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Prozessbasierte Analyse zur qualifikationsorientierten Ressourcenoptimierung in der
Pflege im Psychiatriezentrum Münsingen

Den Pflegealltag durchleuchten
Im Psychiatriezentrum Münsingen sind in den vergangenen Jahren verschiedene organisatorische Veränderungen durchgeführt worden. So wurde zum Beispiel
im Hinblick auf die EFQM-Zertifizierung der Behandlungsprozess überarbeitet und dokumentiert, oder der
Ausbildungsprozess angepasst und die Zuständigkeit
für die Ausbildung auf den Stationen neu geregelt.
Im Anschluss an die vom Kanton Bern durchgeführte
Mitarbeiterumfrage, welche Handlungsbedarf in den
Arbeitsabläufen und bei der Belastung der Pflegenden
zeigte, hat sich die Führung der Pflege mit den zukünftigen
Anforderungen an die Pflege auseinandergesetzt und
die Strukturen angepasst. Zudem stellte sich die Frage,
wie die Pflege im Hinblick auf die sich abzeichnende Ressourcenknappheit entlastet werden kann. Dies führte zur
Suche nach geeigneten Analysemethoden und die Keller
Unternehmensberatung AG durfte im Psychiatriezentrum
Münsingen eine Analyse nach der Quick-Scan Methodik
durchführen.

Übersicht über die Analysemethode:

Auf drei Stationen wurden Mitarbeitende des Pflegeteams
mit unterschiedlichen Funktionen (Diplomierte, DN1,
Pflegehelferinnen) im Früh- und Spätdienst beobachtet.
Während den Beobachtungen wurden alle Tätigkeiten
der beobachteten Person zeitgenau erfasst, kategorisiert und elektronisch dokumentiert. Bei jeder erfassten
Tätigkeit wurde zudem eingeschätzt, ob sie delegiert
werden könnte.
Mit den Daten wurden unterschiedliche Auswertungen
gemacht. Zum Beispiel wurde die Zeit pro Kategorie
ausgewertet und grafisch dargestellt.

2

Beispiel für eine Zeitauswertung:

Mit ausgewählten Stationsleiterinnen, Leitungen Pflegedienst und Pflegedirektorin wurden Interviews durchgeführt und 28 Mitarbeitende nahmen an einer OnlineBefragung teil. Diese Informationen wurden qualitativ
ausgewertet.
Die Analyse lieferte hauptsächlich folgende Erkenntnisse:

Die Tätigkeiten wurden im Tagesablauf sichtbar gemacht.
Die Farben zeigen die Kategorien Pflege (weiss), Hauswirtschaft (orange), Verpflegung (grün) und Administration
(grau).

– Die Auswertung der Beobachtungen zeigte einen
kleinen Zeitanteil in den Supportkategorien und
einen kleinen Anteil an delegierbaren Tätigkeiten
– Bei der Verpflegung wurden Entlastungsmöglichkeiten für die Pflege festgestellt
– Im Betriebs- und Objektbereich wurde ein wesentlicher Zeitanteil für Administration eingesetzt
– Optimierungspotential in verschiedenen Analysebereichen

Beispiel für einen Tagesablauf (Ausschnitt 2 Stunden):
Die delegierbaren Tätigkeiten sind mit einem violetten
Quadrat markiert.
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Es wurden die folgenden Handlungsempfehlungen
formuliert:
– Entlastung der Pflegenden durch Delegation von
Aufgaben an andere Berufsgruppen, z.B. im Reinigungsprozess oder im Verpflegungsprozess oder an
FAGEs
– Entlastung der Pflegenden durch Optimierung
innerhalb der Pflege und in der Zusammenarbeit mit
den anderen Berufsgruppen, z.B. Überprüfung der
administrativen Tätigkeiten und der Informations
weitergabe

Quick-Scan – Prozessbasierte Analyse zur qualifikationsorientierten Ressourcenoptimierung in
der Pflege
In einem Umfeld mit stetig steigenden Anforderungen und knapper werdenden Ressourcen ist die
Führung vor die Herausforderung gestellt, Fachleute
ihren Qualifikationen entsprechend einzusetzen. Mit
Quick-Scan haben die Pflege- und Prozessfachleute
der Keller Unternehmensberatung AG ein standardisiertes Vorgehen entwickelt, welches die Ist-Situation
erfasst und analysiert, Optimierungspotential und
Handlungsfelder aufzeigt.
Nutzen
Das Ziel der Analyse ist, durch Neuorganisation und
Bündelung von Service- und Supporttätigkeiten
Entlastung für die Pflegenden zu erreichen, die
Konzentration der Pflegenden auf ihre Kernaufgaben
zu ermöglichen und die optimale Betreuung für die
Patientinnen und Patienten zu gewährleisten.
Quickscan beleuchtet einerseits Handlungsfelder in
der Pflegeorganisation, andererseits aber auch die
Schnittstelle zwischen den Kernaufgaben der Pflege
und den Service-Funktionen des Facilitymanagements.

Daraufhin hat die Leitung der Pflege Optimierungsprojekte gestartet: „Mehr Zeit für den Pflegeauftrag“
hatte zum Ziel die Kommunikation innerhalb der Pflege
bei der Informationsübergabe, sowie die interdisziplinären Rapporte und die Kommunikation zwischen den
Fachgruppen zu optimieren. Das Motto war weniger
Rapporte und optimale Nutzung des neu eingeführten
Klinikinformationssystems.
Im Zusammenhang mit der Einführung des Klinikinformationssystems wurden auch die Pflegestandards überprüft
und teilweise ins System integriert.

Eine Herausforderung bei der Optimierung der
Tätigkeiten rund um die Pflege ist der Aspekt, dass
die Anzahl Gesichter für den Patienten nicht beliebig
erweitert werden soll. Gerade dies fordert heraus,
alle Leistungen, welche die Pflege unterstützen z.B.
den Roomservice mit Verpflegung, Reinigung, zu
analysieren, optimieren und wenn möglich zusammen zu fassen.
Die Analyse in der Übersicht
Die Datensammlung beinhaltet teilstrukturierte Interviews, eine Online-Befragung und die Beobachtung
von 3 Pflegefachpersonen mit Erfassung und Kategorisierung der Tätigkeiten. Sowohl in den Interviews wie auch in den Beobachtungen stehen die
folgenden 6 Analysebereiche im Zentrum:
–
–
–
–
–
–

Patientenorientierung
Prozessorientierung
Standardisierung
Kommunikation und Auftragsmanagement
Führung und Organisation
Servicequalität

Die Analyse ermöglicht rasch das Potential zu identifizieren und Handlungsfelder aufzuzeigen.
Auswertung und Ergebnisse
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In einem Analysebuch werden die Ergebnisse zusammengefasst. Dieses beinhaltet die Auswertung der
Beobachtungsdaten mit einer Zeitauswertung der
Tätigkeitskategorien, die grafische Darstellung des
Tagesablaufs der beobachteten Personen, die Auswertung von Anzahl und Dauer der Kontakte mit den
Patienten. Im Weiteren enthält es die Zusammenstellung und Bewertung der Ergebnisse pro Analyse
bereich sowie die Identifikation von Entlastungs- und
Optimierungsbereichen.
Patient steht im Zentrum

Die Analyse zeigte Handlungsbedarf bei den Austrittsreinigungen auf. Dieser Prozess wurde überprüft und neu
organisiert. Die Prozessverantwortung wurde dem Bereich
Hotellerie übergeben und die Schnittstelle zwischen der
Pflege und der Reinigung neu geregelt.
Die Analyse zeigte, dass die FAGEs auf den Stationen
unterschiedlich eingesetzt werden. Diese Differenzen
wurden thematisiert, der Aufgabenbereich der FAGEs
neu konzipiert, die Kompetenzen geregelt. Die FAGEs
übernehmen neu teilweise Aufgaben, die von einem
Stationssekretariat erledigt würden.
Evaluation
Anfangs 2014 wurde die Keller Unternehmensberatung
beauftragt, die Projektergebnisse zu evaluieren. Es wurden
folgenden Feststellungen gemacht:
Kommunikation und Informationsübergabe
– Die Optimierung der Kommunikation / Information
bei den Pflegerapporten ist realisiert. Die Neuorganisation Dienstübergabe Pflege ist gelungen, die
Beteiligten sind mit der neuen Lösung zufrieden.
– Die Optimierung der interdisziplinären Rapporte
und der Kommunikation zwischen den Fachgruppen
ist teilweise realisiert, teilweise noch im Aufbau. Die
interdisziplinären Rapporte haben sich bis auf einige
Ausnahmen gut eingespielt.
– Die Rolle der Bezugsperson der Pflege wird von den
anderen Fachbereichen besser wahrgenommen.
– Ein Teil der Standards sind im Klinikinformationssystem integriert und das Klinikinformationssystem
ermöglicht und fördert eine einheitliche Anwendung. So können z.B. Pflegediagnosen einfach
gestellt, die Ziele formuliert und die Pflegemassnahmen geplant werden.

Interview mit Brigitte Egli, Pflegedirektorin Psychiatriezentrum Münsingen
Welchen Nutzen hat die Quickscan Analyse aus Ihrer Sicht?
Brigitte Egli: Durch die Analyse
haben wir einen differenzierten Aussenblick zu den Abläufen im Pflegealltag erhalten. Unsere Mitarbeitenden haben die Beobachtungstage
durch externe Fachpersonen als
informativ und aussagekräftig
erlebt. Wir waren beeindruckt wie
umfassend die Erhebung war. Die
Resultate wurden von den Mitarbeitenden gut angenommen und
stärkten die Bereitschaft, Verbesserungen zur Zeitersparnis in den Abläufen zu erreichen.
Hat die Methode der Quickscan-Analyse Sie in den
anstehenden Veränderungen unterstützt?
Ja, wir erhielten klare und umfassende Informationen.
Durch die gemeinsame Diskussion der Resultate entstanden bereits Ideen zur Optimierung. Die differenzierten
Grundlagen gaben uns gute Anhaltspunkte für die nachfolgenden Projekte.
Stimmen für Sie der Aufwand und der Ertrag?
Der Aufwand hat sich gelohnt. Nicht zu unterschätzen ist
der Zeitaufwand für die Optimierungsmassnahmen, die
wir in Folgeprojekten umgesetzt haben. Wir haben dazu
einen Massnahmenplan in drei Phasen verteilt auf 1 ½
Jahre gewählt, um so für die Erarbeitung und Umsetzung
der einzelnen Veränderungen genügend Zeit zu haben.
Zudem braucht es einige Zeit, bis die Mitarbeitenden
die umgesetzten Massnahmen im Alltag als zeitlichen
Gewinn erlebten.

Austrittsreinigung
Mit einer Befragung bei den ausgewählten Mitarbeitenden der Pflege und der Reinigung wurde der Prozess
überprüft. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv.
Die Ausführung der Austrittsreinigungen erfolgt gemäss
Ablaufplan, Probleme in der Zusammenarbeit werden
keine genannt. Sowohl Pflege wie auch Reinigung sind
mit der Neuorganisation sehr zufrieden. Die freigewordene Zeit nutzen die Pflegenden für Gespräche mit und
Begleitung von Patienten, Administration.
Fazit: Die Neuorganisation ist gelungen, die Beteiligten
sind mit der neuen Lösung zufrieden.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass es sich für uns
gelohnt hat, die Quickscan Analyse durchzuführen. Wir
haben wichtige Grundlagen zur Verbesserung und Optimierung der Abläufe erhalten. Es liegt jedoch am Betrieb
die einzelnen Massnahmen zu erarbeiten und umzusetzen. Diesen Zeitaufwand und die damit verbundenen
Veränderungsprozesse sind nicht zu unterschätzen und
brauchen ihre Zeit.
Annekäthi Bischoff, bischoff@keller-beratung.ch
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Hotellerie auf den Abteilungen:

Ungenutztes Potenzial aufdecken
Wenn es um jegliche Art von Prozessoptimierungen
geht, lohnt es sich vor dem Start die Zielsetzung und
den Projektrahmen zusammen mit den beteiligten
Projektpartnern möglichst präzis zu formulieren.
Dies ist umso wichtiger, wenn es um bereichs- oder
departementsübergreifende Arbeitsabläufe oder
Dienstleistungen geht.

Die Hauptverantwortlichen des Projekts „Optimierung
Hotellerie-Leistungen auf den Stationen“ haben sich
den Interview-Fragen von Berta Willimann, welche
dieses Projekt begleiten durfte, gestellt:

„Die Leistungen auf den Stationen sind zu optimieren.“
Dies galt als allgemeine Zielsetzung für das Projekt, das
die Führungsverantwortlichen aus Hotellerie und Pflegedienst der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG)
für 2013 lancierten. Die wichtigsten Schwerpunkte dabei
waren, Dienstleistungen gegenüber den Patienten zu
verbessern und den Pflegedienst von Tätigkeiten zu
entlasten, die nicht zwingend von dieser Berufsgruppe
wahrzunehmen sind.

Was waren Ihre Beweggründe, dieses interdisziplinäre Projekt zu lancieren?
Thomas Zweifel: Jeder
Mitarbeitende soll grundsätzlich diejenige Arbeit
verrichten, für die er/sie
ausgebildet wurde und
welche er/sie am besten
beherrscht. Die Durchmischung von Aufgaben der
Hotellerie und der Pflege
ist auf den Psychiatriestationen stark ausgeprägt. Eine Arbeitsaufteilung bedingt
eine vorherige, genaue Analyse der anfallenden Arbeiten
und der möglichen Synergien.

Die Neugestaltung von Zusammenarbeitsprozessen ist das
Eine. Welche Auswirkungen vorgesehene Arbeitsumverteilungen allenfalls auf den Patienten haben, ist ein anderer,
aber ebenso wichtiger Aspekt. Weiter sind infrastrukturelle
Gegebenheiten nicht von heute auf morgen veränderbar,
insbesondere wenn grössere bauliche Veränderungen
bevorstehen. Es ist daher nachvollziehbar, dass erarbeitete
Lösungen nicht immer umgehend 1 : 1 und in vollem
Umfang auf alle anderen Stationen übertragbar sind,
gerade wenn es sich um anspruchsvolle Settings handelt.
In einem ersten Schritt galt es, auf einer Station den
Umfang der Hotellerie-Leistungen zu eruieren und die
Ausführung der Tätigkeiten den vorhandenen Berufsgruppen zuzuordnen. Neben dieser IST-Aufnahme waren
weiter allfällige Optimierungen zu prüfen. Besonderes
Interesse galt dabei der Fragestellung, ob und inwieweit
der Bereich Hotellerie für die Übernahme ausgewählter
Tätigkeiten des Pflegedienstes in Frage kommen könnte.
Um den verschiedenen Bedürfnissen und Abteilungsschwerpunkten der PDAG Rechnung zu tragen, wurden
verschiedene Lösungsmöglichkeiten in Form von Varianten
ausgearbeitet.
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Thomas Zweifel, Leiter Betriebe, Mitglied der
Geschäftsleitung PDAG

Welches waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Projekt?
Viele Arbeiten, die eigentlich der Hotellerie zugeordnet
werden können, werden durch die Pflegenden ausgeübt,
weil sie einen starken Bezug zu Tätigkeiten aufweisen,
die nur durch Pflegende ausgeführt werden können.
Somit ist eine klare Abgrenzung nach Ausbildung und
Zugehörigkeit schwierig. Der Ansatz besteht vielmehr
darin, zusammen mögliche Effizienz- und Effektivitätssteigerungspotenziale zu eruieren und die entsprechenden
Verbesserungsmassnahmen umzusetzen.

Jürg Härdi, Direktor Pflegedienst PDAG

Beate Ronecker, Leitung Hotellerie PDAG

Welches waren Ihre Erwartungen an dieses Projekt
und wurden Sie von den Ergebnissen überrascht?
Jürg Härdi: Meine Erwartungen richteten sich nach den
Zielsetzungen, die mit dem Projekt erreicht wurden. Die
Resultate zeigen eine recht differenzierte, kompetenzspezifische Verteilung der
Arbeiten. Die Zuteilung der
Arbeiten auf die verschiedenen Mitarbeitenden/
Berufsgruppen hatte ich
mir erhofft, die Resultate
spiegeln auf der beteiligten
Station eine erfreuliche ISTSituation.

Welchen Nutzen brachte das Projekt aus Ihrer Sicht
im Allgemeinen und speziell für Ihren Bereich?
Beate Ronecker: Das Projekt wurde interdisziplinär mit
der Pflege erarbeitet. Für beide Bereiche war und ist der
Austausch sehr wichtig und trägt zu einem gegenseitigen Verständnis bei. Anfallende
Themen können pragmatisch und
lösungsorientiert behandelt werden. Wir verfügen durch das Projekt über einen Katalog der nichtmedizinischen Tätigkeiten, die auf
einer Station anfallen. Während
der Projektphase wurde seitens
der Geschäftsleitung der Auftrag
erteilt, auf der Privatstation den
Stationsservice einzuführen. Hierbei ist der Katalog bzw. sind die
Kenntnisse sehr wertvoll und können mit einfliessen. Ich bin nach
wie vor der Überzeugung, dass
die nichtmedizinischen Tätigkeiten in Zukunft auf den
Stationen grösstenteils durch eine weitere Berufsgruppe
zu erbringen sind. Die grosse Erkenntnis für mich ist, dass
es zeitnahe Tätigkeiten gibt, die zwingend durch das
Pflegepersonal zu leisten sind und nicht durch weitere
Berufsgruppen.

Welches waren die wichtigsten Massnahmen, welche Sie bei Projektende in
Ihrem Bereich zur Umsetzung frei gaben?
Ein Transfer von individuellen Massnahmen auf andere
Stationen war nicht möglich, da die Zusammensetzung
der Stationsteams und die Patientenbedürfnisse je nach
Schwerpunkt sehr unterschiedlich sind.
Die Erkenntnisse bezüglich dem Skill- und Grade-Mix
im Pflegeteam hinsichtlich Optimierung der HotellerieLeistungen wurden im Führungsgremium aufgezeigt
und thematisiert.
Wie profitiert der Patient von diesem Projekt?
Durch das Projekt wurde aufgezeigt, dass mit der Verteilung der Hotellerie-Aufgaben, wo viele Personen
isoliert Teilaufgaben übernehmen, keine Verzettelung
stattfindet und zu funktionalen Patientenkontakten führt.
Mit gezielten Hotellerie-Leistungen soll die Qualität der
Versorgung verbessert werden, was im Privatsegmentbereich spezifisch ausgebaut wurde. Darauf wollen wir
künftig aufbauen.

Was würden Sie einer Leitung Hotellerie empfehlen,
bevor sie sich auf ein Projekt einlässt?
Die Projektleitung sollte übergeordnet angegliedert sein
und die Abgrenzung des Auftrages ist zwingend zu klären.
Was hat Sie motiviert, an diesem Projekt mitzuarbeiten?
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und die Erweiterung von meinem eigenen
Wissen ist für mich ein grosser Motivationsfaktor. Im
Hinblick auf weitere Projekte wie die Gesamtsanierung
Psychiatrie Königsfelden ist mein erweitertes Wissen von
grosser Bedeutung.

7

Informativ

Helmut Lerzer, Stv. Direktor Pflegedienst PDAG
Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Herausforderungen innerhalb des Pflegedienstes für ein
solches Projekt?
Helmut Lerzer: Zum einen die Überzeugung des Managements, aber auch der Mitarbeitenden an der Basis, dass
der Skill- und Grade-Mix einer Station eine Notwendigkeit
in der Pflegeorganisation darstellt. Durch ihn können
Aufgaben berufsgruppenspezifisch zugewiesen und
ressourcenorientiert eingesetzt werden. Für die Erhebung
des IST-Zustands ist es auf der anderen Seite sehr wichtig,
die Mitarbeitenden für eine möglichst exakte Datenerhebung zu gewinnen und darin zu schulen. Nur so können
aussagekräftige Erkenntnisse gewonnen werden.
Können die erarbeiteten Massnahmen 1:1 auf andere
Bettenstationen übertragen werden?
Durch die Spezialisierung unserer
Stationen auf Fachschwerpunkte
können sie nur bedingt auf andere
Stationen übertragen werden.
Allerdings wurden auch Massnahmen und Erkenntnisse erarbeitet,
die sowohl auf andere Stationen
übertragen werden können, als
auch im Rahmen der Gesamt
sanierung Psychiatrie Königsfelden eine wichtige Rolle spielen,
wie z.B. die Wäscheentsorgung.

Öffnen von Diagrammen im Corporate Modeler:
Neu mit Suche und Vorschau

Neue grafische Möglichkeiten zur Visualisierung mit evolve

Wo liegen die Knackpunkte?
Vor der Entscheidung, welcher Skill- und Grade-Mix
gewählt wird, müssen folgende Fragen beantwortet
werden:
– Wie viele infrastrukturelle Veränderungen sind notwendig, um die Hotellerie-Leistungen auf der Station
zu optimieren?
– Ist durch die Übernahme von Hotellerie-Leistungen
durch andere Bereiche auch eine Stellenverschiebung notwendig, so dass die „gewonnenen“ Prozente wieder verloren gehen?
– Gibt es für den Patienten einen Mehrwert, wenn eine
zusätzliche Berufsgruppe Hotellerie-Leistungen übernimmt oder wird die Betreuung bzw. die Zuständigkeit für ihn undurchsichtiger?
Vor allem für den letzten Punkt ist die Schwerpunktsetzung der Station besonders wichtig, d.h. handelt es sich
um den Schwerpunkt Akutbehandlung, Psychotherapie
oder die Behandlung von privat versicherten Patienten.
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Berta Willimann, willimann@keller-beratung.ch

Corporate Modeler neu im Ribbon-Design:
Menüführung wie im Office mit kontextsensitiven Menüs

Prozessmanagement und Unternehmens
architektur in neuem „Look“
Im September 2014 veröffentlichte die auf IT-Lösungen
spezialisierte Marktforschungsfirma Gartner ihren
alljährlichen „EA Magic Quadrant“. In diesem werden
verschiedenste Lösung-Anbieter, die das Management
und die Planung der Unternehmensarchitektur vereinfachen, verglichen und in vier Quadranten eingeordnet. Die von uns vertriebene Lösung Casewise von der
gleichnamigen Firma aus London konnte dabei zum
vierten Mal in Folge im Quadranten der „Leaders“,
also der führendsten Lösungen, abschliessen.
Bei Casewise positiv beurteilt wird die Fortführung der in
2013 gestarteten Strategie mit dem Ziel für den Benutzer
Lösungen anzubieten, welche die Zusammenarbeit in
Teams vereinfachen. Weiter positiv beurteilt wird die
Modernisierung der Benutzeroberfläche. In beiden Fällen für die positive Bewertung ausschlaggebend ist das
in 2013 veröffentliche Modul Casewise evole. Dieses
basiert auf neuester Internettechnologie und ermöglicht
modellierte Inhalte auf einem beliebigen Gerät mit einem

Internetbrowser darzustellen. Evolve ermöglicht weiter
die Inhalte online zu kommentieren, zu bearbeiten oder
über einen Workflow freizugeben.
In der Tat bietet Casewise evolve viele Neuerungen, welche
sowohl für das Prozessmanagement, Qualitätsmanagement oder ein Internes Kontrollsystem aber ebenso für
das Management der Unternehmens- oder IT-Architektur
zahlreiche Vorteile bringen.
Ergänzt wurden u.a. diverse Möglichkeiten zur grafischen
Visualisierung der erfassten Informationen. Unterstützt
werden neu diverse Grafiktypen (beispielsweise Säulen-,
Kuchen- oder Blasen- sowie einfache Gantt-Diagramme).
Die Anwendungsfelder hierfür sind vielfältig:
– Für das IKS kann mittels eines Blasen-Diagramms
eine Risikomatrix erstellt werden
– Für das Qualitätsmanagement kann mittels dem
Gantt-Chart aufgezeigt werden, wann letztmals auf
welchem Prozess eine Qualitätsüberprüfung erfolgt ist
– Für die Unternehmensarchitektur lässt sich mittels
Kuchendiagrammen beispielsweise zeigen, wie viele
Geräte eine bestimmte Softwareversion installiert
haben.
In Casewise evolve standardmässig integriert wurde neu
auch eine Suchfunktion, welche das einfachere Auffinden
von Informationen unterstützt.
Casewise evolve baut auf der Casewise Corporate Modeler
Suite auf und ergänzt diese um ein modernes und vielseitiges Publikations-Werkzeug. Die Corporate Modeler
Suite bildet weiterhin den Kern der Software, in welchem
Prozess- oder Architekturmodell verwaltet werden. Zur
Modellierung und Publikation existieren zahlreiche Vorlagen zu Frameworks (z.B. BPMN, TOGAF, Archimate),
jedes Modell kann aber auch nach den individuellen
Bedürfnissen und in Bezug auf das Corporate Design
flexibel gestaltet werden. Auch auf der technischen Seite
gehört Casewise mit einem erweiterbaren Meta-Modell
zu den anpassungsfähigsten Tools auf dem Markt der
Lösungen zur Modellierung, Dokumentation und Analyse
von Geschäftsprozessen (BPM Suites) und Unternehmensarchitekturen (EA Tools).
Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch
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ICT Governance und Patientendaten

Strukturen für ISDS-Fragen schaffen
Der Umgang mit Patientendaten stellt erhöhte Anforderungen an die ICT-Compliance vor allem im Bereich
des Datenschutzes. Im Umsetzungsprojekt „ICTCompliance“ des Spitals STS AG Thun hat sich schnell
gezeigt, dass es nicht genügt, nur die verlangten
Regelungen und Vorgaben zu erstellen, sondern dass
es wichtig ist, die Einhaltung der Regelkonformität
in die betrieblichen Prozesse einzubinden. Also weg
vom Papiertiger zur täglich gelebten Aufgabe.
Das Audit des Klinikinformationssystems, welches von
der Datenaufsichtsstelle des Kantons Bern von einer Beratungsfirma erstellt wurde, ergab eine Liste von 42 Umsetzungsempfehlungen. Aufgrund dieses Berichts wurde die
Keller Unternehmensberatung beauftragt, eine Umsetzungsplanung in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Informatik zu
erarbeiten. Die Projektplanung sah dabei vor,
die Umsetzung in zwei
Hauptphasen „zentrale
Themen (Gesamtspital)“ und „applikationsspezifische Themen“
zu unterteilen und die
Umsetzung dieser Aufgaben zu priorisieren
und zu terminieren.
Diese Projektplanung
wurde gutgeheissen
und die Aufarbeitung und Umsetzung in Angriff genommen. Zudem wurde die Datenschutzaufsichtsbehörde
informiert, bis wann die Empfehlungen und Anforderungen
aus der Analyse umgesetzt werden können.
Während der Erstellung und Aktualisierung von Dokumenten wie Datenschutzhandbuch, Risikokatalogen pro
Applikation, Informatik-Sicherheits- und DatenschutzKonzept (ISDS-Konzept) wurde in den Diskussionen schnell
klar, dass diese Regelungen mit den dazugehörenden
Prozessen noch besser in den Betriebsablauf eingebettet
werden müssen und auch an die Ansprechpartner ausserhalb der Informatik verständlich zu kommunizieren sind.
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Es wurden daher neben der Bereinigung der Dokumentationen und der Prozesse, klare Verantwortlichkeiten
definiert und Gremien geschaffen, welche den Unterhalt
des Hauses „ICT Governance“ mit einer der tragenden
Säulen „ICT Risk, Security- und Compliance Management“ sicherstellen.
So wurde neben dem Datenschutzbeauftragten auch ein
Beauftragter ICT Sicherheit benannt, welcher frühzeitig
ins Projekt eingebunden wurde und dabei wichtige
Akzente, auch in der Sicherstellung der kontinuierlichen
Überwachung und Überführung, in die laufenden IT-Aufgaben setzen konnte. Bei jedem Thema wurde analysiert,
welche Massnahmen nötig sind, damit die Regelungen
auch gelebt und deren Einhaltung periodisch überprüft
werden kann. Dies jedoch immer mit dem Ziel, die knappen IT-Ressourcen so
wenig wie möglich zu
belasten.
Mit diesem Vorgehen
konnten in einem kleinen Team die Anforderungen und Empfehlungen umgesetzt
und zeitgerecht in
den Betrieb genommen werden.
Wir sind überzeugt,
dass mit dieser Einbettung in die IT-Betriebsprozesse
die geforderten Datenschutzmassnahmen und auch
die übrigen ICT-Compliance Anforderungen wie Informatiksicherheit, Verfügbarkeit und Datenaufbewahrung
laufend aktuell gehalten und die eingeführten Prozesse
so sukzessive verbessert werden. Mit dem Abschluss des
Einführungsprojektes ist die ICT-Compliance nicht nur
dokumentiert, sondern die Einhaltung der ComplianceRegelungen als aktuelle, tägliche Aufgabe implementiert.

Interview mit Ueli Dummermuth, Leiter Informatik
Spital STS AG Thun
Aus welchem Grund
haben Sie sich für eine
externe Begleitung entschieden?
Ueli Dummermuth: ISDS
ist in der Spital STS AG seit
Jahren immer wieder ein
Thema. Meistens stand
ISDS im Zusammenhang
mit einer Beschaffung oder
einem anstehenden Audit
auf dem Programm und
wurde punktuell bearbeitet. Das umfangreiche
Audit zum KIS und dem
IT Betrieb nahm ich zum
Anlass, alle damit zusammenhängenden Arbeiten in
Angriff zu nehmen. Durch eine Referenz wurde ich auf
die Firma Keller aufmerksam. Die geplanten Arbeiten
überschritten meine vorhandenen Ressourcen.
Waren Sie mit dem Vorgehen und den Ergebnissen
zufrieden? Was würden Sie heute anders machen?
Das Projekt erstreckte sich über eine längere Zeit und
umfasste auch die Einbindung der Datenschutz Aufsichtsstelle. Mir war wichtig, dass der abgegebene Terminplan
eingehalten werden konnte und die Lieferobjekte den qualitativen Anforderungen genügten. Die Entwicklung der
organisatorischen Voraussetzungen war ebenso wichtig,
wie die zeitgerechte Information. Die Firma Keller konnte
sicherstellen, dass die Arbeiten immer durch die gleiche
Person begleitet wurden, was nicht selbstverständlich ist.
In welchen Situationen war Ihnen der externe Projektleiter am Wichtigsten?
Es war mir ein Anliegen, Strukturen zu schaffen, die in
der Zukunft für alle ISDS Fragen in Bezug auf Strategie,
Entscheid und Umsetzung, Kontrolle und Information
genutzt werden können. Daher war die Erfahrung aus
anderen Betrieben, aber der konstruktive Umgang mit
der Datenschutz Aufsichtsstelle sehr wichtig.
Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit war jederzeit angenehm und zielorientiert und ermöglichte den Aufbau eines internen
Beauftragten für ICT Sicherheit.

Nächste Veranstaltung
Seminar für Verwaltungsräte, Stiftungsräte, Vorstände
und Geschäftsleitungsmitglieder von Alters- und
Pflegeheimen
Freitag/Samstag, 23./24. Januar 2015 
in Olten, Hotel Arte
Weitere Informationen finden Sie unter
www.hebes.ch/vrseminar

IT-Compliance beschreibt in der Unternehmensführung die Einhaltung der gesetzlichen, unternehmensinternen und vertraglichen Regelungen
im Bereich der IT-Landschaft. Die IT-Compliance
ist im Zusammenhang mit der IT-Governance zu
sehen, die das Thema um die Bereiche Controlling,
Geschäftsprozesse und Management erweitert.
IT-Compliance als Teilbereich fokussiert diejenigen
Aspekte von Compliance-Anforderungen, welche
die IT-Systeme eines Unternehmens betreffen. Zu
den Compliance-Anforderungen in der IT gehören
hauptsächlich Informationssicherheit, Verfügbarkeit, Datenaufbewahrung und Datenschutz.
Unternehmen unterliegen zahlreichen rechtlichen
Verpflichtungen, deren Nichteinhaltung zu hohen
Geldstrafen und Haftungsverpflichtungen führen
können.
IT-Governance besteht aus Führung, Organisationsstrukturen und Prozessen, die sicherstellen,
dass die Informationstechnik (IT) die Unternehmensstrategie und -ziele unterstützt. Unter IT wird
in diesem Zusammenhang die gesamte Infrastruktur verstanden, aber auch die Fähigkeiten und die
Organisation, die die IT unterstützen und begründen. IT-Governance liegt in der Verantwortung
des Verwaltungsrates und des Managements und
ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung.

Xaver Vonlanthen, vonlanthen@keller-beratung.ch
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Stellenplananalyse Kantonsspital Baselland:

Stärken und Schwächen der Stationen aufzeigen
Bei einer Stellenplananalyse geht es stets um mehr,
als um eine einfache Stellenberechnung etlicher
Abteilungsteams. Neben den klaren Fakten, wie z.B.
Anzahl Pflegetage, Pflegeaufwand je Pflegetag, Jahresarbeitszeit, usw. welche für eine Stellenplananalyse selbstverständlich als Grundlage dienen, sind
auch ergänzende Faktoren wichtig. So beeinflussen
ineffiziente oder stringent geführte Arbeitsabläufe,
fehlende Standards, die Informatikmittel oder generell
die Infrastruktur, z.B. fehlende Lifte, etc. den Arbeitsaufwand beim Personal nachhaltig.
Diese Zusammenhänge sind bei einer Analyse aufzuzeigen, damit ein Mehrwert für den Kunden entsteht.
Auch wenn die Ergebnisse und Rückmeldungen an den
Auftraggeber meist teilweise bekannt sind, werden sie
dennoch sehr geschätzt. …“der Prophet im eigenen Land
ist nichts wert …“ So gesehen kann von Zeit zu Zeit eine
externe Beurteilung der IST-Situation den Propheten/die
Prophetin unterstützen!
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Das Kantonsspital Baselland wurde 2012 aus den ehemaligen Kantonsspitälern Laufen, Bruderholz und Liestal
gebildet. Im Jahr 2013 verzeichnete das Kantonsspital
Baselland 29’326 Patientenaustritte, bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 6.9 Tagen.
Bereits im Vorfeld der Bildung des Kantonsspitals Baselland
fanden an allen Standorten umfassende Veränderungen
statt. Die Anpassung des Leistungsauftrags, die Einführung
der DRG’s, die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden,
die Reduktion des Bettenangebots, verschiedene strukturelle Veränderungen etc. wirkten sich unter anderem auf
die Ressourcenverteilung des Pflegedienstes aus.
Um Klarheit über die Auswirkungen der nachhaltigen
Veränderungen zu erhalten wurde 2013 eine umfassende
Stellenplananalyse in Auftrag gegeben.

Interview mit Sabine Eglin Buser, Leiterin Pflegedienst, Kantonsspital Baselland
Frau Eglin, Sie haben 2013
der Keller Unternehmensberatung AG den Auftrag
erteilt, eine Analyse der
Personalressourcen für
die Bettenstationen an
allen 3 Standorten durchzuführen. Welches waren
für Sie die wichtigsten
Gründe für diesen Auftrag?
Nach der Fusion 2012
hatte ich an den drei
Standorten des Kantonspitals Baselland unterschiedliche Ausgangslagen, sowohl hinsichtlich des Stellenplans als auch bei der Organisation der Pflege. Insbesondere bei den Stellenplänen und bei den C-Werten
oder besser gesagt bei den nicht fallbezogenen Leistungen zeigten sich Unterschiede. Eine klare Ausgangslage für die Pflegenden zu schaffen bezüglich der
bereitstehenden Ressourcen war mir daher sehr wichtig. Als weiteres Ziel strebten wir an, für die Führung
(Stationsleitungen und Standortleitungen) mögliche
Optimierungsfelder durch eine neutrale, externe Person aufzuzeigen, an denen wir anschliessend gemeinsam arbeiten konnten.
Eine Analyse in dieser Art generiert eine beträchtliche
Daten- und Informationsmenge. Welches waren für
Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Analyse?
Der Aufwand für die Stationsleitungen und Leitungen
Pflege war enorm und wurde stark kritisiert. Die grosse
Bereitschaft trotzdem mitzumachen, lag in der Zielsetzung, die nicht angezweifelt wurde. Wir alle haben
dazu den Aufwand jedoch stark unterschätzt. Vor allem
der Aufwand für die Erfassung der nicht fallbezogenen
Leistungen war enorm. Ich danke an dieser Stelle noch
einmal allen, die sich hier eingesetzt haben.
Wie fiel die Akzeptanz der Resultate intern aus?
Die Akzeptanz war allgemein hoch. Leider holt uns die
Realität manchmal schneller ein als eine saubere Analyse
Zeit hat zu entstehen. Gewisse Abteilungen hatten in der
Zwischenzeit bereits andere Aufgaben (z.B. Fachgebiete)
erhalten, die eine neue Stellenberechnung benötigte und
so die Empfehlungen der Analyse überholten.

Welche Massnahmen sahen Sie aufgrund der Ergebnisse und den ausgearbeiteten Empfehlungen für die
Umsetzung vor, bzw. konnten Sie in der Zwischenzeit
bereits umsetzen?
Als erster Schritt wurden die Leitungen Pflege informiert
und erhielten den Auftrag mit den Abteilungen an den
jeweiligen Optimierungen zu arbeiten. Die Umsetzung
startete umgehend und ist teilweise noch in Gang. Davon
betroffen waren teilweise auch Teamentwicklungsthemen,
welche nicht von heute auf morgen umgesetzt werden
können. Die Analyse gab aber eine Anstossmotivierung,
die Probleme anzugehen.
Dann wurden mit den Standortleitern die Stellenpläne
mit den Empfehlungen der Keller Unternehmensberatung
AG besprochen und die notwendigen Anpassungen neu
vereinbart. Wie bereits erwähnt, haben Aktualitäten die
Analyse überholt. Die Ergebnisse waren trotzdem sehr
hilfreich die Veränderungen strukturiert anzugehen und
umzusetzen. Die Akzeptanz bei den Standortleitern war
sehr gut, es fanden konstruktive und zukunftsorientierte
Gespräche statt.
Als letzte Massnahme wurden die C-Werte im Cockpit den
Empfehlungen angepasst. Somit wurde eine gemeinsame
aktuelle Ausgangslage für das Controlling geschaffen.
Vorher war der „Einheitswert“ 20% hinterlegt. Diese
Anpassung sorgt nun für realistische und aktuelle Zahlen.
Wie beurteilen Sie den Nutzen einer solchen Analyse
insgesamt?
Ich beurteile den Nutzen als sehr gross. Nicht unbedingt
die effektive Stellenplanberechnung zeigt den grössten
Nutzen, da sich die Situationen zu rasch verändern. Den
grössten Nutzen sehen wir in der neutralen externen
Analyse der einzelnen Stationen. Hier wurden Stärken und
Schwächen aufgezeigt und sinnvolle Empfehlungen abgegeben. Vieles wussten wir bereits vorher, nun erhielten
wir die Ausgangslage bestätigt. Diese Analyse gab Anstoss
Optimierungen konkret anzugehen.
Unter welchen Bedingungen empfehlen Sie einem
Spital die Durchführung einer solchen Analyse?
Ich empfehle eine solche Analyse, wenn ein Aussenblick
gefordert ist, quasi als strukturierte Bestandsaufnahme,
mit der dann aber auch gearbeitet wird.
Dann muss für die Datenerhebung einerseits genügend
Zeit eingeplant werden. Diese darf jedoch nicht über
einen längeren Zeitraum dauern, da sich sonst die Realität verändert.
Berta Willimann, willimann@keller-beratung.ch
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Unternehmensführung für Kadermitarbeitende

Vernetztes Denken und Handeln 
spielerisch erfahren

Planen Sie, die Unternehmensstrategie auf den aktuell
sten Stand zu bringen? Oder geht es darum, den Worten Taten folgen zu lassen, also um die Umsetzung der
Strategie? Vielleicht möchten Sie schon lange einen
Teamentwicklungsprozess starten, damit wieder alle
am gleichen Strick ziehen?
Das Team der Keller Unternehmensberatung hat ein
neues Angebot für Sie: ein Planspiel! Das Spiel führt
Geschäftsleitungsmitglieder oder Kadermitarbeitende
von Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens
(Spitäler, Heime, Spitexorganisationen, usw.) oder der
öffentlichen Hand (Gemeinde-, Stadt-, Kantonsverwaltungen, usw.) in die verschiedenen Dimensionen der
Unternehmensführung ein. Theorieblöcke wechseln
sich ab mit Spielrunden – Lernen und Spass garantiert!
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In einem fiktiven Betrieb, dem „Schwarzen Schäfli“, erleben Sie spielerisch vernetztes Denken und Handeln. Mit
positivem Erleben und gleichzeitiger Wissensvermittlung
befassen Sie sich mit den Themen:

– Ergebnisorientierung
– Soziale Verantwortung
– Kundenorientierung
– Führung und Zielkompetenz
– Mitarbeiterentwicklung und -beteiligung
– Management mittels Prozessen und Fakten
– Entwicklung von Partnerschaften
– kontinuierliches Lernen, Innovation und
Verbesserung
Das Planspiel ist auf den Grundkonzepten von Business
Excellence und dem EFQM-Modell aufgebaut.
Gespielt wird in Gruppen von 4 – 7 Personen. Es können
auch Teilnehmende unterschiedlicher Hierarchiestufen
und mehrere Gruppen gleichzeitig spielen.
Der Anlass beginnt mit einer kurzen Einführung zum Spiel
und zu den Regeln und läuft dann in vier Phasen ab. Mit
jeder Spielphase nimmt die Komplexität zu:

Gemeinsam spielerisch zur Strategie
riz. Für dieses Angebot arbeitet die Keller Unternehmensberatung AG mit der Conqludo GmbH
zusammen. Diese hat sich darauf spezialisiert, komplexe Zusammenhänge in Unternehmen anschaulich
begreifbar zu machen. Ihr wichtigstes Werkzeug dabei:
ein Planspiel. Das gab dem Unternehmen auch seinen
Namen („con ludo“ – spielerisch).
Entstanden ist die Idee dazu ursprünglich am Departement Wirtschaft der Hochschule Luzern. Im Rahmen
eines Nachdiplomstudiums hatten es sich die vier
Autoren zur Aufgabe gemacht, die Qualitäten des
guten, aber eher trockenen europäischen Unternehmensmodells EFQM erlebbar zu machen. Als Spin-Off
entstand daraus vor zehn Jahren die Conqludo GmbH.
Seither erlebten so unterschiedliche Unternehmen wie
das Kantonsspital Luzern, die Schweizer Postautos
oder die Berner Spitex Seeland, was es heisst, über
mehrere Levels immer komplexere Zusammenhänge
eines Unternehmens zu steuern. Dabei kann es durchaus zu Höhenflügen und Konkursen kommen, wie im
richtigen Leben. Fast wie im richtigen Leben: Denn im
Gegensatz zu dort sind bei der Simulation keinerlei
Nebenwirkungen zu befürchten.

Phase 1 Überlegungen zu Kundenorientierung und
Betriebsführung
Phase 2 Lernerlebnisse aus Phase 1 nutzen und diese
mit zusätzlichen Aspekten verbinden
Phase 3 Lernerlebnisse aus Phase 2 nutzen, Spielen
unter Stress und Zeitdruck
Phase 4 Vertiefte Reflexion und Analyse, Übertragen
des Gelernten auf den eigenen Betrieb und
Erarbeitung von Handlungsfeldern für den
eigenen Betrieb, Festlegen des weiteren Vorgehens

Wie kein anderes didaktisches Mittel ermöglicht es
ein Planspiel, Menschen mit unterschiedlichstem
Wissens- und Erfahrungshintergrund zum gemeinsamen Lernen an einen Tisch zu bringen. Es überrascht
deshalb nicht, dass sich das Conqludo-Planspiel ganz
besonders bewährt hat, um eine Strategiediskussion
anzustossen oder die ersten Schritte in Richtung
Unternehmenspreis ESPRIX zu machen.

In jeder Spielphase werden bestimmte Aspekte herausgearbeitet und mit entsprechenden Theorieblöcken ergänzt.
Handlungsfelder werden erarbeitet und garantieren damit
einen Nutzen für den eigenen Betrieb.
Damit für das Spielen, für die Theorie und die Reflexion
genügend Zeit zur Verfügung steht, empfehlen wir, das
Spiel an zwei Tagen – idealerweise ausserhalb des eigenen
Betriebes – zu spielen.

Verlangen Sie die detaillierte Beschreibung via Telefon
056 483 05 10 oder info@keller-beratung.ch.
Annekäthi Bischoff, bischoff@keller-beratung.ch
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Unsere Produkte
www.healthbench.ch
Benchmarking im Gesundheitswesen

www.hebes.ch
Benchmarking für Alters- und Pflegeheime

www.casewise.com
Business Process and Enterprise Architecture Modeling
Software Corporate Modeler
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