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Wenn auch Erstversorger schon länger entsprechende
Lösungen anbieten, so war zu beobachten, dass zuneh-
mend auch die Fachärzte, soweit möglich, auf entspre-
chende Lösungen auswichen.

Ist damit der Wandel vom ambulanten zum digitalen
Arztbesuch eingeläutet? Ob die kurzfristigen Entwick-
lungen nachhaltig sind, wird sich zeigen. Fakt ist, dass
es diverse Bestrebungen gibt, um digitale Dienst -
leistungen auszubauen. Zu unterscheiden sind hierbei 
zwei Kategorien: 

Echtzeit-Konsultationen

Lösungen, die synchron bzw. in Echtzeit zwischen 
Leistungserbringer und Patient genutzt werden. 
Hierunter fallen die bereits weit verbreiteten und teils
auch von spezialisierten Dienstleistern angebotenen
Audio- und Videokonsultationen. Diese dienen heute
grossmehrheitlich zur Anamnese und darauf aufbauen-
der Diagnosestellung zur Ableitung von Behandlungs-
massnahmen zugunsten des Patienten. Vorteile solcher
Lösungen gegenüber klassischen Ambulatorien sind
aus Sicht der Patienten klar: keine Anreise, keine Warte -

Digital vor ambulant vor stationär?
In den letzten Wochen und Monaten wurden ambulante Konsultationen, bedingt durch COVID-19, stark eingeschränkt.
Ersatz gefunden wurde zum Teil in telemedizinischen Lösungen zur Audio- oder Video-Konsultation. Diverse Anbieter
lancierten oder forcierten ihre Produkte, um den klassisch organisierten Ambulatorien die Möglichkeit zu bieten, 
zumindest einen Teil der medizinischen Dienstleistungen auch bei eingeschränkten Patientenbesuchen weiter erbringen
zu können.

zeiten, nach Möglichkeit rund um die Uhr Zugriff auf
Fachressourcen bei Fragen oder Problemen.

Gesammelte Daten für eine gezieltere Behandlung

Zunehmend wichtiger werden die asynchronen Lösun-
gen. Im Vordergrund steht dabei anhand von konti -
nuierlich gesammelten Daten eine bessere Betreuung
und gezieltere Behandlung der erkrankten Personen 
sicherzustellen. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die weitere Ent-
wicklung der «Smart Implants», d.h. Implantate, die
nicht nur ein akutes Problem beheben, sondern implan-
tatsbezogene Gesundheitsdaten des Patienten erfas-
sen und über den technischen Zustand des Implantats
informieren. Damit können die Anzahl Konsultationen
reduziert sowie Komplikationen durch Früherkennung
von Problemen reduziert werden.

Asynchrone digitale Lösungen eröffnen aber neben der
Behandlung vor allem auch neue Chancen rund um die
Prävention: werden gesundheitsrelevante Daten konti-
nuierlich gesammelt, so können abweichende Muster
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frühzeitig identifiziert werden. Unterstützung bieten
können hierbei intelligente Softwarelösungen, welche
automatisiert die Daten auswerten und bei auffallen-
den Entwicklungen Alarm schlagen. 

Neben der technischen Umsetzung von solchen 
Präventivlösungen ist auch die Finanzierungsfrage zu
klären. In Deutschland können demnächst von Ärzten
Apps verordnet werden und damit verbundene Kosten
werden von den Krankenkassen übernommen. Be -
dingung ist, dass die App durch das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft wurde und
einen Nutzen für die Versorgung der Patienten bietet.
Verknüpft mit intelligenten Lösungen, angefangen bei
Smart Watches bis zu spezialisierten Messprodukten,
kann ein echter Mehrwert für die Patienten geschaffen
werden.

Blended care und blended therapy

Dass auch Mischformen zwischen digitalen und am -
bulanten Lösungen einen Mehrwert bringen können,
zeigen Entwicklungen in der Psychiatrie. Mit «blended

care / blended therapy» bestehen Bestrebungen, um
die digitalen Mittel in den Therapieprozess einzu -
binden. Chance ist eine bessere Integration der The -
rapie in den Alltag, sowie auch die Möglichkeit der
«Echt zeit-Protokollierung» von Erfahrungen mit dem
Smartphone, wodurch in der Therapie gezielter auf 
erlebte Situationen eingegangen und das Selbstmana-
gement der Patienten erhöht werden kann.

Nutzen

Sowohl synchronen als auch asynchronen Lösungen ge-
mein ist die seitens Patienten gewonnene Flexibilität,
ohne Verluste in der Behandlungsqualität. Seitens 
Leistungserbringer werden die personellen und insbe-
sondere auch infrastrukturellen Ressourcen frei für 
die Bereiche, die weiterhin zwingend eine physische
Konsultation benötigen. Vorort-Termine können auf
Basis bereits ausgewerteter Daten und telemedizini-
scher Vor-Abklärungen reduziert werden. Und nicht 
zuletzt können damit auch die Effizienz erhöht und
Kosten reduziert werden. ▲

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch

Ein neues Administrationssystem für die Residio AG in Hochdorf
In der Evaluation zog die Residio AG die Keller Unternehmensberatung bei, welche die erfolgreiche Ausschreibung 
nach submissionsrechtlichen Vorgaben begleitete. Stefan Trachsel sprach mit Edgar Schmidli, Leiter Finanzen und 
Personal und Projektleiter über die Evaluation.

Edgar Schmidli

Herr Schmidli, welche strategischen Überlegungen
führten Sie zur Ablösung bzw. zur Neubeschaffung des
Administrationssystems?
Die Initialzündung entstand mit der Erarbeitung des
IKS, in welchem unter anderem auch die Archivierung
sämtlicher Geschäftsdokumente thematisiert ist. Das
heute eingesetzte ERP System bietet im Bereich der 
digitalen Archivierung keine Unterstützung an. Der 
Verwaltungsrat beauftragte die Geschäftsleitung eine
elektronische Archivierung zu prüfen. Gleichzeitig 
thematisierte die Geschäftsleitung an einer Klausur -
tagung die ICT-Strategie und erstellte dafür eine 
Software-Landschaft sämtlicher heute eingesetzter
Applikationen mit ihren Schnittstellen sowie möglicher
neuer Applikationen in der Zukunft. 

Das Administrationssystem wurde als eine der zentra-
len Kernapplikationen definiert. Denn die ERP-Lösung
bildet das betriebswirtschaftliche Fundament sämt -
licher eingesetzten Applikationen und beliefert andere
Systeme mit den Stammdaten. 

Seit über 10 Jahren arbeitet die Residio AG mit der 
abzulösenden Admini strationssoftware, welche den 
Anforderungen nicht mehr genügen kann. Als primäre
Massnahme der ICT-Strategie wurde somit über die 
Beschaffung einer neuen ERP-Software entschieden.

Erfolgte die Evaluation des Administrationssystems
als isoliertes Thema oder im Rahmen einer Strategie?
Wie bereits oben erwähnt, diente als Grundlage die 
ICT-Strategie. Im ersten Teil des Strategiepapiers 
erfolgte eine Bestandesaufnahme der Ist-Situation 
mit entsprechender Bewertung. Hierzu wurde die 
gesamte IT-Umgebung der Residio AG beleuchtet 
(Infrastruktur, Systemumgebung, Netzwerkkomponen-
ten, Arbeits stationen, Peripheriegeräte, Applikationen,
Sicherheitssysteme und die Organisation). Der zweite
Teil beschreibt die IT-Vision und daraus abgeleitet die 
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strategischen Elemente wie Infrastruktur, Innovation,
Applikation, Investment, Sourcing und Organisation.

Welche Überlegungen führten Sie dazu, die Systeme
für Administration sowie für Pflege und Dokumen -
tation aufzuteilen?
Mit dem Administrationssystem und der elektroni-
schen Pflegedokumentation hat die Residio AG die 
beiden Kernapplikationen bestimmt. Die heute ein -
gesetzte elektronische Pflegedokumentation funk -
tioniert einwandfrei und die Geschäftsleitung ist
überzeugt, dass die «eierlegende Wollmilchsau» im
Softwareumfeld gleicher Massen in der Breite und Tiefe
nicht existiert. In den Ausschreibungsunterlagen wurde
von einer Gesamtlösung aus einer Hand gesprochen, im
Zusammenhang mit den Modulen: CRM, Bewohner -
administration, Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhal-
tung, Personaladministration und Lohnbuchhaltung,
inkludiert mit der elektronischen Archivierung. Bei 
diesen Anwendungen handelt es sich um recht hoch
standardisierte auf dem Markt etablierte Lösungen,
welche auch klaren rechtlichen Vorgaben unterliegen. 
Eine Pflegedokumentation hingegen ist eine Nischen-
applikation mit spezifischen Anforderungen. Hier setzt
die Residio AG gezielt auf Spezialisten, welche sowohl
die Branche wie auch die Bedürfnisse der Kunden sehr

gut kennen und ihr Produkt in der Tiefe entwickelt
haben und weiterentwickeln werden. So folgte die 
Residio AG bei der Evaluation des Menüwahlsystems
dem gleichen Grundsatz und wählte einen weiteren
Spezialisten aus. Das wiederum bedeutet für den 
ERP-Lösungsanbieter, dass er in der Lage ist, die ent-
sprechenden Schnittstellen wirtschaftlich und sicher
umzusetzen.

Welche Überlegungen sind in Bezug auf die zuneh-
mende Digitalisierung eingeflossen und welche 
Zukunftspläne verfolgt die Residio im Bereich Digi -
talisierung grundsätzlich?
In den Ausschreibungsunterlagen war festgehalten,
dass sämtliche Belege, welche das ERP System selbst
erzeugt, entsprechend auch elektronisch archiviert
werden. Digitale Dossier in der Bewohner- und Per -
sonaladministration sollen die physischen Ablagen und
Archivierungen komplett ablösen. Mit Produktivstart
ab Januar 2021 erfolgt der Kreditorenworkflow aus -
serdem vollständig digital mit revisionssicherer und zer-
tifizierter Rechnungsablage. Weitere Schritte in
Rich tung DMS-Archivierungslösung sowie digitalisier-
tem HR-Prozess sind in der ICT-Strategie festgehalten
und werden voraussichtlich in einem späteren Zeit-
punkt geprüft.

Das Residio-Haus «Rosenhügel» in Hochdorf



Informativ

6

Wie beurteilen Sie den Software-Markt im Bereich Ad-
ministrationssysteme für Alters- und Pflegezentren?
Der Markt ist sehr überschaubar und unterteilbar in
zwei Gruppen. Die erste Gruppe besteht aus Anbietern,
welche eine spezifische Branchenlösung für die Heim-
und Gesundheitsbranche entwickelt haben. In der 
zweiten Gruppe befinden sich Vertriebspartner, welche
auf ERP-Lösungen mit grosser Marktstellung setzen
und aus diesen Branchenlösungen parametrieren.

Wurden für die Evaluation auch Aspekte für den spä-
teren Betrieb der Lösung hinsichtlich In-/Outsourcing
berücksichtigt? 
Die Residio AG unterhält seit über fünf Jahren erfolg-
reich einen Teiloutsourcing Vertrag mit einem IT-Infra-
strukturbetreiber. Das Betreiben der IT-Infrastruktur
mit den sicherheitstechnischen Herausforderungen
und den laufend sich verändernden Technologien ist
nicht Kernkompetenz der Residio AG. Lediglich der
First-Level-Support wird intern durch einen Mitarbeiter
des Technischen Dienstes wahrgenommen. Sämtliche
anderen Aufgaben rund um die Serverinfrastruktur 
erledigt der externe Dienstleister mit seinen ausge-
prägten IT-Kompetenzen. Ein Full-Outsourcing könnte
mit einer weiterwachsenden IT-Infrastruktur in Zukunft
betriebswirtschaftlich interessant werden.

Welche Überlegungen führten Sie zur Durchführung
einer öffentlichen Ausschreibung nach submissions-
rechtlichen Vorgaben?
Die Gemeinde Hochdorf, Hauptaktionärin sowie wei-
tere vier Seetaler Trägergemeinden halten insgesamt
69.8% am Aktienkapital der Residio AG. Somit ist die
Institution grossmehrheitlich im Besitze der öffent -
lichen Hand. Die Schwellwerte gemäss interkantonaler
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
im Kanton Luzern wurden mit dem Beschaffungs -
gegenstand erreicht. Um rechtliche Risiken und Be-
schwerden zu vermeiden, hat sich der Verwaltungsrat
der Residio AG entschieden, das Verfahren unter Be-
rücksichtigung der Submissionspflicht zu wählen. 
Ausserdem wurde ein Mandat an die Keller Unter -
nehmensberatung AG erteilt, um sämtliche Schritte 
im Submissionsverfahren unter kompetenter Beratung
durchzulaufen unter Einhaltung der gesetzlichen 
Fristen. Mit dieser Unterstützung konnte das Prozedere
ohne jeglichen Verfahrensfehler durchgeführt werden.

Herr Schmidli, herzlichen Dank für das Gespräch und
Ihre Ausführungen. ▲

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch

Eingebettet und integriert in die Bevölkerung von
Hochdorf und Umgebung erbringt die Residio AG
innovative stationäre und ambulante Dienstleis-
tungen für Seniorinnen und Senioren. 

Im Jahr 2008 wurde die Alters- und Pflegeheim
Hochdorf AG mit den beiden Häusern Rosenhügel
und Sonnmatt gegründet. Seit März 2016 tritt 
die Institution unter der Dachmarke Residio AG
auf. Über 220 Mitarbeitende, davon 32 Personen
in Ausbildung erleben täglich fordernde, berei-
chernde und sinnhafte Aufgaben unter zeitge-
mässen Anstellungsbedingungen. 

Die Residio AG setzt die Lebensqualität der Senio-
rinnen und Senioren in den Fokus mit der Mission
«Wir ermöglichen Lebensqualität» und agiert 
dynamisch nach betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen.

www.residio.ch

Das Residio-Haus «Sonnmatt» in Hochdorf
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Digitalisierung konkret – wo stehen die Schweizer Spitäler und Kliniken?
Ein spannender Tag mit vielen Erfahrungsberichten zum Puls der Branche 

Der von uns durchgeführte Seminartag mit rund 50
Teilnehmenden zeigte die Prioritäten, Herausforderun-
gen und Wünsche rund um die Digitalisierung auf. Um
Digitalisierungsmassnahmen zu starten, ist aus Sicht
der Referenten aus Spitälern und Kliniken zuerst an den
Grundlagen zu arbeiten. Im Fokus steht die ICT-
Standardisierung und -Professionalisierung. Als grösste
Herausforderung wahrgenommen werden die limitier-
ten personellen wie auch finanziellen Ressourcen. 
Entsprechend erfolgt eine verstärkte und konsequen-
tere Ausrichtung der Vorhaben auf die Strategie, um
die Ressourcen möglichst zielgerichtet einsetzen zu
können. 

Das Ressourcenmanagement wird auch durch neue 
Herangehensweisen unterstützt. Gänzlich neuartige
Produkte oder Dienstleistungen werden mittels Proto-
typing und iterativer Entwicklung erarbeitet. Dies lässt
einen schrittweisen Erfahrungsgewinn zu, woran auch
die Organisation wächst.

Der Anlass hat aber auch gezeigt, dass die «digitale
Transformation» (vgl. nebenstehende Grafik) aktuell
vor allem im Kleinen erfolgt. In vielen Bereichen sind
das Gesundheitswesen und damit auch die Spitäler
noch mit Basisaufgaben beschäftigt. Primäres Ziel ist,
die Kernprozesse und insbesondere den Patientenpfad
papierlos abzubilden, um die Grundlagen für weitere
Leistungen schaffen zu können. Hierzu gehören auch
medizinische Services für Patienten und generell die
Vernetzung mit relevanten Partnern der Unterneh-
mung, wie beispielsweise die Zuweisenden. Dies soll
nicht zuletzt auch dazu beitragen, die Kosteneffizienz
zu steigern.

Stefan Trachsel bei seinem Referat «Die Digitalisierungsstrategie als Teil der Unternehmensstrategie»

Gemäss den Referenten verlangt die Digitalisierung
neue Zusammenarbeitsformen. Es braucht Partizipa-
tion auf allen Ebenen, interdisziplinär und hierarchie-
übergreifend. Es braucht auch neue Fähigkeiten,
welche sich schrittweise entwickeln müssen. Nicht zu-
letzt bedeutet dies ein Wandel in der Kultur. Die Art
und Weise wie Projekte definiert, priorisiert und ge-
führt werden, ist allenfalls anzupassen, das Projektport-
foliomanagement wird wichtiger. ▲

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch

Weitere Informationen und Zugang zum 
detaillierten Seminarbericht des Clinicums 
01/2020 via QR-Code:
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Spitexbetriebe sind mit Leistungswachstum und Personalrekrutierung
stark gefordert 
Die Spitexbetriebe verzeichneten in den zurückliegenden Jahren ein Mengenwachstum im Bereich von hohen 3 bis 4 %
pro Jahr. Ein Blick in die kommunalen Pflegeversorgungskonzepte weist der ambulanten Langzeitpflege auch für die
Zukunft eine zentrale Bedeutung zu. 

Die demografische Alterung und die damit verbundene
Zunahme der Pflegebedürftigkeit der Einwohnerinnen
und Einwohner soll vorab mit einem weiteren Ausbau
der ambulanten Pflegestrukturen und somit auch mit
der Spitexversorgung bewältigt werden. Die derzeitige
Dynamik in Planung und Realisierung der vielfältigen
Angebote im Bereich des «Betreuten Wohnens» und
der Wunsch, möglichst lange eigenständig zu wohnen,
basiert auf der Überlegung, dass bei Bedarf Pflege- und
Hauswirtschaftsleistungen oder Mahlzeiten der Spitex
zur Verfügung stehen. Weitere Entwicklungen, die für
steigende Nachfrage nach Spitexleistungen sorgen
werden, wie z.B. die Bestrebungen, die bestehenden
Plätze der stationären Langzeitpflege für pflegeinten-
sivere Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung zu
stellen, der Ausbau der spezialisierten Spitexdienstleis-
tungen wie Nachtspitex, ambulante Palliative Care-Ver-
sorgung oder Unterstützungsleistungen für demente
Personen und deren Angehörige, lassen sich anführen. 

Weiterhin starkes Wachstum

Das somit auch in den kommenden Jahren zu erwar-
tende dynamische Wachstum der Spitexleistungen
wird den bereits trockenen Markt für Pflege- und Haus-
wirtschaftspersonal weiter belasten. Steigende Löhne
sind zu erwarten. In diesem Zusammenhang stellt sich
die Frage, ob dies bei der hohen Personalintensität der
Spitex auch zu stark steigenden Kosten der Spitexleis-
tungen führt? Ein Vergleich der jährlich von der Ge-
sundheitsdirektion des Kantons Zürich ermittelten
Normkosten pro Pflegestunde zeigt, dass es z.B. vielen
Betrieben im Kanton Zürich in den zurückliegenden
Jahren gelungen ist, die Kosten in der Pflege erstaunlich
gut im Griff zu halten (vgl. nachfolgende Tabelle).

Steigerung der Effizienz

Die Vermutung liegt nahe, dass den möglichen Lohn-
steigerungen mit effizienteren Betriebsabläufen ent-
gegengewirkt werden konnte. Mit grösster Sicherheit
hat auch eine Steigerung der Arbeitsproduktivität resp.
eine Erhöhung der Verrechenbarkeit dazu beigetragen.
Die vorliegenden Zahlen zeigen lediglich ein Bild für die
Pflege. Zu hoffen ist auch, dass im wichtigen Bereich
der Hauswirtschaft eine gleiche oder ähnliche Entwick-
lung stattfand. Die seitens der Gemeinden und Städte
vielfach diskutierte stark steigende finanzielle Belas-
tung für Beiträge an Spitexleistungen ist somit vorab
eine Folge der erwähnten starken Mengenentwicklung.

Submissionierung als Lösung?

Mit der auch in Zukunft weiterhin steigenden Mengen-
entwicklung wird der Druck der Gemeinden und Städte
auf die Kostenentwicklung unvermindert anhalten.
Dies drückt sich z.B. in den vermehrt zu hörenden For-
derungen nach Submissionierung von Spitexleistungen
aus. 
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Die Spitexbetriebe werden somit nicht darum herum-
kommen eine qualitativ gute Leistung mit vergleichs-
weise guter Kosteneffizienz zu erbringen. Vor allem
diejenigen Betriebe, die in einem innerkantonalen Ver-
gleich – im Kanton Zürich z.B. im Benchmark mit den
Normkosten der Gesundheitsdirektion – schlecht ab-
schneiden, werden die Gründe für diese Situation dar-

zulegen haben oder sich auf den Weg für Qualitäts- und
Effizienzsteigerungen machen müssen. So vielfältig
und unterschiedlich die Betriebe organisiert und ge-
führt sind, so unterschiedlich sind die zu wählenden Lö-
sungswege. ▲

Dr. Othmar Hausheer, hausheer@keller-beratung.ch

Sind grosse Spitexbetriebe effizient?

Zusammenschlüsse von Spitexbetrieben werden u.a. mit dem Argument begründet, dass grössere Betriebs-
einheiten zu tieferen durchschnittlichen Vollkosten führen. Ein Vergleich der Vollkosten 2018 der zehn grössten
beauftragten Spitex-Organisationen im Kanton Zürich zeigt diesbezüglich ein gemischtes Bild. Fünf von zehn
dieser Organisationen arbeiten mit überdurchschnittlichen Vollkosten in der Pflege. 

Erwähnenswert ist auch der hohe Marktanteil dieser Betriebe im Kanton Zürich. Von rund 90 beauftragten Be-
trieben leisten die zehn grössten Betriebe über 50 % der insgesamt 1,6 Mio. KLV-Stunden. Auffallend ist die
Dominanz der Spitex Zürich Limmat und der Spitex Zürich Sihl – beide übrigens mit überdurchschnittlichen
Vollkosten in der Pflege. Die Aussicht auf tiefere Vollkosten über Grösse ist verlockend. Die möglichen Nachteile
einer eventuell markt beherrschenden Stellung sollten indes auch im Auge behalten werden.
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REKOLE®-Zertifizierung der Rehaklinik Dussnang AG
Die Rehaklinik Dussnang AG hat sich im April 2020 nach REKOLE® zertifizieren lassen. Anfangs 2019 wurde ein neues
ERP-System (Enterprise-Resource-Planning-System) eingeführt und die Kostenrechnung von Beginn an nach den 
Vorgaben von REKOLE® aufgebaut. Die Keller Unternehmensberatung durfte die Rehaklinik Dussnang AG bei der 
Erarbeitung der für die Zertifizierung nötigen Grundlagen und Nachweise unterstützen.

Interview mit Dieter Schwarzer, 
Leiter Finanzen/Controlling, Rehaklinik Dussnang AG

Dieter Schwarzer

Herr Schwarzer, zwei sicherlich fordernde Jahre mit
Einführung eines neuen ERPs und nahezu paralleler
REKOLE®-Zertifizierung sind nun abgeschlossen. Was
waren rückblickend die grössten Herausforderungen? 
Die grössten Herausforderungen waren der Faktor Zeit
und die komplexen Rahmenbedingungen der Aus-
gangslage sowie das parallellaufende Projekt der 
Serverzentralisierung der Vamed Schweiz.

Das ERP löste gleichzeitig zwei Systeme ab und musste
in die bereits bestehende Systemumgebung integriert
werden. Hinzu kam, dass zum Zeitpunkt des Projekt -
beginns die Serverzentralisierung am Laufen war. Da-
durch konnte während den ersten zwei Monaten des
ERP-Ablösungsprojekts lediglich oline parametrisiert
werden. Ein Testing war während dieser Zeit somit nicht
möglich. Ab dem Zeitpunkt, ab dem das neue ERP zur
Verfügung stand, blieben uns lediglich zweieinhalb 
Monate bis zum Produktivstart.

Aufgrund dieser Ausgangslage war es unumgänglich,
dass über den Produktivtermin hinaus verschiebbare
Teilprojekte tiefer priorisiert werden mussten. So hat-
ten wir die Themen Anlagenbuchhaltung und Kosten-
rechnung erst nach dem Produktivstart des ERP
eingeplant. Wir beabsichtigten die REKOLE®-Zertifi -
zierung bereits von Beginn an erst für das 1. Produktiv-
jahr, was uns diese Planung ermöglichte.

Welche Vorteile sehen Sie, wenn zeitgleich ein neues
ERP eingeführt und die REKOLE®-Zertifizierung ange-
strebt wird? Welche Nachteile?
Den grossen Vorteil sehe ich darin, dass die Kostenrech-
nung von Grund auf neu strukturiert und aufgesetzt
werden kann. Damit entfällt eine aufwändige Korrektur
von nicht passenden Strukturen in der Kostenrechnung
und in bestehenden Systemen. Wichtig dabei ist je-
doch, dass bereits in der Phase der Parametrierung des
ERP vorausschauend auf die Bestandteile der Kosten-
rechnung geachtet wird. Es empfiehlt sich daher, 
bereits in der Phase der ERP-Parametrierung die Mit -
arbeitenden zum Teil ins Projekt zu involvieren, deren
Einsatz insbesondere in der Phase Kostenrechnung 
vorgesehen ist. Das heisst, dass die Kostenrechnungs-
experten bereits in früheren Projektphasen Einfluss-
möglichkeiten haben müssen.

Ein Nachteil ist die gesamte Projektdauer. Das ganze
Vorhaben zieht sich über einen längeren Zeitraum hin-
weg. Deshalb ist es wichtig, die Mitarbeitenden stets
zu motivieren und Zwischenerfolge zu feiern. Dabei ist
eine gute Kommunikation zentral, damit alle Involvier-
ten den aktuellen Stand kennen. Damit bleibt das Pro-
jekt «warm» und verliert nicht an Tempo.

Welchen Nutzen bringt Ihnen die REKOLE®-Zertifizie-
rung als Klinik und innerhalb der VAMED-Gruppe?
Der grosse Vorteil in der Vamed-Gruppe ist einerseits,
dass alle Kliniken in diesem Jahr auf dasselbe ERP über-
führt sein werden. Damit werden neben dem einheit -
lichen ERP die Ergebnisse der Kostenrechnung
vergleichbar und es ist ein fachspezifischer Austausch
zwischen den Kliniken möglich. Synergien und Stellver-
tretungsmöglichkeiten werden dadurch geschaffen
und die Verantwortlichen der Kostenrechnungen der
Kliniken können durch gegenseitigen Austausch Know-
how vertiefen und weiterentwickeln. Für die Vamed-
Gruppe schafft dies einen Qualitätsvorteil.

Die Einführung des ERPs ist abgeschlossen, die 
REKOLE®-Zertifizierung bestanden. Welche Themen
beschäftigen Sie und die Rehakliniken in Zukunft?
Wie man so schön sagt, ist nach der Zertifizierung vor
der Zertifizierung: Aus den Zertifizierungen bestehen
für die Kliniken verschiedene Hinweise, die es umzu -



Nr. 33  |  Juni 2020

11

setzen gilt für das nächste Kostenrechnungsjahr. Eben -
so haben die Kliniken nun den Prozess für die Zwischen -
audits aufzusetzen. Der Vorteil in dieser Aufgabe liegt
wiederum im Verbund der Klinikgruppe. Durch die
ohne hin intensivierbare Zusammenarbeit der einzelnen
Kliniken ist auch eine gegenseitige Auditierung vorge-
sehen. Diese wird sich aus der heutigen Sicht effizient
und mit wesentlichem Nutzen für die künftigen Re-
Zertifizierungen gestalten lassen.

Die Rehaklinik Dussnang AG

Als etablierter Anbieter von erstklassigen Rehabilitationsleistungen ist die Rehaklinik Dussnang AG speziali -
siert auf die muskuloskelettale und die geriatrische Rehabilitation. Neben dem medizinischen Angebot sorgen 
moderne Zimmer, der erstklassige Wellnessbereich inmitten einer grossen Parkanlage sowie der aufmerksame
und freundliche Hotelservice für einen erfolgreichen und angenehmen Aufenthalt.

Die Rehaklinik Dussnang AG, ehemals Kurhaus kneipp-hof, existiert seit rund 130 Jahren und war bis 2014 im
Besitz des Benediktinerordens. Seit Mitte 2014 ist die Klinik ein Unternehmen der VAMED-Gruppe.

www.rehaklinik-dussnang.ch

Um die externe Expertensicht trotzdem für die Opti-
mierung der Kostenrechnungen zu nutzen, werden wir
den Prozess der Zwischenaudits alternierend auch mit
der Keller Unternehmensberatung AG durchführen.

Herr Schwarzer, herzlichen Dank für das Gespräch. ▲

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch
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Optimierung der Datenflüsse und Datenhaltung Medikamente 
in der Psychiatrie Baselland
Die Psychiatrie Baselland hat in einem Projekt ein umfassendes Redesign der Medikamentenprozesse umgesetzt mit
dem Ziel, eine vollständige, korrekte und zuverlässige Erfassung und Verrechnung der Medikamente zu erreichen. 
Die Schnittstellen über verschiedene Systemwelten bildeten dabei besondere Herausforderungen.

Mengen und Verabreichungsformen je Fall nachzu-
weisen.

• Die im Einkauf ausgehandelten Rabatte müssen neu
weitergegeben werden. Im stationären Bereich er-
folgt dies durch die Tariflogik automatisch.  Im ambu -
lanten Bereich hingegen erfolgte die Verrechnung bis
anhin bei vielen Medikamenten schweizweit zu den
gleichen Standardpreisen. Neu ist zu prüfen, ob all-
fällige beim Einkauf erzielte Rabatte, weiterzugeben
sind. Um dies beurteilen zu können, braucht es Klar-
heit über erzielte Preise und Mengen.

Die Psychiatrie Baselland hat sich aus diesen Gründen
entschieden, die Stammdaten und Prozesse rund 
um die Medikamente zu optimieren. Untenstehendes
Schaubild zeigt die vom Projekt betroffenen Systeme
und Informationsflüsse:

In den letzten Jahren wurden die Vorgaben und Detail-
lierungsanforderungen rund um die Abgabe von Medi-
kamenten zunehmend ausgebaut:
• REKOLE fordert die fallbezogene Abbildung der Medi -

kamentenkosten für alle Medikamente, die pro Fall
einen Gegenwert von CHF 200 überschreiten. Seit
1.1.2020 wird dies mit REK-Entscheid 19_001 auch ex-
plizit für Psychiatrien und Rehakliniken gefordert.

• In der medizinischen Statistik sind, insbesondere 
seit der Einführung von TARPSY, eine jährlich durch
SwissDRG aktualisierte Liste von Medikamenten und
Substanzen fallbezogen zu erfassen. Einen Teil davon,
die hochteuren Medikamente, können bei Erfassung
über die vereinbarten Tarife hinaus separat abgerech-
net werden. Hierzu sind Angaben wie kumulierte
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Vor dem Projektstart waren das Bestellwesen und der
Prozess von der Verordnung bis zur Faktura entkoppelt.
Die Medikamente mussten dadurch mehrfach händisch
angelegt und relevante Stammdatensätze wie bei-
spielsweise die Preise laufend an verschiedenen Stellen
gepflegt werden.

Primäres Projektziel war daher die Erarbeitung eines
«Masters» für den Medikamentenstamm, in welchem
zentral alle relevanten Informationen zu den Medika-
menten gepflegt werden oder über Schnittstellen vom
Lieferanten und von externen Indizes automatisch ein-
gelesen werden können. Weiter sollen die Daten in den
Prozessen von Verordnung bis zur Faktura wie auch im
Bestellwesen möglichst automatisiert zur Verfügung
gestellt werden. So konnten diverse Verbesserungen
erzielt werden:
• Die Kataloge im KIS können einfacher aktualisiert

werden. Damit erfolgt eine Vereinheitlichung der 
Kataloge bei der Verordnung im KIS und bei der Be-
stellung im ERP. Fehlverordnungen oder -bestellun-
gen können reduziert werden, Packungsgrössen und

Präparat sind besser harmonisiert, wodurch weniger
Rückfragen resultieren.

• Der Aufwand zur Pflege von Preisen im Bestellwesen
und bei der Fakturierung wird reduziert.

• Bestellwesen, Verordnung und Verabreichung, Fak-
tura, Kostenrechnung und Statistiken nutzen eine
einheitliche Datenbasis, wodurch datentechnische
Abstimmungen vereinfacht werden.

Durch die höhere Integration resultieren auch für die
Pflege der Kataloge Vorteile. Beispielsweise kann nun
proaktiver geprüft werden, welche Medikamente 
ausser Handel gelangen. Es ist ersichtlich, welche 
Mengen davon verabreicht wurden oder ob bereits 
Alternativen mit gleichem Wirkstoff im Hauskatalog
geführt werden. Zudem können Generika und Origi -
nalpräparate, zusammen mit den jeweiligen Preisen,
identifiziert werden, so dass ein kostenbewusstes
Mana gement der Medikamente unterstützt wird, was
nicht zuletzt den Patientinnen und Patienten zu Gute
kommt. ▲

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch

Erfahrungen aus dem Projektteam

Das Projekt wurde durch ein interdisziplinäres Team begleitet. Projektteammitglieder erläutern, welche Verbesserungen
durch das Redesign erzielt werden konnten:

Marko Celic, Leiter Controlling
«Durch das Projekt konnte eine wesentliche Verbesserung der Datenqualität in der Kostenrech-
nung erreicht werden. Kosten und Erlöse der Medikamente werden den einzelnen Kostenträgern
(Patientenfälle) bzw. Kostenstellen verursachungsgerecht zugeordnet. Dies bildet die Grundlage
für verbesserte Analysemöglichkeiten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit einzelner Kostenträger
und Medikamente. Die sehr komplexen Werteflüsse und teilweise entkoppelten Prozessschritte
wurden durch das Projektteam vereinheitlicht und sehr gut strukturiert.»

Albert Habegger, Leiter Patientenadministration
«Die Psychiatrie Baselland hat in mehreren Anläufen versucht, die Datenflüsse und Datenquali-
tät der Medikamente zu optimieren. Aufgrund der Komplexität und der Kapazitäten sind die
Versuche immer wieder gescheitert. Dank der externen und fundierten Projektleitung durch
Simon Keller konnten die Projektziele mit den vielfältigen Ansprüchen innerhalb des Psychiatrie
Baselland erfolgreich umgesetzt werden. Der Grundstein für künftige Weiterentwicklungen ist
gelegt.»

Simon Keller, Co-Projektleiter, Keller Unternehmensberatung AG
«Das Verständnis über die Prozesse rund um die Medikamente konnte durch das interdisziplinäre
Projektteam breiter im Unternehmen abgestützt werden.Neben den technischen Verbesserun-
gen besteht nun die Basis, um die Prozess organisatorisch wie auch die Medi ka mentenkataloge
inhaltlich einfacher kontinuierlich pflegen und weiterentwickeln zu können.»

Dr. Lienhard Maeck, Co-Projektleiter und Chefarzt Zentrum für Krisenintervention
«Ein verbindlicher, stets auf aktuellem Stand befindlicher Medikamentenkatalog erleichtert im
KIS Verordnungen, die prioritär die «Hausliste» berücksichtigen. Die Häufigkeit von Bestellungen
unterschiedlicher, aber wirkstoffgleicher Präparate kann damit markant reduziert werden.»
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ICT-Applikationen strategisch planen und verstehen
Die Einführung von Informationssystemen in eine bestehende Spitalsystemumgebung ist eine grosse Projektmanage-
ment-Herausforderung. Ein wichtiger Aspekt ist es, den diversen Anspruchsgruppen aufzuzeigen, wie die Systeme 
zusammenhängen. 

Grundlage für den Erfolg ist unter anderem, die kom-
plexen Zusammenhänge von Kern- und Supportpro -
zessen zu verstehen und die Bedeutung der vielen
Schnittstellen als Basis der interprofessionellen Zu -
sammenarbeit in einem Spitalbetrieb zu erkennen. 
Als Folge dessen sind die Applikationen mit Bedacht zu
planen.

Von der Informationspyramide…

Zur Darstellung der Informationsflüsse in einer Unter-
nehmung wurde in der Wirtschaftsinformatik ein Pyra-
midenmodell entwickelt. Die Informationspyramide
nach Scheer (Scheer, A.-W.: Wirtschaftsinformatik, 
7. Auflage. Heidelberg, Springer 1997) unterscheidet
verschiedene Ebenen, von den mengenorientierten
operativen Systemen bis hin zu den langfristigen Pla-
nungs- und Entscheidungssystemen. Die Pyramide
wurde am Lehrstuhl für Medizininformatik der Berner
Fachhochschule weiterentwickelt und auf den Spital-
betrieb übertragen.

…zum EAM-Radar

Die Pyramide vermag jedoch die horizontale Integra-
tion zu wenig genau abbilden. Zudem sind die einzel-
nen Funktionen der Applikationen nicht abgedeckt.
Hier kommt nun das EAM-Radar ins Spiel. Alle Ebenen
der Informationspyramide werden in eine Kreisprojek-
tion übertragen. Dies entspricht der Sicht von oben auf
die Pyramide. Das Detail zeigt die Grobfunktionen einer
Applikation bzw. eines Systems sowie die einzelnen 
Datenflüsse (Schnittstellen), welche in diesem Fall über
eine Kommunikationsplattform kontrolliert werden.

Die Darstellung zeigt auf, welche Systeme auf welcher Ebene der Informationspyramide vorhanden sind und wie diese zusammen funktionieren (vertikale
Inte gration).
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Das Radar lässt sich nahezu beliebig ergänzen. So 
wurden nebst aussenstehenden Bezugselementen wie
bspw. die Statistikstellen, Garanten und Hausarzt etc.
auch schon weitere Elemente wie Berufsgruppen oder
organisatorische Einheiten abgebildet. Damit wurde 
erkennbar, welche Systeme und Funktionen von diesen
genutzt werden. 

Die spitalspezifische Darstellung lässt sich zur Planung,
Kommunikation in Workshops oder auch für die er-
reichten Milestones in Projekten sehr einfach und für
alle beteiligten Anspruchsgruppen verständlich nutzen.

▲

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch

Den vollständigen Artikel zur Nachlese finden 
Sie auf unserer Website via QR-Code:

EAM-Radar 

Nicht nur in Zeiten von Digitalisierung, Verstär-
kung des Datenschutzes und gestiegenen Cyber-
Security-Anforderungen sind wir gefordert, die
Wirren der Informatik-Anwendungen aufzulösen
und das Zusammenspiel der Elemente der ICT auf
möglichst verständliche Weise transparent darzu-
stellen.

Das EAM-Radar gibt eine Orientierungshilfe durch
seine Einfachheit, auch für Nichtinformatiker. 
Im Grundsatz handelt es sich um eine einfache
Darstellung für ein Unternehmensarchitektur-
Management. 

Es kann als Kommunikationsmittel verwendet wer-
den, damit ein Vorhaben in den Kontext mit dem
Gesamtsystem gestellt werden kann. Anhand der
Dokumentation kann auch ersichtlich gemacht
werden, welche Elemente beispielsweise in einem
Projekt betroffen sind. Dies vereinfacht die Be-
schreibung des Projektinhalts bzw. deren Abgren-
zung.

Die Schritte zur Erarbeitung eines auf die Institu-
tion zugeschnittenen EAM-Radars sind
• Workshop zur Erarbeitung
• Aufzeichnen in Visio
• Nach Wunsch weiterpflegen
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Interims-Management im Alterszentrum Mühlefeld Erlinsbach
Im Rahmen einer Nachfolgelösung der Zentrumsleitung erhielt die Keller Unternehmensberatung AG den Auftrag, 
einerseits den Vorstand bei der Besetzung der Stelle zu unterstützen und andererseits die Geschäftsführung bis zur Ein-
setzung der neuen Zentrumsleitung zu übernehmen. Insgesamt dauerte das Interims-Management unseres Beraters,
Thomas Mauchle, 7 Monate.

Interview mit Regina Wildi, 
Präsidentin Alterszentrum Mühlefeld, Erlinsbach

Regina Wildi

Frau Wildi, was war für Sie ausschlaggebend, die Keller
Unternehmensberatung AG mit diesem Mandat zu be-
auftragen?
Mit der Neubesetzung der Zentrumsleitung wollten 
wir uns zeitlich nicht unter Druck setzen und die 
Geschäftsführung nicht mit einer allfälligen Doppel -
aufgabe längerfristig belasten. An einer Weiterbil-
dungsveranstaltung überzeugte uns ein Mitarbeiter
des Unternehmens mit seiner Kompetenz. 

Zudem hatten wir eine positive Rückmeldung eines
Vorstandsmitgliedes. Somit war der Weg für die Keller
Unternehmensberatung geebnet.

Wie sind die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Interims-
Management aus Ihrer Sicht umgegangen?
Die Zentrumsleitung ist die Schlüsselposition im Alters-
zentrum. Von den Mitarbeitenden wussten wir, dass 
die Neubesetzung und die Interimslösung sie verun -
sicherte. Etliche Personen reagieren auf Veränderungen
immer etwas kritisch. Daher war es wichtig, von Anfang
an offen zu kommunizieren und auch mehr präsent im
Alterszentrum zu sein. Obwohl auch den Bewohnerin-
nen und Bewohnern der Austausch mit der Zentrums -

Das Alterszentrum «Mühlefeld», eingebettet inmitten der Gemeinden Erlinsbach SO und Erlinsbach AG.
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leitung wichtig ist, gingen sie mit der Situation gelas-
sener um. Manchmal hatte ich den Eindruck, sie wollten
einfach einen «Chef» oder eine «Chefin» um ein paar
Worte zu wechseln. Das gehört zum guten Umgang.
Nicht zu vergessen sind die Angehörigen. Das Wissen,
dass eine Person die Hauptverantwortung trägt und für
den reibungslosen Ablauf zuständig ist, schafft Ver-
trauen. Dies wurde durch verschiedene Angehörige be-
stätigt.

Schlussendlich war es für alle Beteiligten eine gewinn-
bringende Zeit. Thomas Mauchle konnte sehr rasch das
Vertrauen von Allen gewinnen. 

In welchen Situationen können Sie ein Interims-
Management empfehlen?
Wenn voraussehbar ist, dass die Zentrumsleitung über
längere Zeit ausfällt oder die Neubesetzung etwas
mehr Zeit braucht. Obwohl die Geschäftsleitung in der
Lage gewesen wäre, das Heim über eine gewisse Dauer
zu führen, ist eine solche Doppelbelastung nicht allzu
lange zuzumuten. Aktuell kam die Corona Krise dazwi-
schen, aber es hätte auch etwas anderes sein können.
Eine unerwartete Situation längerfristig durchzuste-
hen, kann belastend sein. 

Der Vorstand diskutierte lange über die Einsetzung
einer Interims-Leitung. Schliesslich ist diese auch mit
zusätzlichen Kosten verbunden. Letztendlich war es
dem Vorstand wichtig, dass die Pflegedienstleiterin
und die Leiterin Hotellerie sich auf ihre Aufgaben kon-
zentrieren und die Mitar beitenden in ihren Bereichen
unterschützen können. Im Nachhinein war die Ent-
scheidung richtig.

Das Interims-Management fiel mitten in die Corona-
Pandemie. Wie haben Sie diese Situation als Präsi -
dentin erlebt?
Wie die meisten empfand ich die Situation als äusserst
herausfordernd. Einerseits galt die Sorge der Bewoh-
nenden aber auch den Mitarbeitenden. Anderseits ist
man als Präsidentin nicht im operativen Bereich bzw. im
Tagesgeschäft. Daher war der regelmässige Austausch
mit der Interims-Leitung für beide Seiten wichtig. Mir
war es dadurch möglich, Fragen seitens der Vorstands-
mitglieder aber auch der Gemeindevertreter jederzeit
zu beantworten. Diese Zeit ohne die Interimsleitung
wäre nicht tragbar gewesen. Unsere Mitarbeitenden
leisteten eine hervorragende Arbeit. 

Frau Wildi, herzlichen Dank für das Gespräch! ▲

Thomas Mauchle, mauchle@keller-beratung.ch

Das Alterszentrum Mühlefeld liegt im schönen
Erzbachtal am Jurasüdfuss, eingebettet inmitten
der Gemeinden Erlinsbach SO und Erlinsbach AG.

58 Bewohnerinnen und Bewohner finden hier in
überschaubarer, familiärer Atmosphäre, ein Zu-
hause. Knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitar -
beiter kümmern sich tagtäglich um das Wohl der
Bewohnerinnen und Bewohner.

www.azmuehlefeld.ch
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Betreutes Wohnen: 
Flexible Alternative zum Aufenthalt im Pflegezentrum
Das «Betreute Wohnen» nimmt als Wohnform für Menschen im Alter kontinuierlich an Bedeutung zu. Nur: Diese 
Wohnform wird vielfach unterschiedlich ausgelegt und auch anders benannt, wie «Wohnen mit Services», «Betreutes
Wohnen», «Begleitetes Wohnen» oder «Wohnen plus».

Auch die Abgrenzung zu Alterswohnungen ist nicht ganz einfach, weil viele der Dienstleistungen des Betreuten
Wohnens auch von unterschiedlichsten Anbietern wie Spitex, Pro Senectute und privaten Firmen bezogen werden
können. Das Age-Dossier «Betreute Wohnungen mit Heimvorteil»1) stellt die Unterscheidung zwischen Alters -
wohnungen und Betreutem Wohnen wie folgt dar:

Dienstleistungen nach Bedarf

Den Dienstleistungsangeboten und -möglichkeiten
sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Von Unterstützung
im Haushalt, Verpflegung, Notrufknopf, Pflege, Be -
treuungsleistungen bis zu Butler-Service ist grundsätz-
lich alles denkbar – und wohl vor allem eine Frage des
Geldes. Und damit unterscheidet sich diese Wohnform
vom Wohnen mit Dienstleistungen einer finanzkräfti-
gen (jüngeren) Kundschaft, welche die Leistungen on
demand via ein App bezieht, kaum.

Um das Betreute Wohnen im Alter besser zu verstehen,
wurde in der Studie «Betreutes Wohnen in der Schweiz»
eine Übersicht2) über die typischen Klienten-Bedürf-
nisse und Dienstleistungen in einer derartigen Wohn-
und Betreuungsform erarbeitet. Die definierten vier
Stufen A (grosser Dienstleistungsbedarf) bis D (kleiner
Dienstleistungsbedarf) zeigen deutlich auf, dass unter-
schiedlichste Bedürfnisse, aber auch Angebote beste-
hen können.

Kontaktperson vor Ort

Ergänzend zu den vorstehenden Dienstleistungen ist
eine Ansprechperson für die Bewohnenden ein wich -
tiger Erfolgsfaktor und kann zur Lebensqualität bei -
tragen. Eine neue Publikation der Age-Stiftung3) geht
auf die «Kontaktperson vor Ort» ein. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen in ihrer auto-
nomen Lebensführung unterstützt und gestärkt wer-
den. Dafür wird ihnen eine Ansprechperson zur Seite
gestellt, die nicht nur punktuelle Unterstützung bietet,
sondern auch für gute Nachbarschaftspflege sorgt.

Genau darin liegt die Relevanz und die Stärke dieses
Wohnmodells: Es schafft für ältere Menschen eine 
stabile Grundlage, auf der sie auch in einem neuen
Wohnumfeld ihre Selbstständigkeit im Alltag auf recht -
erhalten können.

Alterswohnungen                                                                                 Betreutes Wohnen
für frühzeitigen Einzug                                                                 für späten Einzug

Barrierefrei, zentral, gut erschlossen, Parkplätze

Oft für Paare im frühen, gesunden Rentenalter                    Spätes Rentenalter (80+), Einpersonenhaushalt

2½ bis 5½ Zimmer, lange Verweildauer,                                   1½ bis 3½-Zimmer
Dienstleistungen (vorerst) sekundär

Motivation: verkleinern, Generationenwechsel Haus          Motivation: Bedarf an Betreuungs- und weiteren
                                                                                                              Dienstleistungen

1)  Age-Stiftung, Betreute Wohnungen mit Heimvorteil (2016)
2)   Imhof L., Mahrer-Imhof R. (2018). Betreutes Wohnen in der Schweiz: Grundlagen eines Modells. Studie im Auftrag von CURAVIVA Schweiz, 
      senesuisse, Pro Senectute Schweiz, Spitex Schweiz. Winterthur: Nursing Science & Care GmbH.
3)  Age-Stiftung, Age-Dossier 2020: Kontaktperson vor Ort
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Konkurrenz zum Alters- und Pflegezentrum?

Je nach Region/Kanton wird darauf hingearbeitet, dass
Bewohner mit Pflegebedarf bis Stufe 2, 3 oder 4 nicht
(mehr) in Alters- und Pflegezentren sondern in ihrer 
privaten Wohnform oder dann im Betreuten Wohnen
leben. Schätzungen und Befragungen deuten darauf
hin, dass bis zu 60% dieser Bewohnerinnen und Bewoh-
ner tatsächlich im Betreuten Wohnen adäquat wohnen
und leben könnten. Damit konkurrenziert ein Betreutes
Wohnen tatsächlich ein bestehendes Angebot des 
Alters- und Pflegezentrums, wenn dieses einen hohen 
Anteil an Bewohner in tiefen Pflegestufen betreut. 

Allerdings: die demographische Entwicklung wird in den
nächsten 10 bis 20 Jahren in verschiedenen Regionen
wieder Bedarf nach Plätzen schaffen, so dass die Schaf-
fung von Betreutem Wohnen sogar die Chance ergibt,
einen Ausbau des Alters- und Pflegezentrums zu ver-
meiden.

Flexibilität in Wohnformen planen

Die Erfahrung der letzten wenigen Jahre hat einige
Häuser und Regionen gelehrt, dass ein Pflegezentrum
nicht immer ausgebuchte Plätze haben muss. Die
Gründe sind sicher vielfältig: Nebst dem Ausbau der An-
gebote, der Schaffung von Wohnformen hat auch die
Spitex ihr Leistungsangebot der Nachfrage folgend
massiv ausgebaut. Sollen nun in einer Region neue

Plätze für Menschen im Alter geschaffen werden, so
empfiehlt es sich sorgfältig zu evaluieren, welche
Wohnformen angeboten werden sollen und wie idea-
lerweise mit einer hohen Flexibilität auf Veränderungen
reagiert werden kann. Architekten sind gefordert, Lö-
sungen zu entwickeln, wie Umwandlungen von Pflege-
zimmern in Wohnungen oder zurück einfach und
kostengünstig möglich sind.

Hybride Modelle prüfen

Traditionell sind Bewohnerinnen und Bewohner in Al-
ters- und Pflegezentren Hotelgäste mit Vollpension.
Und dies natürlich mit entsprechender Kostenfolge.
Nur: Muss dies wirklich so sein? Vor allem wenn Bewoh-
ner mit tiefem Pflegebedarf durchaus noch in der Lage
wären, einfachere hauswirtschaftliche Leistungen (zum
Beispiel Frühstück zubereiten, kleinere Reinigungs -
arbeiten, eigene Wäsche, usw.) noch selber auszuführen
und damit einerseits mehr Selbstbestimmung zu be-
halten, anderseits auch Kosten zu sparen? Anbieter von 
Wohn- und Pflegeangeboten im Alter sind gefordert,
die Grenzen zwischen typischem Bewohner eines Pfle-
gezentrums und dem Betreuten Wohnen aufzubrechen
und Wege zu finden, individuell auf die Bedürfnisse 
der Bewohner einzugehen.

Fortsetzung auf nächster Seite
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Fazit

Das Wohnen im Alter entwickelt sich in schnellen
Schritten weiter. Die nächste Generation der Bewohner,
die sogenannten Baby-Boomer, leben heute ein gutes
und selbstbestimmtes Leben, in welchem schon viele
Dienstleistungen auch dank der fortlaufenden Digitali -
sierung nach Bedarf bezogen werden können.

Finanzierung

Ein noch ungelöstes Problem ist die Finanzierung
vom Betreuten Wohnen mit Hilfe der Ergänzungs-
leistungen. 

Während beim Aufenthalt in einem Heim typischer-
weise die Aufenthaltstaxe (Pension und Betreuung)
durch die Ergänzungsleistung abgedeckt ist, gilt im
Betreuten Wohnen ein Mietzinsmaxima und die üb-
rigen (Lebens-)Kosten werden durch eine Pauschale
angerechnet. 

Zwar werden die Mietzinsmaxima per 1. Januar 2021 
leicht angehoben, sind aber beispielsweise in der 
Region 2 für 1 Person mit CHF 1'325 (inkl. Neben -
kosten) immer noch sehr knapp, um damit eine 
Wohnung finanzieren zu können.

Verschiedene Bestrebungen sind im Gange, die 
Finanzierung des Betreuten Wohnens zu verbessern.
So ist zum Beispiel im Kanton St. Gallen ein Nachtrag
zum Ergänzungsleistungsgesetz im politischen Pro-
zess, welcher einen zusätzlichen Beitrag von CHF
600.–/Monat für das Betreute Wohnen vorsieht.

Investoren wie Immobilienfirmen oder Finanzgesell-
schaften haben diese Nachfrage entdeckt und inves-
tieren in Wohnangebote für Senioren. Sie stehen damit
möglicherweise auch in Konkurrenz zu etablierten 
Alters- und Pflegezentren. Als Betreiber von Alters- und
Pflegezentren ist im Rahmen der Unternehmens -
strategie damit auch das Wohnangebot immer wieder
auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls neu
auszurichten. ▲

Werner Keller, keller@keller-beratung.ch
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Prof. Dr. med. Stephan Bodis verstärkt als Senior Berater das Team 
der Keller Unternehmens beratung AG
Stephan Bodis leitete als Chefarzt während mehr als 15 Jahren die Radio-Onkologie an der Kantonsspital Aarau AG 
und während 5 Jahren als Chefarzt das Radio Onkologie-Zentrum KSA-KSB. Er ist seit 2012 Mitglied der medizinischen
Fakultät der Universität Zürich und erhielt im Jahr 2016 den ESHO Pyrexar Award für seine Verdienste in der onko -
logischen Hyperthermie. 

Stephan Bodis hat sich entschieden, seine Chefarzt -
position per 2021 seinem Nachfolger, den er seit 20
Jahren kennt, zu übergeben und ab diesem Jahr sein 
Arbeitspensum zu reduzieren. Seine Erfahrung und sein
Wissen wird er nun für die Keller Unternehmensbera-
tung als Senior Berater einbringen.

Strategie-Entwicklung für Kliniken und Institute
Stephan Bodis hat bereits im Jahr 2004 zusammen mit
seinem Leitungsteam eine Strategie für die langfristige
Ausrichtung seines Instituts entwickelt. Seither führt
er jährlich einen Strategie-Workshop mit seinem Team
durch, um die Strategie laufend weiterzuentwickeln.

Mit seiner langjährigen Erfahrung als Chefarzt in einem
grossen Spital, dem Know-how aus dem Strategiepro-
zess und seinem hohen Verständnis der klinischen Pro-
zesse kann er als Sparringpartner wertvolle Impulse
gehen. Bei Bedarf kann der Strategie-Prozess durch 
die methodischen Kompetenzen und Erfahrungen der 
Keller Unternehmensberatung AG unterstützt werden.

Coaching/Begleitung von Rekrutierungs- und Nach-
folgeprozessen
Zusammen mit dem HR-Spezialisten der Keller Unter-
nehmensberatung AG kann Stefan Bodis auch hier
wertvolle Unterstützung und Beratung bieten, sei es 
in der Planung, Unterstützung und Coaching in Über-
gabe- und Nachfolgesituationen oder aber bei der 
Rekrutierung von Kaderärzten. ▲

Prof. Dr. med. Stephan Bodis

Gewinner Oster-Wettbewerb

Das auf unserer Website versteckte Osterei wurde von vielen Newsletter-
Leserinnen und -Lesern gefunden. Die zwei Gutscheine vom Switzerland
Travel Centre wurden unter den Findern verlost; gewonnen haben 
P. Bianco und Ch. Schüpbach. 

Herzliche Gratulation!
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Qualität ist das Credo unserer Unternehmung
Die Keller Unternehmensberatung AG ist seit 2004 ISO-zertifiziert. Am 05. Mai 2020 konnte eine weitere Rezertifizierung
erfolgreich durchgeführt werden. Sandra Maienza, welche die Verantwortung für das Qualitätsmanagement wenige
Wochen zuvor übernommen hat, befragt Werner Keller zur Motivation zur ISO-Zertifizierung.

Werner Keller

Werner, warum hast du für eine ISO Zerti fizierung 
entschieden?
Die Zufriedenheit – oder noch lieber die Begeiste-
rung! – unserer Kunden ist unser oberstes Ziel. Wir
legen grossen Wert auf eine hohe Qualität unserer 
Beratungsleistungen und Produkte. Wir haben uns 
also damit befasst, was für unser Unternehmen hohe
Qualität bedeutet und wie wir die definierte Qualität
kontinuierlich überprüfen und wo nötig verbessern
können. 

Wir vertreten die Meinung: Nur wenn wir unser Quali-
tätsziel verstehen, können wir unsere Qualitätsansprü-
che überprüfen und wo nötig, stetig Verbesserungen
vornehmen. Davon profitieren unsere Kunden.

Das wäre aber auch ohne ISO-Zertifizierung möglich. 
Ja, das ist richtig, aber realistisch gesehen werden wir
in unserem Alltag, auch in hektischen Zeiten, dadurch
ständig daran erinnert und sind – positiv gesehen –
gezwungen, uns mit dem Thema Qualität auseinander-
zusetzen. Wir müssen am Ball bleiben!

Worin siehst du den Nutzen einer ISO Zertifizierung?
Eine Zertifizierung ist auch ein Statement nach aussen,
dass die Qualität im Unternehmen einen hohen Stellen-
wert hat. Wiederum darf von unseren Kunden die an-
gepriesene hohe Qualität erwartet werden.

Kannst du einen Mehrwert nennen?
Wir führen zum Beispiel alle zwei Monate einen soge-
nannten Know-how Transfer durch. Jeder Berater/-in
präsentiert ein ausgewähltes Projekt und stellt dabei
die Vorgehensweise, eingesetzte Methoden und Tools,
die Erfolge oder eben auch die Misserfolge vor. Ziele
dabei sind Lessons Learned zu erkennen und als Team
weiter daran zu arbeiten und zu wachsen. 

Dann überprüfen wir durch interne Audits regelmässig
unsere Prozesse und passen diese wo nötig an. Auch da
ist der Austausch sehr wertvoll. 

Was würdest du einem Unternehmen mit auf den Weg
geben?
Ich bin der Überzeugung, dass sich jedes Unternehmen
bzw. jede Unternehmerin, jeder Unternehmer die Frage
stellen muss, mit welcher Qualität Produkte oder
Dienstleistungen angeboten und wie diese Qualitäts-
ziele überprüft werden sollen. 

Berätst du oder das Team Kunden beim Aufbau eines
Qualitätsmanagementsystems?
Ja, wir beraten und unterstützen Gesundheitsinsti -
tutionen beim Aufbau, Erhalt und Weiterentwicklung
eines Qualitätsmanagementsystems. Was uns aus -
zeichnet sind Fachpersonen in unserem Team, die über
eigene Praxiserfahrung verfügen. Sie haben mehrere
Jahre ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut und
weiterentwickelt und kennen die Bedeutung eines 
indi viduell auf das Unternehmen zugeschnittenen 
Qualitätsmanagementsystems. Ein zentraler Ansatz-
punkt dabei ist die Anforderung, dass das Quali  -
täts management system pragmatisch gehalten und 
da durch nicht un nötig administrativ wird. Dies ist 
unabhängig davon, ob eine Zertifizierung angestrebt
wird oder nicht. 

Werner, ich danke dir für das Interview. ▲

Sandra Maienza, maienza@keller-beratung.ch
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Sandra Maienza erweitert unsere Beratungs-
kompetenz im Bereich der Pflege

Seit einigen Monaten berät und unterstützt Sandra
Maienza unsere Kunden in Prozessen und Strukturen,
insbesondere rund um die Pflege. Sie ist dipl. Pflege-
fachfrau HF, mit einem Master of Advanced Studies 
ZFH in Managed Health Care. Zudem bildete sie sich als 
Risikomanagerin und in der Kursleitung SVEB weiter.

Sie war die letzten sechseinhalb Jahre als Qualitäts- und
Risikomanagerin in der Hirslanden-Gruppe für die Ein-
führung von gruppenweiten Qualitätskonzepten sowie
der Begleitung und Coaching des Kaders und der Mit-
arbeitenden in der Prozessoptimierung zuständig.
Hauptaufgabe war die Sicherstellung sowie Weiter -
entwicklung des Qualitätsmanagementsystem sowie
Betreuung des klinikinternen Risikomanagement.

Sandra Maienza war zuvor als Pflegefachfrau in einem
Akutspital tätig, die Begleitung von Lernenden und
Studierenden war immer ein zentraler Schwerpunkt,
bevor sie sich im Führungsteam Führungserfahrungen
erwarb.

In ihrer Freizeit ist sie gerne in der Natur unterwegs.
Entdeckungsreisen durch die schöne Schweiz zusam-
men mit ihrer Tochter, ob zu Fuss oder mit dem Moun-
tainbike, sind stets spannend und abwechslungsreich.
Als Ausgleich dazu zaubert sie gerne kulinarische Köst-
lichkeiten für ihre Familie und Freunde auf den Tisch.
Bleibt noch Zeit übrig, stöbert sie gerne in Brockenhäu-
sern, auf der Suche nach speziellen Möbelstücken.

Ihre Beratungsschwerpunkte sind Prozess- und Quali-
tätsmanagement, aber auch vielfältige Fragestellun-
gen rund um die Organisation und Führung der Pflege. 

maienza@keller-beratung.ch
Telefon Direktwahl 056 483 05 14

Silke Däppen unterstützt und berät Alters- 
und Pflegezentren

Anfangs Juni hat Silke Däppen ihre Arbeit bei der Keller
Unternehmensberatung AG aufgenommen. Sie verfügt
über umfassende Berufserfahrung aus verschiedenen
Funktionen in Alters- und Pflegezentren. Als Qualitäts-
managerin, Leiterin Administration, Beraterin von An-
gehörigen von Menschen mit Demenz und Heim leiterin
lernte sie alle Aspekte der Führung einer Pflege insti -
tution kennen und lieben. 

Als Eidg. dipl. Institutionsleiterin mit einem DAS in 
Demenz und Lebensgestaltung, dem Gerontologie-
Nachdiplomkurs HF Curaviva und einer Ausbildung am
ipsyt Institut Zürich in psychologischer Gesprächs -
führung und Beratung, verfügt sie über eine solide 
Ausbildung für ihre Beratungstätigkeit.

Silke Däppen führte in der Gemeinde Zell den Wohn-
und Begegnungsort Violino während mehreren Jahren
erfolgreich und hat vor ihrem Eintritt bei der Keller 
Unternehmensberatung AG für die Stiftung für Betag -
te in Münsingen als Bereichsleiterin Administration und
Mitglied der Geschäftsleitung gearbeitet.

Nebst ihrer Arbeit verbringt sie gerne Zeit in der Natur
beim Wandern und Walking oder ist im Winter mit
Schneeschuhen unterwegs. Lesen und Kochen sind wei-
tere Hobbies, bei denen sie entspannen kann.

Silke Däppen unterstützt insbesondere Alters- und
Pflegezentren in Betriebsanalysen, Prozessoptimierun-
gen, Qualitätsmanagement, Führungscoachings oder
auch mit ad Interim-Einsätzen.

daeppen@keller-beratung.ch
Telefon Direktwahl 056 483 05 12

Wir stellen vor: neue «Frauenpower» in unserem Team



Informativ

Keller Unternehmensberatung AG
Täfernstrasse 26
5405 Baden-Dättwil

Fon 056 483 05 10

info@keller-beratung.ch
www.keller-beratung.ch

Veranstaltungshinweise

Nr. 33  |  Juni 2020

Thema

Kompaktseminar «ePD» für 
Alters- und Pflegezentren

                                                             

Kostenrechnung und Anlagen-
buchhaltung nach Curaviva

Intensiv-Seminar für Ver-
waltungsräte, Stiftungsräte
und Vorstände von Alters- und
Pflegezentren 

Webinar: Tätigkeitenerhebung
– schlank, qualitätsgesichert
und mit Erkenntnissen für
Ihren Betrieb

Anwendungstraining OKR als
Ziel-Managementsystem

Heim-Benchmarking im 
Webinar kennenlernen

                                                             

Online-Kurs: Kurze Einführung
ins Beschaffungswesen / Aus-
schreibungen

Seminar für Geschäftsleitungs-
mitglieder von Alters- und
Pflegeheimen 

Inhalte

Der Aufbau und die Elemente des EPD’s sind für Sie greifbar.
Damit können Sie sich ein Bild machen, was die Anforderungen
des EPDG’s bezogen auf Ihre Institution bedeuten. Sie sind in
der Lage, Handlungsfelder für Ihre nächsten Schritte abzuleiten.

Wir schulen in Kleingruppen praxisbezogen die wesentlichen
Änderungen. Weiter bietet der Halbtag die Möglichkeit, gezielt
auf Ihre individuellen Fragen einzugehen.

Die laufenden Entwicklungen beeinflussen immer mehr die 
aktuelle und künftige Alterspolitik. Neue Wohnformen, sich ver-
ändernde Ansprüche, Fachkräftemangel und knapper werdende
finanzielle Möglichkeiten verlangen eine klare Strategie und
Ausrichtung.

Zusammen mit unserem Partner 2BIT zeigen wir Ihnen auf, 
wie Tätigkeiten mittels Mobiltelefon oder Tablet, basierend auf
dem Katalog der Koordinationsgruppe Langzeitpflege und der
Lösung 2CARE, erfasst werden können.

Wir zeigen Ihnen die Kernelemente von OKR auf, um Ihre 
Unternehmens- oder Abteilungsstrategie mit OKR umzusetzen. 
Wir erläutern die Methodenbausteine und gehen auf die 
organisatorischen Rahmenbedingungen ein. Branchenspezifi-
sche Fallbeispiele runden die Veranstaltung ab.

Die HEBES-Plattform ermöglicht einen ganzheitlichen Blick 
auf das eigene Pflegezentrum im Vergleich zu Dritten unter 
Berücksichtigung von Personal-, Klienten-, Leistungs- und 
Finanzdaten. Nutzen Sie den Termin als unverbindliche Möglich-
keit, die Lösung live kennenzulernen.                                                    

Der Online-Kurs bietet eine Übersicht über die Verfahrens-
grundsätze, Methoden und grundsätzlichen Überlegungen, 
die im Kontext einer Beschaffung (bspw. IT-Mittel und Gerät-
schaften aber auch bei Beschaffung von Dienstleistungen) 
zu beachten sind.

Das Seminar vermittelt den Geschäftsleitungsmitgliedern von
Langzeitinstitutionen Impulse für die strategische Führungs -
arbeit. 

Veranstaltungsdaten

26.08.2020
25.11.2020

                                                             

28.08.2020
20.11.2020

10./11.09.2020
18./19.03.2021

15.09.2020 
17.11.2020 

16.09.2020

18.09.2020 

                                                             

30.09.2020

                                                             
Neues Programm in Arbeit,
Termine folgen
                                                             

Details siehe www.keller-beratung.ch/veranstaltungen

Anmeldung, Teilnahme- und Durchführungsbedingungen:  www.keller-beratung.ch/veranstaltungen


