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„Digitalisierung 
nicht kleinteilig 
verstehen?“

„Sondern 
ganzheitlich 
angehen.“

Kliniken und Gesundheitseinrichtungen, die die 
Chancen des digitalen Wandels erkennen, fragen sich:

„Wie sollen wir mit unseren 
knappen Ressourcen auch 
noch Digitalisierungsprojekte 
angehen, wenn wir bereits im 
Patient:innen-Alltag vor unseren 
physischen und psychischen 
Belastungsgrenzen stehen?“

sfs-healthcare® wurde von langjährig erfahrenen 
Praktiker:innen im Wissen um kritische Daten-In-
frastrukturen und unabdingbar verlässliche 24/7- 
Klinikabläufe entwickelt.

Kein Platz für 
Experimente!



Nicht erst seit Aristoteles wissen wir: „Der Anfang 
ist die Hälfte des Ganzen.“ Dennoch werden auch 
heute noch in vielen Digitalisierungsprojekten 
kleinteilig die Symptome gelindert ... nicht aber 
ganzheitlich die Ursachen behandelt.

Deshalb haben wir sfs-healthcare® entwickelt. Mit 
dieser Organisations- und Kollaborations-Software 
steht Ihnen erstmalig eine digitale Lern- und Ent-
wicklungsplattform für das gesamte Klinikpersonal 
zur Verfügung. Im laufenden Betrieb und in Ein-
klang mit Ihren Ressourcen werden alle Informatio-
nen und Prozesse erfasst, Erkenntnisse gewonnen 
und Verbesserungspotentiale entwickelt ... bei Be-
darf bis hin zur JCI Akkreditierung.

Wir sagen:

Entscheidend ist 
nicht, wie gross 
oder wie klein der 
erste Projektschritt 
ist. Sondern wo 
er anfängt.

Erfassen
Mit sfs-healthcare® erfassen Sie zunächst den Status quo 
Ihrer IT-Architektur und aller analogen und digitalen Pro-
zesse.

Erkennen
Der so erfasste Status quo wird mit externen Anforderun-
gen (Normen) und internen Zielen abgeglichen. In einem 
Soll-Ist-Vergleich werden Optimierungsbedarfe erkennbar.

Entscheiden
Die so entstehende Daten-Fakten-Grundlage ermög-
licht es dem Management, eine individuelle Digitalstra-
tegie zu formulieren, operative Ziele abzuleiten und mit 
einer Umsetzungsplanung zu beginnen.

Für eine JCI Akkreditierung
Begleitung der Implementierung der klini-
schen, nicht klinischen sowie der Manage-
ment Prozesse anhand JCI Standards ein-
schließlich Vorbereitung zur Akkreditierung.

Nutzenaspekt

sfs-healthcare® kann alle JCI-Dokumen-
tationsanforderungen digital speichern. 
Remote Beratungsdienstleistungen und 
Fernaudits werden bequeme Realität.

Bei der Digitalisierung
Gap Analyse und Begleitung der Umsetzung 
gemäß JCI in Bezug auf die klinischen Prozesse.

Nutzenaspekt

Transparente Kommunikation nach innen und 
außen Dank automatisiertem Reporting und ef-
fizienten Aufgaben-, Anforderungs- und Pro-
jektmanagement.

In der IT & Prozessanalyse
Gap Analyse und anschließende Begleitung der 
Umsetzung gemäß ISO, BSI und KRITIS in Bezug 
auf IT und QS; Ablösung der Altsysteme für Projekt-, 
Change-, Qualitäts- und IT-Management.

Nutzenaspekt

Entwicklung einer IT, die auch vor schweren An-
griffen von außen bestmöglich geschützt ist.

Services


