeiten kann. Das ist die einzig richtige Betrachtung des 


Themas für mich. Der Nutzen für Mitarbeitende sollte nicht im Vordergrund stehen. 


Wenn es immer im Vordergrund steht, nehmen es die Führungskräfte auch nicht 


ernst. 


 


F:  Wo siehst du die grossen Veränderungen der letzten 10 Jahre? 


 


BJ: Das sind 2 Sachen: In der Schweiz nimmt der Anteil an Wissensarbeit leicht zu, 


jetzt sind wir ca. bei 54 % von allen Erwerbstätigen. Immer mehr Wissensarbeit wird 


geleistet, das heisst mehr Leute können unabhängig arbeiten. Das 2. ist, dass man 


jetzt Technologieplattformen hat, die wir vorher nicht hatten. Ab 2005, als Co-


Working entstanden ist, da kamen die Laptops auf, dass man z.B. auch im Café 


arbeiten kann. Das alleine reicht noch nicht. Jetzt mit den Plattformen wie Teams. 


Mit den Enterprice-Social-Networking-Plattformen kann man sehr informell Wissen 


teilen. Auch die Unify-Kollaboration-Softwareplattformen helfen, auf Distanz gut 


zusammenarbeiten zu können. Das ist nun eine gute Grundlage auch für Teams, 


die einen guten Austausch immer haben müssen. Der Strang Virtual-Kollaboration 


ist für Teams, die immer international örtlich getrennt sind. In der Schweiz sitzen wir 


teilweise nur einen Kilometer auseinander und kommunizieren virtuell. 
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F:  Firmen schicken Mitarbeitende ins Home-Office, weil vor Ort der Raum knapp 


ist. Hast du damit Erfahrungen? 


 


BJ: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich sehe das nicht als negativen Aspekt 


an. Wenn der Mitarbeitende das Bedürfnis hat, mehr von Zuhause arbeiten zu 


können, damit man z.B. am frühen Morgen noch mit den Kindern frühstücken kann, 


dann ist das ein Mobilitätsbedürfnis. Wenn anderseits Firmen für Raum sehr viel 


Geld zahlen, dann kann man diese zwei Bedürfnisse zusammenbringen. Ich finde 


Desk-Sharing einen sehr guten Aspekt und es braucht nicht jeder seinen eigenen 


Arbeitsplatz. Das hat nun mit COVID eine viel grössere Akzeptanz gefunden, dass 


die Leute auch nicht mehr so dicht aufeinandersitzen wollen. Sie merken selber, 


wenn ich nur wenig im Büro bin, dann ist mein Arbeitsplatz ja immer leer. Meine 


Kunden sehen aktuell, dass ihre Büros nun Geisterstädte sind, dann wirklich das 


mit Desk-Sharing viel belebter. Dann ist das plötzlich ein weiterer Nutzen. Am 


Anfang denkt man immer im Bestehenden. Man macht, statt eine Sitzung einen 


Skype-Call. Man muss aber in neuen Mustern denken. In einer Krankenkasse 


haben wir das Modell durchdacht, dass Mitarbeitende lieber die Früh- oder die 


Spätschicht hätten, dann kann man ganz neue Modelle entwickeln mit 


verschiedenen Arbeitszeiten, die den Mitarbeitenden besser passen. Wenn man 


nicht nur physisch in virtuell wandelt, sondern wirklich neue Ideen und Formen in 


neue Modelle transformiert, dann hat man einen wirklichen Nutzen daraus für alle.  


 


F:  Welche Chancen ergeben sich aus dieser neuen Arbeitsform, die man früher 


nicht genutzt hat? Für wen wäre Home-Office die ideale Arbeitsform? Für wen ist 


es eine Chance? 


 


BJ: Ja, in der Schweiz herrscht ein Fachkräftemangel. Da ist es eine 


Arbeitgeberattraktivität. Wenn man sagt, man lässt den Mitarbeitenden den 


Freiraum, innerhalb der Präsenzkultur das richtige Modell zusammen zu entwickeln. 


Das andere Thema Business-Contunity-Management, wenn damals bei mir in den 


USA was rausgekommen ist, dann war das bei uns abends um 20 Uhr, dann war 


es meine Aufgabe als Kommunikationschefin in der Schweiz, abends im 20 Uhr den 
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Laptop aufzumachen und den Journalisten zu antworten. Dann war das sehr 


wertvoll für die Firma. Für mich ist das wie ein Deal, wenn sie mich nicht ins Büro 


sperren von 9 bis 5 Uhr, dann bin ich auch bereit zu speziellen Zeiten meine Arbeit 


zu bringen, wenn es das braucht. Ich sehe es als Geben und Nehmen von beiden 


Seiten mit dem obersten Ziel der Flexibilität. Das ist das Wichtige. Nicht, dass sich 


jemand einseitig bedient, Firmen nicht die Mitarbeitenden ausquetschen, das sieht 


man denn bei Assistentinnen, die tagsüber im Büro sein müssen und abends noch 


online zur Verfügung stehen müssen. Das ist dann nicht richtig. Anderseits sehe ich 


auch Leute, die bis aufs Blut ihren Home-Office Tag verteidigen aber nie bereit sind, 


an einem freien Tag sich in einen Call einzuwählen. Wenn die Flexibiltät nicht 


beidseits vorhanden ist, dann ist das nicht gut.  


 


F:  Wie hat COVID-19 ihre Einstellung zu Home-Office verändert? Im Krankenhaus 


war vor COVID Home-Office nicht existent. Auch in der 2. Welle sind nur noch 


wenige im Home-Office in den Kliniken. Siehst du Gründe dafür, warum es in den 


Krankenhäusern so schwierig ist, neue Arbeitsformen zu akzeptieren? 


 


BJ: Es gibt immer drei Faktoren: Können – Wollen – Dürfen, ob man ortunabhängig 


arbeiten kann. Können heisst: wie sind die Schnittstellen geregelt. Bei der Swisscom 


habe ich die Erfahrung gemacht, die sagen, es sind nicht einfach mehr Leute im 


Home-Office, es gibt ganz neue Rollen im Home-Office. Man hat jetzt dort die 


Prozesse, Software und Hardware so geändert, dass es möglich ist. Die Frage ist, 


ob die Prozesse diese Arbeitsformen überhaupt ermöglichen. In der Vergangenheit 


hat man einfach erwartet, dass die Mitarbeitenden in Büro kommen, dann hat man 


sich um die Prozesse gar nicht gekümmert, dass die Arbeite auch im Home-Office 


möglich wäre. 


Das zweite ist dann das Dürfen: Da kommt die Kultur zum Zug, bei Krankenhäusern 


und Universitäten, da herrscht eine Expertenkultur. Da haben wenige «die Hosen 


an» und legen ihre Macht aus und sagen, was die Mitarbeitenden zu tun haben. 


Wenn das alles nun ältere Personen ist, die diese neuen Arbeitsformen gar nicht 


kennen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese ihren Mitarbeitenden die neue 


Flexibilität der Arbeit ermöglichen. Und in dem Hierarchiemodell getrauen sich die 
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Mitarbeitenden auch zu wenig, dem zu widersprechen. Oder sie hängen zu fest im 


bestehenden Karrieresystem drin, wo sie sich nicht getrauen, aufzubegehren, weil 


sie in Abhängigkeit agieren.  


Das letzte ist das Wollen: Ob die Mitarbeitenden das auch einfordern ist die 


individuelle Sicht. Ich habe viele Pilotprojekte gemacht zu neuen Arbeitsformen, wo 


die Leute gar nicht das Bedürfnis hatten, neue Arbeitsformen einzuführen. Erst mit 


dem Ausprobieren haben sie gemerkt, dass ihnen diese Arbeitsform doch 


entsprechen würde und testeten, was ihnen genau entspricht und mehr Flexibilität 


bringt. Dann haben sie den Nutzen erkannt. 


 


F:  Welche Unterstützung, welche Haltung braucht es durch den Arbeitgeber für 


Tätigkeiten im Home-Office für Krankenhausangestellte? 


 


BJ: Es braucht ein Commitment Top-Down. Dass man bereit sich, sich als 


Unternehmung darauf einzulassen und klare Zeichen setzt, dass man hier vorwärts 


machen will. Die Mitarbeitenden müssen merken, dass der Arbeitgeber dem eine 


Chance gibt. Man sollte dann ein Ziel bilden, wie man zukünftig zusammenarbeiten 


will. Die Leute müssen verstehen, was das Ziel ist. Bei einer Krankenkasse haben 


wir z.B. einen Leitsatz erstellt: «Wir arbeiten dort, wo die Wirkung am grössten ist». 


Das fand ich sehr schön, es kommt keine Aussage zur Präsenzpflicht. Mir gefällt 


dabei, dass man gesagt hat nach der ersten Welle: «Wir wollen den Leuten mehr 


Autonomie geben, sie haben ja bewiesen, dass es funktioniert, aber nicht zu Lasten 


einer gesunden Gemeinschaft». Das war der Weg, wie können wir die Freiheit 


stärken und die Gemeinschaft parallel. Wenn man Führungskräfte sensibilisiert und 


ihnen hilft zu zeigen, wie sie Gemeinschaft und den Zusammenhalt erhalten 


können. Man überlässt die informellen Gespräche nicht dem Zufall, einem Apéro 


oder so, sondern wir organisieren, wie wir gemeinsam erreichbar sind. Man kann 


z.B. im Teammeeting Slots machen, wo einer erzählt, an was er genau gerade 


arbeitet. Man muss die Gemeinschaft bewusst gestalten.  
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F:  Welche Nachteile und Schwierigkeiten siehst du beim Einsatz der neuen 


Arbeitsformen insbes. Home-Office? 


 


BJ: Das ist wie beim Alkohol, das ist alles immer eine Frage des Masses. (lacht) Die 


Stimmen mit viel Home-Office kannte man schon vor Corona. Z.B. bei IBM, Yahoo 


etc. die haben resigniert und hatten das Gefühl, dass man im Home-Office den 


Bezug zu den Leuten verliert. Dann hat man alle wieder ins Büro geholt. Man hatte 


aber in der Schweiz nie die Situation, dass es nachteilig geworden wäre, dass zu 


viel im Home-Office gemacht worden wäre. Jetzt mit COVID kamen die negativen 


Effekte mehr zum Vorschein: Vereinsamung, schlechte Kommunikation, schlechte 


Koordination. Wenn COVID dann mal vorbei ist, glaube ich, werden die Firmen 


weniger Präsenz verlangen. Die meisten Firmen gehen davon aus, dass man sich 


3 von 5 Tagen noch sieht und dann echter kollaborativ zusammenarbeitet. Das 


heisst, man geht nicht einfach ins Büro, um dort die Mails abzuarbeiten, sondern 


man nutzt die Präsenz sinnvoll, Quality-Time. Das bewusste Nutzen von Präsenz. 


Gleichzeitig besser strukturieren, wie man auf den Plattformen kommuniziert. So 


kann man eine gute Mischung finden zwischen Präsenz und Home-Office und den 


Mitarbeitern mehr Freiheit geben.  


 


F:  Braucht es Anreizsysteme, damit Krankenhausangestellte diese Arbeitsform 


vermehrt verwendet? Was muss man beachten das zu motivieren? 


 


BJ: Unabhängig von COVID sollte man den Leuten Flexibilität geben. Für den einen 


heisst das, er kommt erst um 10 h ins Büro, für den andern heisst das, er bleibt 1 – 


2 Tage Zuhause. Man bietet räumliche und zeitliche Flexibilität. Wenn aber jemand 


100% lieber im Büro arbeiten, ist das legitim. Vielleicht können sie zuhause nicht 


ruhig arbeiten oder sie wollen bewusst Freizeit und Arbeit örtlich trennen, dann ist 


das legitim und kann man so machen. Wichtig ist, dass sie sich alle nicht blockieren, 


man muss die Sachen immer richtig ablegen damit es alle finden. Wie geht man 


vor? Man macht ein Pilotprojekt als Experiment, und das gut beobachtet. Das heisst, 


man hat Hypothesen wie «Sind wir wirklich flexibel? Fühlen sich die Leute immer 


noch gleich gut vernetzt? Sind die Leute mehr oder weniger stressanfällig? Wie ist 
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die Ergonomie? Wird das Wissen gleichwohl weitergegeben?». Man muss es 


begleiten und dann den Nutzen betrachten. Das interessante am Experiment ist, 


dass Personen, die nicht mitmachen sehen, dass andere das ausprobieren und 


merken, dass die Führung es ernst meint. Das ist dann ein gutes Signal.  


Es braucht eine stärkere Beachtung der sozialen Komponenten, man muss im 


Team neue Ideen entwickeln wir man nie nötige Nähe behalten kann. Die 


menschlichen Komponenten im Team ersetzen mit virtuellen Meetings funktioniert 


nicht. Aber bei dem Punkt des Vermittelns von Wissen kann man bei virtuellen 


Medien gute Resultate erzielen. Man muss den richtigen Verteiler finden, was 


braucht menschliche Nähe und welche Tätigkeiten können virtuell passieren 


zukünftig. Auch nach COVID brauchen wir keine persönliche Nähe, um Emails 


abzuarbeiten, aber zum kreativen Arbeiten braucht es oft den persönlichen Kontakt 


und die Inspiration. 


Aus psychologischer Sicht entsteht der informelle Austausch automatisch, wenn 


man sich persönlich begegnet, aber im Home-Office muss man diese Kontakte 


planen und funktioniert darum nicht so gut. Teams müssen Regeln für ihren 


Austausch definieren und auch umsetzen. Die Frage ist doch: «Wie oft müssen wir 


uns sehen, damit das Vertrauen im Team und zu den Vorgesetzten vorhanden ist?» 


 


F:  Die gesetzliche Grundlage in der Schweiz für Heimarbeit ist sehr gering. Was 


muss der Arbeitgeber aus deiner Sicht zur Verfügung stellen bzw. bezahlen, um 


Mitarbeiter im Home-Office arbeiten zu lassen? 


 


BJ: Das ist momentan die grosse Gretchenfrage bei den Arbeitgebern. Sicher muss 


man Laptops zur Verfügung stellen, sicher ein Headset gehört dazu. Bei Mobiliar 


und Internet-Verbindungen bin ich der Meinung, das ist Sache vom Mitarbeitenden. 


Man hätte ja die Möglichkeit ins Büro zu kommen, wenn man zuhause nicht arbeiten 


könnte deswegen. Jetzt mit COVID wird die Situation etwas überstrapaziert, jetzt 


müssen sich die Mitarbeitenden stark für das Equipment engagieren. Ich bin 


eigentlich dagegen, dass man den Arbeitgebern aufbürdet. Wir haben so viele KMU, 


denen man diese Kosten nicht zumuten kann, das bringt dann auch nicht, wenn 


man den Job verliert deswegen. Viele Firmen machen das ganz pragmatisch, einige 
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geben z.B. alte Monitore den Mitarbeitenden nach Hause. Ich denke, wenn jetzt 


grosse Forderungen von Mitarbeitenden aufkommen, dann tut das der Wirtschaft 


nicht gut. Auch besteht das Risiko bei zu hohen Forderungen durch das Gesetz 


oder die Mitarbeitenden, dass die KMU das Home-Office nach COVID verbieten, 


damit sie die Kosten nicht haben. Das würde ich auch verstehen. Ein Stichwort 


noch, was spannend ist, ist Co-Working. In der Schweiz hat es fast 400 lokale Co-


Working Büros, Firmen könnten dort z.B. Arbeitsplätze mieten, wenn jemand wegen 


z.B. kleinen Kindern zuhause wirklich nicht arbeiten kann. Dort kann man arbeiten 


und ist nicht einsam, da entsteht wieder Community wie auf einem Dorfplatz.  


 


F:  Bitte ordne nun die nachfolgenden Kriterien nach Wichtigkeit an: 


 


 


 


BJ:  Sozialzonen sind wichtig für Gesprächsmöglichkeiten; Home-Office gehört zum 


Work where you want 
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F:  Was empfiehlst du Mitarbeitenden, wie sie sich dem Thema nähern sollten? 


 


BJ: Man sollte sich beobachten. Man könnte ein Arbeitsjournal führen, wann man 


wie und wo seine Arbeit macht. Dann kann man sich im Team austauschen, mit 


welcher Arbeitsform wer welche Erfahrungen gemacht hat. Man merkt vielleicht, 


dass man morgens nicht so gerne telefoniert oder z.B. schwierige Gespräche lieber 


nach dem Joggen macht, damit man sich das nochmal überlegen kann. Jeder sollte 


einerseits schauen, was ihm gut tut, aber man muss auch schauen, was dem Team 


gut tut. Man sollte Regeln erstellen: z.B. nicht auf die Combox sprechen, wenn 


jemand eh 3 Std nicht erreichbar ist, oder wann man Teammeetings macht. Man 


muss als Team Leitplanken definieren, damit es für alle stimmt. 


 


 


F:  Was empfiehlst du Krankenhausleitungen zum Umgang mit neuen Arbeitsformen 


im Bürobereich zukünftig? 


 


BJ: Das allerwichtigste ist, das Nutzenpotenzial anzuschauen. Welche Vorteile hat 


der Mitarbeitende, welche Vorteile hat es im Team. Evtl. die verschiedenen 


Anspruchsgruppen, Patienten, andere Kliniken separat anschauen. Auch die 


Risiken betrachten, was könnte passieren. Man muss dann schauen, wie man mit 


den Risiken möglichst gut umgeht. Risiken könnten sein Burnout-Gefährdungen, 


dass man nicht mitbekommt, wenn es einem Mitarbeitenden zuhause nicht gut geht. 


Man kann die One-To-One fixieren und sicherstellen, dass man den Kontakt und 


das Gefühl dafür verliert, wie es jemandem geht. Beim Chancen-Potenzial auch in 


neuen Lösungen denken, z.B. merke ich seit dem Lockdown, dass in ganz vielen 


Firmen z.B. externe Teammitglieder, wie z.B. ich als Externe Beraterin, einfach in 


ein virtuelles Meeting zugeschaltet werden, das ist viel einfacher, wenn alle virtuell 


dabei sind. Wenn man einen Piloten definiert, und man sagt: «Wir testen das jetzt 


mal 3 Monate und wenn es dann Anpassungen braucht, dann machen wir das 


dann.» Nicht von Anfang an alles einschränken, nicht von Anfang an für alles und 
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jeden Kontrollfreak Regeln aufstellen. Erst mal die Freiheit laufen lassen, sonst wird 


das schnell mit vielen Regeln demotivierend. 


Das Management muss sich die Frage stellen: «Wie können wir funktionieren in 


einer Welt, die wir nicht kontrollieren können?». Das ist man auf vielen Kaderstufen 


nicht gewohnt. Die Führung in öffentlichen Verwaltungen wie auch Krankenhäusern 


ist immer noch sehr konservativ, aber das öffentliche Interesse ist sehr gross. Man 


muss hier präsent sein, damit man nichts verpasst. 


 


F:  Welche Regeln braucht es denn aber, um in solchen neuen Arbeitsformen zu 


arbeiten? 


 


BJ: Was es sicher braucht, ist eine gemeinsame Haltung zum Thema Home-Office. 


Ich erlebe häufig, dass auch Geschäftsleitungen zerstritten sind, das HR findet, man 


muss das unbedingt einführen und das Finance findet, die sollen hier am Standort 


arbeiten, man habe hier keinen Ponyhof. Wenn man uneinheitlich auftritt, dann 


merken das die Mitarbeitenden und es hat den Anschein von Willkür. Oder bei dem 


einen Vorgesetzten ist es möglich und bei anderen nicht. Ich bin skeptisch zu 


Regelungen, wir wollen eine unternehmerische Kultur, die von Eigenverantwortung 


geprägt ist. Wenn man Mitarbeitenden gleich wieder massregelt und Faulheit und 


Dummheit unterstellt, erreicht man gleich wieder das Gegenteil. Man sollte 


Vertrauen im Vorschuss geben, möglichst viel. Die, die damit nicht umgehen 


können, bei denen merkt man es ja an der Leistung, da kann man dann über 


Verwarnungen reden. Aber Home-Office gleich zu Anfang einschränken und stark 


regeln, finde ich nicht gut und kontraproduktiv.  


 


F:  Hast du noch was Wichtiges, das du noch mitteilen möchtest? 


 


BJ: Was sicher spannend wäre, wenn man mit einem neuen Raumkonzept 


Desksharing einführt, muss man beachten, dass das Change-Management immer 


darauf ausgerichtet ist, dass man Ängste schlichtet. Chancen kann man dabei fast 


nicht antizipieren. Desksharing bedeutet auch, dass man die Leute nicht mehr so 
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gut kontrollieren kann. Das Zusammenspiel von guten technologischen 


Arbeitsplätzen, gutem Raumkonzept und die richtige Arbeits- und Führungskultur, 


wenn die drei Sachen zusammenspielen, dann kann man in dem Thema wirklich 


viel erreichen.  
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Leitfadeninterview  


    


Interviewpartner  Tätigkeitsbereich  Position  Interviewdatum  


KA  Öffentliches 


Krankenhaus  


Verwaltungsratspräsident  17.12.20  


KA        


  


F: Alle reden von neuen Arbeitsformen für Büroarbeit mit Home-Office, was fällt 


Ihnen allgemein dazu ein? Welchen Bezug zu Home-Office Sie aus ihrer Sicht 


herstellen?   


  


KA: Ich bin Verwaltungsrat und arbeite in der Führung von Krankenhäusern, ich bin 


nicht Arzt. In den letzten 8 Monaten, wo Home-Office seit Februar aufgekommen 


ist, ist es zum Standard geworden. Ich habe pro Woche ca. 20 Skype-Sitzungen, 


dass ich es bald nicht mehr sehen kann. Wir haben unterdessen technisch 


aufgerüstet, ich habe in meiner Funktion in verschiedenen Verwaltungsräten von 


Spitälern, wir haben Verwaltungsratssitzungen, Monatssitzungen mit den CEO per 


Video-Call, Audit-Committee Sitzungen per Video. Ich bin 


Verwaltungsratspräsident der Psychiatrischen Kliniken Kanton Aargau. Wir haben 


in den Kernprozessen die Technik umgestellt, dass wir diese datenschutzkonform 


machen konnten. Unter COVID haben wir Telebehandlungen angefangen. In 


meiner Firma machen wir für die Bewerbung von Schlüsselpersonen aus 


Krankenhäusern wie Chefärzte, CEO, Verwaltungsräte alle Sitzungen, abgesehen 


von der Hauptsitzung, wo die Leute persönliche vor Ort kommen jeweils, alle 


Bewerbungs-Meetings per Video-Call. Ich muss zugeben, dass das die neue 


Realität ist. Am Anfang bis vor einem Jahr war ich sehr skeptisch, ich konnte mir 


das nicht verstellen, Bewerbungsgespräche für Personalrekrutierungen per Video 


zu machen, ich dachte man muss die Leute vor Ort persönlich sehen. Aber wenn 


ich die Wahl habe, ob ich die Leute vor Ort mit Maske interviewen muss oder ich 


sehe ihn per Video ohne Maske, dann ist es mir per Video doch lieber.  
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F: Haben Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie das im klinischen Alltag funktioniert 


in ihrem Häusern? Bewährt es sich dort, dass die Ärzte auch zuhause im Büro 


arbeiten können?  


  


KA: Ich stelle bei uns fest, dass es Ärzte und auch andere Berufsgruppen im 


Krankenhaus ultimativ eingefordert haben, dass sie nun im Home-Office arbeiten 


können. Wir haben jetzt im ambulanten Bereich Psychotherapie-Sitzungen oder 


Abklärungen im Home-Office gemacht wurden. Im Moment ist so eine Situation, 


dass das Home-Office nicht mehr zum Wegdenken ist. Man hat eine grosse 


Lernkurve gemacht, wie man damit umgehen soll. Bis vor zwei Monaten hat man 


unter Notrecht die Telemedizinischen Leistungen abrechnen können im Tarmed, 


nun hat uns der Bundesrat diese Positionen wieder weggenommen. Das bremst 


jetzt natürlich die Tätigkeiten im Home-Office, wenn man das nicht mehr abrechnen 


kann. Ich bin persönliche aber überzeugt, es ist egal im Krankenhaus oder im 


Langzeitpflegebereich die Abkopplung zum telemedizinischen Arbeiten begonnen 


hat. Das kann im Bereich der Beratungen sein, aber auch im Bereich der 


Überwachungen, z.B. Medikationsüberwachung, oder auch für Rücksprachen mit 


dem Patienten kann das virtuell erfolgen.   


  


F: In Krankenhäusern sieht man, dass der Trend nun schon in der zweiten Welle 


COVID wieder zurück ins Krankenhaus zieht, und man macht schon weniger 


Home-Office. Haben sie das auch beobachtet, das nach der ersten Welle alle 


schnell wieder vor Ort gearbeitet haben? Braucht es einen Zwang zum Home-


Office-Arbeiten?  


  


KA: Momentan sind die Leute COVID-müde und man wünscht sich wieder 


Normalität und kommt zurück ins Krankenhaus zum Arbeiten. Einige wurden auch 


sicher einfach unvorsichtiger. Trotzdem glaube ich, Home-Office wird nicht mehr 


aus der Kultur im Krankenhaus weggehen und sich als Arbeitsform etablieren. Es 


wird einfach eine Ergänzung zum normalen Arbeiten sein. Ich sehe es selber, dass 


wir in unserer Firma jeder einen Tag in der Woche im Home-Office ist zum Beispiel.   
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F:  Welche Reaktionen von Vorgesetzten beobachte zur neuen Arbeitsform, wo die 


Kontrolle schwieriger wird?  


  


KA: Nein, ich sehe, dass sich alle so langsam daran gewöhnen. Die Sitzungen 


finden hybrid statt, die einen sind im Home-Office und die andern sitzen um den 


Tisch mit Masken. Ich habe das Gefühl, momentan ist die grosse Welle ins 


differenziert arbeiten, an verschiedenen Orten, da. Das wird nicht mehr ganz 


verschwinden. Im Home-Office ist man in einigen Situationen für einige Arbeiten 


produktiver, die Reisezeit fällt ja schon immer weg.  


  


F: Sind sie durch das Angebot von Home-Office heutzutage ein innovativerer 


Arbeitgeber als andere?  


  


KA: Ja auf jeden Fall. Letzte Woche hatte ich 4 Bewerbungen, die Gespräche 


haben wir alle im HomeOffice gemacht. Es kommt auf das Einsatzgebiet der 


Personen drauf an, da ist es einfacher oder nicht möglich. Wenn sie in der 


Alterspsychiatrie oder in der Pflege arbeiten, kann man das nicht im HomeOffice 


machen. Aber alle Support-Prozesse im Krankenhaus, Richtung Administration,  


Patientenadministration etc., ob diese Person zuhause sitzt am PC oder im Büro, 


das ist doch egal.   


  


F: Welche Erfahrungen haben sie mit Ärzten gemacht, gibt es Chancen für Ärzte 


die z.B. in die Kinderpause gehen? Gibt Home-Office da Chancen für eine 


Weiterbeschäftigung?  


  


KA: Man muss unterscheiden, dass es gewisse Mediziner gibt, die man auch 


sozusagen in CallCenter reinsetzen könnte. Es ist wirklich eine Frage, wie die Ärzte 


arbeiten. Zum Beispiel kann man bei einem dermatologischen Problem ein Foto 


senden von der Hautstelle mit dem IPhone und dem Arzt senden. Der Arzt kann 


nun die Erstbefundung zuhause oder im Krankenhaus virtuell machen und dann 
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weiterentscheiden. Da ist es egal, wo er sitzt. Einzeltherapien oder 


Gruppentherapien können virtuell aber nicht gemacht werden. Wenn ein Arzt aber 


4 Tage am Patienten arbeitet und einen Tag Büroarbeit, kann er die Büroarbeit 


auch zuhause machen statt im Büro im Krankenhaus. Ich glaube, er ist zuhause 


dafür sogar effizienter, wenn er weniger unterbrochen wird.  


  


F:  Woran scheiterte es, dass Home-Office vor COVID so wenig verbreitet war in 


Krankenhäusern?  


  


KA: Das kommt auf die Kultur der Krankenhäuser an. In den kantonalen staatlichen 


Krankenhäusern gab des das nicht. Wenn man aber die privaten Krankenhaus-


Ketten anschaut, die international tätig sind, dann hat man gesehen, dass die schon 


in Vergangenheit mit virtuellen Meetings gearbeitet haben mit Standortleitern. Das 


System war ja nicht neu im internationalen Bereich. In den staatlichen Anstalten 


war das einfach nicht nötig, da alle vor Ort waren. COVID hat jetzt natürlich einen 


riesigen Schub in diese Arbeitsweise gebracht in Firmen, die aufgrund der Kultur 


das vorher nicht gekannt haben. In meiner Firma, die wir im Gesundheitswesen 


arbeitet, wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass man Meetings virtuell 


abhalten könnten. Ich bin jedes Jahr 30'000 km mit dem Auto zu den Meetings 


gefahren, dieses Jahr habe ich mal 8'000 km auf dem Zähler. Wir hatten nicht das 


Gefühl, dass das funktioniert. Wir dachten, die denken von uns, wir seien zu faul 


zum Anreisen, wir seien nicht interessiert. Heute ist das kein Thema mehr wenn wir 


das Meeting virtuell machen wollen, das akzeptieren alle. Der Arbeitsalltag wird 


aber länger. Die Leute werden viel skrupelloser morgens um 7 Uhr einen Video-


Call oder auch abends um 20 Uhr noch schnell einen Video-Call anzusetzen. Da 


der Arbeitsweg wegfällt, werden die Arbeitstage viel länger und man hat das Gefühl, 


die Leute stehen immer zur Verfügung.   


  


F: Welches Angebot sollte ein Krankenhaus als Arbeitgeber zu den Arbeitsformen 


der Mitarbeitenden machen? Was müsste der Arbeitgeber dafür zur Verfügung 


stellen?  
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KA: Man sollte den Mitarbeitenden die Wahl lassen, wo er arbeiten will. Es gibt 


Leute, die können zuhause nicht arbeiten. Das zweite ist: ich zahle meinen 


Mitarbeitenden einen Home-Office Beitrag für das Internet, gebe ein Mobile und ein 


leichtes Laptop mit guter Kamera ab. Auch kann der Mitarbeitenden zusätzlich 


einen grossen Bildschirm haben und sonst noch Ausrüstung wie Tastatur etc,, 


wenn er das will, dann bekommt er das auch. Das empfehle ich auch den 


Krankenhäusern. Wenn ich gewisse Arbeitskategorien 20 % ihrer Zeit ins Home-


Office schicken kann, dann brauche ich 20% weniger m2 Fläche für Büroflächen im 


Krankenhaus. Die m2 im Krankenhaus für Büroflächen sind sehr teuer, dafür kann 


man noch viel Home-Office Equipment bezahlen.  


  


F: Haben sie schon bei Mitarbeitenden negative Erfahrungen gemacht, die im 


Home-Office arbeiten?  


  


KA: Ja, ich kenne solche, denen fällt das Dach auf den Kopf zuhause. Das muss 


man gut beobachten. Darum muss man den Mitarbeitenden die Wahl lassen. Wenn 


man zuhause kein gutes Setting hat, oder da nie zur Ruhe kommt, oder einfach 


lieber viel mehr Kontakt zu andern hat und zuhause wäre man immer alleine, dann 


muss man darauf reagieren und das Beobachten. Nicht alle Mitarbeitenden können 


gleich arbeiten, darauf muss man reagieren können und ihren ein gutes Umfeld 


bieten. Man muss zuhause auch den Datenschutz sicherstellen können, dass aber 


die Option Home-Office immer funktioniert und kein technisches Problem ist. Es 


braucht in einer Firma ein Reglement für die Arbeit im Home-Office. Bei Firmen 


unter 10 Personen braucht es kein Reglement, aber im Krankenhaus braucht es 


ganz sicher ein Reglement.  


  


F: Wie gehen sie mit Data-Security um im Krankenhaus?  
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KA:  Ja, alle Geräte brauchen eine Zwei-Faktoren-Identifikation, da kann man nicht 


einfach reinkommen. Man muss sich auch überlegen, mit welchem Provider man 


arbeitet und der Umgang mit Cloud-Anbieter muss auch sorgfältig geprüft werden. 


Weiter ist die Daten-Verschlüsselung ein Thema, wie werden die über das Netz 


geschickt, wie legt man die Daten ab und welche Verträge gibt es dafür.  


Das muss datenschutzkonform sein. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es in 


Richtung Patientendaten geht. Man muss schauen wo die Daten liegen, wer Zugriff 


hat, das Zugriffsmanagement. In der Psychiatrie ist das ein spezielles Thema, dann 


will ich als Patient, dass meine Daten sehr sichere verwaltet werden. Die 


Anforderungen im Krankenhaus-Bereich im Umgang mit den Patientendaten sind 


sehr hoch. Ich sehe aber auch, was alles über das Email geschickt wird, 


unverschlüsselt, man muss mit gutem Augenmass an das Thema gehen.   


   


F:  Bitte ordne nun die nachfolgenden Kriterien nach Wichtigkeit an:  


KA:  
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F:  Was empfehlen sie Ihrem Krankenhaus bezüglich Organisation von 


Büroarbeiten zukünftig?  


  


KA: Es braucht ein Konzept für welche Berufsgruppen das geeignet ist und bis zu 


welchen Grad das geeignet ist. Es braucht die technische Basis, es muss 


funktionieren, sichersein, stabil sein und eine hohe Performance haben. Es ärgert 


nichts so sehr, als wenn es nicht funktioniert. Man muss die Personen, die das 


brauchen, auch etwas schulen. Wenn die drei Sachen bereit sind, dann muss man 


Home-Office für die Bereiche, wo es Sinn macht, vorantreiben. Wenn sie jeden Tag 


im Stau stehen müssen, und sie können das auch an 1 oder 2 Tagen nicht machen 


müssen, dann ist das wesentlich angenehmer.   


    


F: Was empfehlen sie den Mitarbeitenden zum Umgang mit der Home-Office-


Arbeitsmöglichkeit?  


  


KA: Das muss der Mitarbeitende für sich entscheiden. Wenn er lieber Ruhe hat, soll 


er doch mehr zuhause bleiben, wenn er aber lieber Leute um sich hat, dann soll er 


doch im Büro arbeiten können. Das ist sehr individuell. Ich persönlich habe am 


liebsten einen gesunden Mix und bin 1 oder maximal 2 Tage pro Woche zuhause.  


  


 F:  Haben Sie noch was Wichtiges, das Sie noch mitteilen möchten?  


  


KA: Zusammenfassend ist Home-Office die neue Realität, ich überlege, wie wohl 


die Zukunft aussehen wird. Schütteln wir uns wieder die Hände zukünftig, ich 


glaube nicht. Es gibt einfach eine neue Realität.   


   







