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Einführung PDMS Patienten-
datenmanagementsystem IPS in 
kürzester Zeit

Die spitäler fmi ag betreibt am Standort Inter-
laken eine Intensivstation mit acht Intensivplätzen. 
Bis anhin wurden sämtliche Behandlungs- und 
Leistungs daten auf Papier geführt. Innerhalb von 
sechs Monaten (von der Kick-Off-Sitzung bis zum 
Produktivstart) wurde das PDMS-System IPS aufge-
baut, eingeführt und wird seit 6.11.2012 produktiv 
betrieben. Damit stehen lückenlos sämtliche Moni-
tor-, Labor- und Therapiedaten als optimale Unter-
stützung der Behandlung zur Verfügung. Ebenso 
alle Leistungsdaten als Basis für die Übergabe an 
das Abrechnungs- und Codiersystem.

Die Evaluation des PDMS-Systems IPS (Patienten Data 
Management System Intensiv Pflege Station) konnte 
mit der Vergabe am 24.02.2012 abgeschlossen werden. 
Das Einführungsprojekt wurde am 21.05.2012 mit einer 
internen Startsitzung in Angriff genommen, mit dem 
ehrgeizigen Plan, die Produktivsetzung im September 
2012 durchführen zu können. Für den Aufbau (Para-
metrisierung, Konfigurierung) der Applikation wurden 
drei Mitarbeiter aus den Bereichen Anästhesie und 
IPS (1 MA Arztdienst, 2 MA Pflegedienst) beauftragt. 
Diese Mitarbeiter übernehmen in der Betriebsphase 
auch die Funktion des Applikationsverantwortlichen 
bzw. der Systemadministratoren.

Die Ressourcen für die Parametrisierung des Systems 
konnten wie geplant für den Monat Juli bereitgestellt 
werden. Während der Aufbauphase musste jedoch 
eingestanden werden, dass der Produktivstart-Termin 
zu ehrgeizig gesetzt wurde und doch mehr Zeit für 
den Aufbau, für die Tests und die spezifische Weiter-
entwicklung des Codiermoduls benötigt wurde.

In Absprache mit der Projektsteuerung wurde des-
halb die Planung angepasst, um genügend Zeit für 
die Bereinigung der Abläufe, Tests der Einstellungen 
und Funktionen der Applikation zu haben. Die Key- 
und Enduserschulungen wurden daher im Oktober 
statt August durchgeführt und nach den Schulungen 
wurden bereits parallel zur Papierakte echte Behand-
lungsdaten in der elektronischen IPS-Kurve erfasst. Das 
Monitoring-System lieferte ebenfalls bereits Echtdaten 
ab den angeschlossenen Überwachungsgeräten sowie 
das Labor und die Radiologie die Laborresultate und 

die Radiologiebefunde via HL7-Schnittstelle. Auf dieser 
Basis konnten gründliche Tests durchgeführt werden 
und die Freigabe zum Produktivstart (Go Live) konnte, 
wie im zweiten Planungsdurchgang festgelegt, per 
6.11.2012 termingerecht erfolgen.

Der Produktivstart verlief ruhig und praktisch rei-
bungslos. Innerhalb von sechs Monaten wurde das 
PDMS-System installiert, konfiguriert, getestet, geschult 
und dem Produktivbetrieb übergeben. Folgender 
Funktionsumfang steht seit dem Produktivstart zur 
Verfügung:

• Kernfunktion PDMS-IPS-Applikation mit allen 
Daten ab dem Monitorsystem, IPS-Kurve, Stati-
onsübersicht, papierlose Dokumentation Behand-
lungsdaten, Pflegeberichte etc.

• Fallbezogene, spezifische Ansicht mit Summie-
rung der wichtigsten Daten für die Codierung 
(Neuentwicklung), kontextsensitiv aufrufbar aus 
der KIS-Lösung

• Schnittstellen Patienten- und Falldaten, Labor-
resultate und Radiologiebefunde, Medikamenten-
katalog

• Leistungs- und Statistikdaten 

Folgende Funktionen werden in einer 2. Etappe bis 
spätestens 1. Quartal 2013 eingeführt:

• Schnittstelle Leistungsdaten und Codierungs-
daten ans Abrechnungs- bzw. Codiersystem

• Schnittstelle Berichtsdaten (PDF) ans KIS (z.B. 
Pflegebericht)

• Unidirektionale Schnittstelle KIS • PDMS (Diagno-
sen, CAVE, Allergien etc.)

• Bidirektionale Schnittstelle KIS/PDMS (Medika-
mentenverordnung) 

Schon zwei Tage nach dem gelungenen Start konnte 
mit Stolz auf das bereits Erreichte und den erfolgreichen 
Start angestossen werden! 

Der Berater der Keller Unternehmensberatung konnte 
das Projektteam der spitäler fmi ag sowohl in den 
Phase Evaluation als auch in der Phase Einführung 
als externer Projektleiter unterstützen.
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Hat sich die Zusammenarbeit mit dem externen 
Berater bewährt? Würden Sie sich wieder für eine 
solche Doppelführung des Projektes entscheiden 
oder was würden Sie anders machen?
Die Zusammenarbeit mit Herrn Vonlanthen, unserem 
externen Berater, hat sich voll und ganz bewährt. Als 
klinisch tätiger Arzt ist es häufig schwierig, den Spa-
gat zwischen dem Klinikalltag und der Tätigkeit an 
einem nicht klinischen Projekt zu vollziehen. Häufig, 
und auch in diesem Projekt, reichen die geplanten 
«Büro-Tage» nicht aus, um die Arbeit vernünftig zu 
erledigen. Das heisst, dass vieles auch «nebenher» 
zum Klinikalltag laufen muss. So war ich als interner 
Projektleiter sehr froh, konnte ich mich zusammen 
mit den anderen Administratoren um den inhaltlichen 
Aufbau des Projektes kümmern und den grossen Rest 
wie Terminorganisation, Schnittstellenproblematik, 
Verhandlungen etc. Herrn Vonlanthen überlassen. 
Kurz: Aus meiner Sicht und mit den mir gegeben 
Ressourcen hätte dieses Projekt in der vorgegeben 
Zeit nicht realisiert werden können. In einem weiteren 
Projekt mit ähnlichem Fokus würde ich auf alle Fälle 
eine solche Doppelführung erneut empfehlen und 
eingehen.

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? Gab es Wissens-
transfer, welches Sie auch für andere Projekte 
nutzen können?
Meine Erwartungen bzgl. des Hinzuziehens einer 
externen Beratung resp. Projektleitung haben sich voll 

und ganz erfüllt. Wie bereits erwähnt, konnten wir 
Administratoren uns so um unsere Kernkompetenz, 
sprich den inhaltlichen Aufbau des Daten Management 
Systems, kümmern und wurden nur am Rande mit 
den administrativen Angelegenheiten konfrontiert. 
Persönlich war ich als interner Projektleiter zum ersten 
Mal an einem solchen Projekt beteiligt und konnte am 
Rande einen Einblick in die administrativen Tätigkeiten 
erhalten, was sicher für weitere Projekte für mich selber 
von grossem Nutzen sein wird. 

In welchen Situationen war Ihnen der externe 
Projektleiter am Wichtigsten? 
Am meisten geholfen und dementsprechend am 
Wichtigsten war für mich in diesem Projekt, dass Herr 
Vonlanthen als externer Projektleiter die «Fäden» der 
verschiedenen externen Mitspieler zusammenhielt, in 
Absprache Termine festlegte und organisierte sowie 
Verhandlungen führte, um unter anderem das Ein-
halten von Terminen voranzutreiben. Hinzu kamen 
als wichtige Situationen die Organisation und Proto-
kollführung von Sitzungen der verschiedenen Teams 
sowie Erstellen von diversen Konzepten.

Die Einführung der IPS-Lösung erfolgte innerhalb 
von sechs Monaten. Empfanden Sie diese Pro-
jektlaufzeit – parallel zum klinischen Alltag – als 
passend? Was würden Sie ändern?
Unsere PDMS Lösung ist eine Variante, bei der sehr viel 
selber konfiguriert werden kann. Dadurch haben wir 
den Vorteil, das System massgeschneidert an unsere 
Bedürfnisse anzupassen. Entsprechend braucht es im 
Vergleich zu vordefinierteren Systemen deutlich mehr 
Zeit zur Parametrisierung / Konfiguration. Hätten wir 
die gesamte Arbeit des Parametrisierens neben der 
klinischen Tätigkeit erledigen müssen, wären sechs 
Monate deutlich zu kurz gewesen. Da wir Administra-
toren für die Realisierung dieses Projektes pro Person ca. 
4 Wochen vom klinischen Betrieb freigestellt wurden, 
war dies in sechs Monaten machbar. Natürlich ist am 
System, wie es aktuell läuft, noch nicht alles perfekt. 
Wir sind aktuell und wahrscheinlich für weitere sechs 
Monate intensiv damit beschäftigt, Änderungen und 
Verbesserungen anzubringen. Und viele dieser Verbes-
serungsmöglichkeiten sehen wir erst jetzt, seitdem wir 
mit dem System im Alltag gestartet sind. Eine weitere 
Verzögerung des Startes hätte wahrscheinlich nicht 
viel gebracht. Sechs Monate für ein solches Projekt ist 
sicherlich sportlich, aber für eine Intensivstation von 
unserer Grösse durchaus machbar. 

Vielen Dank für das Interview!

Wir konnten uns um den inhaltlichen 
Aufbau des PDMS kümmern

Interview mit Dr. Thomas von Wyl, Leitender 
Arzt Anästhesie, interner Projektleiter Einführung 
IPS und im Betrieb Applikationsverantwortlicher 
PDMS-IPS

Dr. Thomas von Wyl – ganz entspannt nach der erfolg-

reichen PDMS-Einführung
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