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Evaluation Bewohnerdokumen-
tation für den Reusspark

Der Reusspark, Zentrum für Pflege und Betreu-
ung in Niederwil (AG) stand vor der Herausforde-
rung, ein System zur Bewohnerdokumentation 
zu evaluieren. Aufgrund der jüngsten Publizität 
über die Beschaffungsvorhaben und der daraus 
entstandenen Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
entschied der Reusspark, die Evaluation nach dem 
gültigen Submissionsdekret des Kantons Aargau 
durchzuführen. 

Die Leitung des Reusspark liess sich in dieser Ange-
legenheit durch die Keller Unternehmensberatung 
AG unterstützen, nicht zuletzt infolge eigener Res-
sourcenknappheit und fehlendem Know-How bei 
IT-Submissionen, vor allem aber auch aufgrund der 
grossen Erfahrungen, die das Beratungsunternehmen 
ausweist.

Zur Anwendung gelangte das sogenannte Einladungs-
verfahren. Zu Beginn wurden aus einer Marktanalyse 
4 Teilnehmende ausgewählt und zur Angebotserstel-
lung eingeladen. Die bei verschiedenen Evaluationen 
bewährten Instrumente kamen auch beim Reusspark 
zum Einsatz.

Der Berater machte sich auf der Basis von Interviews ein 
Bild über die Abläufe und die Erfordernisse der Doku-
mentation und erstellte den Anforderungskatalog. Der 
Fokus der elektronischen Bewohnerdokumentation im 
Reusspark liegt hauptsächlich auf der Unterstützung der 
pflegerischen Abläufe und der Dokumentation diverser 
Assessments. Auch das gesamte Verordnungswesen 
ist wichtig. Aktuell noch eher im Hintergrund lag der 
Wunsch nach Funktionalitäten in den Bereichen Pla-
nung von Aktivierungstherapien sowie Teilnahme an 
Kursen (Bewohneragenda). Auch das Berichtswesen 
steht eher im Hintergrund, welches der wohl grösste 
Unterschied zu klinischen Informationssystemen in 
Akuthäusern darstellt.

Das Anforderungsprofil bildete zusammen mit einem 
Projekt-Basisdokument die Evaluationsunterlagen, 
welche nach einer Vernehmlassungsrunde durch den 
Projektsteuerungsausschuss abgenommen wurden. 
Die Evaluationsunterlagen wurden den Teilnehmenden 

In den Evaluationsschritten Angebot (mit beantwor-
tetem Anforderungskatalog und Preisblatt), Anbieter-
präsentation und Referenzbesuch wurde das wirtschaft-
lich günstigste Angebot ausgewählt. Das Ergebnis der 
Evaluation wurde allen Teilnehmenden mitgeteilt. Es 
erfolgte keine Einsprache durch einen unterlegenen 
Teilnehmenden, womit der Weg zur Umsetzung frei 
geworden ist.

zugestellt. Durch die Beantwortung des Anforderungs-
katalogs und der Angaben im Preisblatt wurde die 
Vergleichbarkeit der Angebote sichergestellt.

Reusspark, Zentrum für Pflege und Betreuung,
Niederwil AG

Der Reusspark ist ein Zuhause für pflege- und 
betreuungsbedürftige Menschen. Die innovative 
Institution setzt auf hohem Niveau Standards in 
Pflege und Betreuung. Die idyllische Lage an 
der Reuss mit viel Grün und unterhaltsamem 
Tierpark vermittelt Vitalität und Wohlbefinden. 
Die familiäre Atmosphäre auf den zeitgemäss 
ausgestalteten Wohnbereichen bietet den rund 
300 Bewohnerinnen und Bewohnern Geborgen-
heit. Der Reusspark ist ein bunter Lebensraum mit 
vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten – ein Ort 
der Achtsamkeit
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Interview mit Tobias Breitschmid, Leiter 
Finanzen und Personal im Reusspark 
und Projektleiter

Herr Breitschmid, was waren für Sie die Haupt-
gründe, sich von der Keller Unternehmensberatung 
AG unterstützen zu lassen?
Dieses Projekt verändert unsere Arbeitsweise im Pflege-
alltag markant. Die heutige Papierdokumentation wird 
durch eine elektronische Lösung ersetzt. Der grösste 
Teil unseres Personals wird mit der elektronischen 
Bewohnerdokumentation arbeiten. Daher ist die Aus-
wahl einer für uns geeigneten Software von grosser 
Wichtigkeit. Ein solch grosses und wichtiges Projekt 
verlangt nach einer fundierten Evaluationsphase. 
Durch die jahrelange Erfahrung im Gesundheitswesen 
konnte uns die Keller Unternehmensberatung AG 
(KU) kompetent unterstützen. Auch haben wir eine 
Ausschreibung im Einladungsverfahren durchgeführt, 
was die korrekte Anwendung des Submissionsdekrets 
voraussetzt. KU konnte auch in diesem Bereich wert-
volle Referenzen aufweisen. 

Welches waren die Erwartungen an den Berater 
und wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Wir haben einen optimalen Beratungsmix angestrebt 
und diesen mit KU gefunden. In der Anfangsphase 
unterstützte uns KU stark da es hier um das korrekte 
Aufsetzen des Projektes und danach um die Erstellung 
der Ausschreibungsunterlagen ging. In den nachfol-
genden Projektschritten unterstützte uns KU in diesen 
Themen wo wir Handlungsbedarf sahen. So hatten 
wir die Phasen der Anbieter- und Referenzbesuche 
grösstenteils selber bestritten. Sehr froh waren wir über 
die hilfreichen Tools zur Auswertung der Offerten. Für 
uns hat KU die Erwartungen in jeder Hinsicht erfüllt.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der Keller 
Unternehmensberatung AG bewährt?
Die Zusammenarbeit mit KU war für uns sehr ange-
nehm und zielorientiert. KU kam genau dann zum 
Einsatz, wenn wir auch Unterstützung benötigten. 
So konnten wir die Kosten im Lot halten. Auch bei 
spontanen Anfragen konnte uns KU umgehend und 
kompetent Auskunft geben. Die vereinbarten Termine 
konnten alle eingehalten werden. Wir pflegten mit 
KU eine offene und direkte Kommunikation, was wir 
sehr schätzten.

Welches sind die nächsten Schritte und zählen 
Sie weiter auf die Unterstützung durch die Keller 
Unternehmensberatung?
In den nächsten Monaten werden wir zusammen mit 
unserem IT-Partner die evaluierte Software imple-
mentieren. In dieser Phase werden wir vor allem auf 
die Kompetenzen im Projektmanagement von KU 
zählen dürfen. Hierbei geht es mehrheitlich um die 
Funktion von KU als Coach. Wir freuen uns auf eine 
weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
eine erfolgreiche Projekteinführung.

Herr Breitschmid, vielen Dank für das Interview.
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