
In der Praxis für ganzheitliche 
Medizin (PFGM) Wauwil wird 
Digitalisierung grossgeschrieben 
– als Erleichterung für Team und 
Patienten. Network 41 hat im Rah-
men des Praxis-Neubaus sicher-
gestellt, dass die verschiedenen 
Systeme und ihre Schnittstellen  
reibungslos funktionieren.

«Network 41 hat unsere hohen Ansprüche erfüllt»

«Grüezi und herzlich willkome i de PFGM.» Die 

Stimme im Lift am Glasiweg 2 spricht schweizer-

deutsch und ist eine angenehme Überraschung. 

«Die durften wir programmieren», sagt Tizian 

Lustenberger nicht ohne Stolz. Der Network 41 

Accountmanager war beim Praxisneubau für die 

Installation der ICT-Systeme und die zahlreichen 

Schnittstellen verantwortlich – nicht nur die tech-

nischen. «Wir waren für alle involvierten Partner 

der Koordinator, wenn es um technische Fragen 

ging.» Die Komplexität dieser Aufgabe zeigt sich 

bei einem Rundgang durch das Gebäude: Jedes  

Gerät verfügt über einen Netzwerk-Anschluss. Dazu 

gehörten nebst Überwachungskamera und Telefon-

anlage auch Analysegeräte im Labor oder ein 

vollautomatischer Medikamentenroboter. 



«Wir haben keine fixen Arbeitsplätze. Alle kön-

nen überall arbeiten, auch zuhause», sagt Nadi-

ne Bernhard, medizinische Praxisassistentin in der 

PFGM. «Unser Ziel war, in der neuen Praxis Platz 

zu sparen und möglichst papierlos zu arbeiten.»  

Dabei lag der Fokus auch auf dem Thema Sicher-

heit. Gäste nutzen in der Praxis ein separates  

W-LAN, und das Login im Homeoffice funktioniert 

über eine 2-Faktor-Authentifizierung. «Wir wollten 

in die Zukunft investieren», sagt Bernhard. Gerade 

in der Medizin werde immer mehr digitalisiert. «In 

den nächsten 10 Jahren passiert hier extrem viel. Wir 

wollten bereit sein.»

Vorteile für Personal und Patienten

Die PFGM nutzt die Chancen der Digitalisierung. 

Davon profitieren sowohl Angestellte als auch  

Patienten. Die Telefonanlage erkennt beispielsweise 

selbständig, wenn die Mitarbeitenden ausser Haus 

sind. Dem externen Anrufer teilt sie mit, an welcher 

Position der Warteschlage er sich befindet. «Und es 

kommt eine Werbung für unser Fitnesscenter», sagt 

Nadine Bernhard lachend. 

A propos Fitness: Auch hier sind die Geräte ans Netz-

werk angeschlossen. «Das war eine ziemliche Her-

ausforderung», sagt Tizian Lustenberger. Er hat in 

Zusammenarbeit mit dem deutschen Lieferanten 

die entsprechenden Schnittstellen bereitgestellt. Ge-

lohnt hat sich seine Arbeit alleweil: Heute stellen die 

Fitnessgeräte automatisch sicher, dass der Nutzer die 

passende Einstellung wählt und seine Übung korrekt 

ausführt.
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«Gemeinsam erschaffen wir eine Zukunft die Freude macht.»

Servicequalität punktet

Nadine Bernhard und das PFGM-Team sind mit 

der digitalen Unterstützung in ihrer Praxis zufrie-

den. «Network 41 hat unsere hohen Ansprüche er-

füllt», sagt die MPA. Gerade beim Umzug ins neue 

Gebäude sei ganze Arbeit geleistet worden: «Wir 

wollten die Patienten nicht warten lassen, deshalb 

sind wir an einem Wochenende umgezogen.» Am 

neuen Ort musste von Beginn weg alles funktionie-

ren: «Das Schlimmste ist, wenn an einem Montag 

das Telefon nicht geht», sagt Nadine Bernhard. Hier 

habe Network 41 mit der Servicequalität gepunktet:   

«Sie waren jederzeit erreichbar, auch wenn an  

einem Freitagabend der Medikamentenroboter nicht 

mehr lief.» 

Für die Zukunft gerüstet

Die Rückmeldungen zur neuen Infrastruktur sind 

durchwegs positiv. «Wir waren vorher schon fort-

schrittlich, was die IT betrifft», findet Nadine Bern-

hard. Jetzt sei alles noch angenehmer für die  

Patienten. «Das war auch unser Hauptziel. Darum 

ist es schön, so tolle Feedbacks zu erhalten.» Künf-

tig will die PFGM gar noch einen Schritt weiterge-

hen. «Irgendwann wird die Medikamentenausga-

be rund um die Uhr im Erdgeschoss möglich sein»,  

prognostiziert Bernhard. Und auch wenn dies  

aktuell noch Zukunftsmusik sei: «Die dafür  

notwendigen Kameras und Anschlüsse hat  

Network 41 bereits installiert.» 


