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Informativ

Als Grundlage für die Diskussion der Unternehmens-
strategie oder im Rahmen von IKS-Projekten begleitet 
Keller Unternehmensberatung AG Alters- und Pfle-
geheime in der Durchführung von SWOT-Analysen.

In der SWOT-Analyse werden die grössten unternehmens-
eigenen Stärken und Schwächen den von aussen auf 
das Unternehmen einwirkenden Chancen und Risiken 
gegenübergestellt. Dort, wo grosse Stärken auf grosse 
Chancen treffen, befinden sich die erfolgsversprechendsten 
strategischen Ausbaubereiche. Schnellstmögliche Korrek-
turen sind angezeigt, wenn grosse interne Schwächen 
auf grosse Risiken treffen.

Im Rahmen von unseren Beratungsarbeiten immer wie-
der genannte und typische Beispiele für Chancen und 
Risiken sowie Stärken und Schwächen im Alters- und 
Pflegeheim sind: 

Chancen:

• Wachstumsmarkt/Alterspyramide
• Wachstum im Demenzbereich
• spezialisierte Angebote in der Langzeitversorgung
• Gemeinde als guter Partner

Risiken:

• Rückgang des Pflegestufenmixes
• kürzere Aufenthalte

• Kumulation der Austritte (Todesfälle) in einer Periode
• tiefe Bettenauslastung
• Senkung der Maximaltarife/EL-Höchstgrenzen
• fehlendes Pflegepersonal
• Bettenüberkapazität im Versorgungsgebiet
• Epidemie; Brand; Stromausfall; Virus/Hacker intern 

und extern
• Einbruch/unbefugter Zutritt
• Stigmatisierung Pflegeheim/Mitarbeitende/Imageri-

siko
• steigende Regulierungsdichte
• angespannte Finanzlage bei Gemeinden/Versiche-

rungen

Stärken:

• Zusammensetzung/Führung/Arbeitsweise in der 
Trägerschaft

• gut motiviertes Führungsteam/Personal
• gute Betriebskultur/Anstellungs- und Arbeitsbedin-

gungen
• hohe Arbeitsproduktivität in der Pflege
• neue Betriebsgebäude; solide Finanzierung
• unterdurchschnittliche Gestehungskosten in Pflege 

und Aufenthalt (Betreuung/Pension)
• gute interne und externe Kommunikation/Anlässe
• gute und hohe Medienpräsenz

Strategieentwicklung in Alters- 
und Pflegeheimen
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Schwächen:

• eingeschränkte Führungsautonomie/Reaktionsfähig-
keit mit bestehender Trägerschaftsform

• fehlendes Risikomanagement
• ungenügende Führungskennzahlen
• Lohnstruktur Pflege
• fachliche Zusammensetzung Pflege/Skill-Grade-Mix
• Altersstruktur Pflege/Personal
• Ergebnisqualität Pflege
• Schlechte Zusammenarbeit mit Spitex, Ärzten, Spital
• schlechte Menüqualität
• Betriebssicherheit IT; ungenügender Datenschutz
• Ungenügende betriebliche Sicherheit für Demenzpa-

tienten
• keine Nachfolgeplanung für Schlüsselpositionen

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

Begleiten von Strategiediskussionen

Keller Unternehmensberatung AG begleitet Alters- und 
Pflegeheime regelmässig in Strategiediskussionen. 
Meistens handelt es sich dabei um eine Überprüfung 
und Weiterentwicklung der bestehenden Strategie 
sowie um Begleitunterstützung in der Strategieum-
setzung. Dabei bringen wir unsere langjährige und 
spezialisierte Erfahrung im Langzeitbereich ein.

Moderierte Strategieworkshops und SWOT-Analysen 
führen wir je nach Wunsch des Kunden in der Regel als 
einfacher (z.B. ½tägiger) Workshop mit individueller 
Vorbereitung der Workshop-Teilnehmenden oder als 
1tägiger Workshop mit vorgängiger standardisierter 
oder betriebsspezifischer elektronischer Befragung der 
Workshop-Teilnehmenden und Mitarbeitenden durch.

Nächste Veranstaltungen

Seminar für Verwaltungsräte, Stiftungsräte, Vorstände 
und Geschäftsleitungsmitglieder von Alters- und 
Pflegeheimen

Donnerstag/Freitag, 15./16. September 2016, 
Nottwil, Seminarhotel Sempachersee

Donnerstag/Freitag, 19./20. Januar 2017, 
Thalwil, Hotel Sedartis

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.hebes.ch/vrseminar

Die SWOT-Analyse gibt Sicherheit, 
die strategischen Herausforde-
rungen richtig anzugehen
Interview mit Richard Widmer, Delegierter der 
Sunnhalde-Kommission, Alters- und Pflegeheim 
Sunnhalde Untersiggenthal

Herr Widmer, was waren die Beweg-
gründe für die Einführung eines Inter-
nen Kontrollsystems (IKS) im Alters- 
und Pflegeheim Sunnhalde?
Ein IKS – angepasst an die Betriebsgrösse 
– erhöht die Sicherheit in den relevanten 
betrieblichen Prozessen. Ein IKS hilft ins-
besondere in denjenigen Bereichen Fehler 
zu vermeiden, die direkt und indirekt mit 
der Rechnungslegung im Zusammenhang 
stehen. Das IKS hilft auch, die wirklich relevanten Prozesse 
zu erkennen, damit dort entsprechende Sicherheitsmass-
nahmen (Kontrollen) eingeführt werden können.

Warum hat das Alters- und Pflegeheim Sunnhalde 
praktisch gleichzeitig mit der Realisierung des IKS-
Systems eine SWOT-Analyse durchgeführt?
Das klassische IKS bezieht sich vor allem auf die Rech-
nungslegung. Mit einer SWOT-Analyse erhält man einen 
viel breiteren Überblick über den Betrieb. Es werden 
alle relevanten Faktoren miteinbezogen, also nicht nur 
diejenigen, die mit der Rechnungslegung zu tun haben. 
Die SWOT-Analyse betrifft die Unternehmung als Ganzes 
und schliesst auch das Umfeld mit ein.
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Schlafen Sie nach Vorliegen des Chancen-Risiko- und 
Stärken-Schwächen-Profils besser oder schlechter als 
zuvor?
Ich habe auch vor der Analyse recht gut geschlafen. Die 
systematische Auseinandersetzung mit dem Unternehmens-
profil und das Wissen um die Stärken und Schwächen 
gibt aber doch eine grössere Sicherheit, die strategischen 
Herausforderungen richtig anzugehen und das Unterneh-
men zielgerichtet zu steuern. In diesem Sinne kann ich 
getroster in die Zukunft blicken.

Können Sie einige Ausführungen machen, welche stra-
tegischen Massnahmen aufgrund der SWOT-Analyse 
in die Umsetzung gehen?
Die Analyse hat nicht radikal neue Erkenntnisse gebracht, 
aber unsere intuitiven Annahmen gestärkt. Auch werden 
wir die Schwerpunkte etwas anders setzen als bisher. 
Besonders deutlich zeigte sich, dass unsere Infrastruktur 
zu einem grossen Teil erneuert werden muss. Dieses 
mehrjährige Grossprojekt haben wir nun zielstrebig an 
die Hand genommen. Aber auch kleinere Massnahmen 
wie die Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit oder die bessere 
Einbindung unserer strategischen Partner stehen auf der 
kurzfristigen Agenda.

Gibt es Erkenntnisse aus den Projektarbeiten, die Sie 
gerne auch Ihren Branchenkolleginnen und -kollegen 
mitgeben möchten?
Die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Unternehmen – wie dies eben mittels einer SWOT-Ana-
lyse gemacht wird – ist sehr zu empfehlen. Besonderes 
wertvoll ist, dass mit diesem Vorgehen die langfristigen, 
strategischen Herausforderungen angegangen werden. 
Diese werden im hektischen Tagesgeschäft oft verges-
sen, sind aber von existentieller Bedeutung. Wichtig ist 
jedoch, dass es nicht bei der Analyse bleibt, sondern 
dass – selbstverständlich nur dort wo angezeigt – kon-
krete Projekte gestartet und Massnahmen geplant und 
umgesetzt werden.

Herr Widmer, herzlichen Dank für das Interview!

Die Gesundheitsversorgung hat sich in den letzten 
Jahren relevant verändert. Neue Technologien und 
Behandlungsmethoden bieten Möglichkeiten für Pati-
entinnen und Patienten, die früher nicht vorstellbar 
waren. Es zeigt sich ein starker Trend zur Spezialisie-
rung in Behandlung, Therapie, Diagnostik und Pflege. 

Nicht mehr jeder Anbieter, sei es nun im Spital, der Reha-
bilitation, der Langzeitpflege, der Spitex, der Psychiatrie 
oder den Arztpraxen kann alle Leistungen mit eigenen 
Resourcen abdecken. Teure Vorhalteleistungen und 
Doppelspurigkeiten wären die Folge. Diesem Trend wird 
unterschiedlich begegnet.

Fusion

Mit Konzentrationen durch Grossfusionen wird versucht 
in allen Teilgebieten eine adäquate Auslastung aller Lei-
stungsfelder zu erreichen. In der neuen Institution können 
Prozesse aufeinander abgestimmt und Synergien genutzt 
werden. Patientinnen und Patienten werden praktisch  
«aus einer Hand» umfassend betreut. Die Gefahr solcher 
Lösungen ist die schwere Führbarkeit von Grossunterneh-
men, die Entwicklung von internen Subkulturen und die 
Bildung eines  «Overheads». Verloren geht auch die Pati-
entennähe bisheriger dezentraler Strukturen. Mit einer zu 
starken Zentralisierung kann auch eine Monopolstellung 
entstehen, was zu neuen Risiken führt. Die Ausschaltung 
des Wettbewerbs ist aus Kostengründen ein unerwünschter 
Nebeneffekt. Gleichzeitig sind solche Unternehmen aus 
gesundheitspolitischer Sicht  «too big to fail».

Integriert und vernetzt  
in die Zukunft
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Kooperation

Als Alternative bietet sich die Vernetzung der Leistungs-
anbieter mit Kooperationen im Sinne der integrierten 
Versorgung an. Es sind dies Kooperationen zwischen 
Spitälern wie Universitäts-, Zentrums- und Grundver-
sorgungsspitälern. Dabei können auch Konkurrenten 
bei bestimmten Leistungsangeboten Partner sein. Noch 
wichtiger sind Netzwerke mit Hausärzten, Spitex, Apo-
theken, Spitälern, Langzeitpflegeinstitutionen, Rehabili-
tationskliniken und Universitäten. Die einzelnen Anbieter 
bleiben als Partner juristisch selbständig.

Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es von zentraler 
Bedeutung, dass eine win-win-Situation für alle Betei-
ligten entwickelt wird. Als Beteiligte sind nicht nur die 
Leistungsanbieter, sondern auch Versicherer, Behörden 
und ganz speziell Patientinnen und Patienten zu verstehen. 
Dies bedeutet grosse Anstrengungen in der Kommuni-
kation und der Vertrauensbildung. Der Weg dazu führt 
über Prozessoptimierung in den einzelnen Institutionen. 
Diese müssen interdisziplinär und interprofessionell 
umgesetzt werden. In einem zweiten Schritt sind die 
Prozesse der Institutionen unter sich abzustimmen. 
Dazu sind gemeinsame Kommunikationsplattformen 
und kompatible IT-Plattformen unerlässlich. Daten des-
selben Patientenverlaufs müssen nicht mehr in jedem 
Fachbereich oder jeder Institution neu erfasst werden. 
Die Daten des am Patientenverlauf beteiligten Patienten 
stehen zeitaktuell zur Verfügung, was unnötige Doppel-
leistungen, insbesondere in der Diagnostik verhindern. 
Entsprechend sind weitere Kosteneinsparungen möglich. 
Durch juristische Selbständigkeit der einzelnen Partner 
bleibt der Wettbewerb erhalten.

Dieser Weg ist aufwändig, birgt aber den Vorteil, dass 
Vertrauen schrittweise aufgebaut werden kann, unter-
schiedliche Kulturen untereinander weiter existieren dürfen 
und weitere Partner jederzeit dazu stossen können. Jeder 
Partner bringt insbesondere seine Kernkompetenzen ein, 
sei es im eigenen Betrieb oder innerhalb der Partnerin-
stitutionen. Dies kann mit einer physischen Präsenz oder 
aber mit einer technologischen Vernetzung erfolgen (z.B. 
Teleradiologie).

Es gibt also verschiedene Lösungsansätze.

Dieter Keusch hat bis Ende 2014 als CEO das Kantons-
spital Baden geführt. Nebst seinen Beratungsmandaten 
bringt er sein Know-how in verschiedenen Gremien 
ein, so als Spitalrat des Kantonsspitals Winterthur 
und als Verwaltungsrat des Medizinischen Zentrums 
in Brugg. 

Das Team der Keller Unternehmensberatung mit 
Dieter Keusch unterstützen und beraten gerne bei

– Entwicklung von Unternehmensstrategien
– Moderation von Strategie-Workshops
– Planung, Entwicklung und Umsetzung von 

Ko operationen, Expansionen, strategischen 
 Allianzen

– Projektleitungen 

Sie erreichen uns über 056 483 05 10 oder  
keusch@keller-beratung.ch

Die Fusionslösung der Leistungsanbieter bietet sich 
theoretisch als einfachster Weg an. Sie birgt aber erheb-
liche Risiken, lässt sich bei einem Scheitern nur schwer 
korrigieren und kann zu einem Kollateralschaden führen.

Die Kooperationslösung ist zeitaufwändig, lässt sich 
jedoch bei unüberwindlichen Problemen nachbessern. 
Neue Partner können dazu stossen oder bestehende die 
Kooperation verlassen, da sie die eigene Rechtspersön-
lichkeit nie aufgegeben haben. 

Dieter Keusch, keusch@keller-beratung.ch 
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Die Lindenhofgruppe 
ist REKOLE®-zertifiziert

Die Lindenhofgruppe erlangte im November 2015 
die REKOLE®-Zertifizierung. Ziel der Zertifizierung 
ist es, die hohe Zuverlässigkeit der Kostendaten zu 
bestätigen und damit das Benchmarking unter den 
eigenen und auch anderen Spitälern zu erleichtern.

Nach dem Zusammenschluss der drei Privatspitäler Enge-
ried, Lindenhof und Sonnenhof zur Lindenhofgruppe 
im Jahr 2012 wurde das Finanz- und Rechnungswesen 
zentralisiert. Nachdem als erste Priorität die Finanz-
buchhaltungen in einem ERP-System zusammengeführt 
wurden, hat sich die Lindenhofgruppe vorgenommen, 
das betriebliche Rechnungswesen in Bezug auf REKOLE® 
zu prüfen und zu optimieren. Bereits beim Aufbau des 
neuen ERPs wurde darauf geachtet, dass die Konten in 
der Finanzbuchhaltung soweit als möglich auf die Anfor-
derungen der Betriebsbuchhaltung abgestimmt waren. 
Zusätzlich wurden die Anforderungen von REKOLE® an 
die Kostenstellenstruktur von Beginn weg mitberücksich-
tigt. Im Rahmen der Umsetzung von REKOLE®, welche 
Simon Keller von der Keller Unternehmensberatung AG 
begleiten durfte, wurde das Hauptaugenmerk vor allem 
auf die Abklärung, systemseitige Abbildung und qualita-
tive Beurteilung der Bezugsgrössen für die Umlagen der 
Dienstleister und die Verrechnung der Leistungserbringer 

gelegt. Ziel war unter anderem sicherzustellen, dass die 
drei Spitäler und gleichwertige Leistungen an den drei 
Standorten vergleichbar werden, um aus REKOLE® im 
Rahmen eines Benchmarks auch intern Nutzen ziehen zu 
können. Weiterer Schwerpunkt lag auf der Dokumentation 
der Abläufe zur Erstellung der Kostenträgerrechnung, 
da diese durch das neue ERP-System gänzlich neu zu 
etablieren waren.

Im Rahmen des Projektes wurde die Parametrisierung 
der Umlage- und Verrechnungslogik nach REKOLE® im 
ERP vorgenommen und neue Reports im Management-
informationssystem zur Überprüfung und Analyse der 
Kostensätze, Kostenstellen und Kostenträger eingerich-
tet. Parallel wurden die für die Zertifizierung benötigten 
Nachweise und Dokumentationen erarbeitet und so 
gestaltet, dass diese auch für die laufende Pflege und 
Weiterentwicklung der Kostenträgerrechnung nach 
REKOLE® genutzt werden können.

Auf Basis des Projektes konnte das finanzielle Controlling 
verbessert werden. Im Weiteren können neu durch die 
Kostenträgerrechnung auch Benchmarking-Möglichkeiten 
innerhalb der Gruppe zum Leistungsvergleich herange-
zogen werden.

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch
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der Verrechnungen zu erhöhen. Schliesslich half uns die 
Keller Unternehmensberatung, den kompletten Ablauf zur 
Erstellung der Kostenträgerrechnung zu festigen und die 
Dokumentationen aufzubereiten für die Zertifizierung. 

Welche Nutzen konnten Sie durch die Kostenträger-
rechnung nach REKOLE® intern bereits erzielen bzw. 
was erhoffen Sie sich zukünftig?
Der Hauptnutzen liegt sicher darin, Transparenz darüber 
zu schaffen, wo wir wie viel und weshalb Geld verdienen 
und wo nicht. 

Was sind die zukünftigen Themen rund um REKOLE®, 
die Sie prioritär beschäftigen werden?
Die Datenqualität der Kostenrechnung wollen wir weiter 
hoch halten und in relevanten Bereichen, wie zum Beispiel 
den OP-Sälen, noch realitätsnaher weiterentwickeln. 

Die Lindenhofgruppe

Die Lindenhofgruppe zählt schweizweit zu den wich-
tigsten Erbringern von medizinischen Leistungen. 
Neben einer umfassenden interdisziplinären Grund-
versorgung bietet die Spitalgruppe ein Spektrum der 
spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. 
Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere 
Medizin, Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Vis-
zeralchirurgie, Urologie, Angiologie/Gefässchirurgie 
und Notfallmedizin. 

Standorte und Kennzahlen

Die Lindenhofgruppe entstand 2012 aus dem Zusam-
menschluss der drei Privatspitäler Engeried, Lindenhof 
und Sonnenhof, welche heute als Standorte agieren. 
Die gemeinnützige Stiftung Lindenhof Bern schuf 
mit dieser Vereinigung eine neue, starke und wett-
bewerbsfähige private Spitalgruppe. 

In ihren drei Spitälern werden jährlich rund 130’000 
Patienten, davon gegen 30’000 stationär versorgt. 
Die Gruppe beschäftigt rund 2’400 Mitarbeitende.

Der Schwerpunkt liegt in der Akutsomatik, am Standort 
Engeried wird zusätzlich ein Alters- und Pflegeheim 
betrieben.

Interview mit Peter Aebersold, Leiter Controlling 
der Lindenhofgruppe

Welches waren die wichtigsten Auslöser für den 
Entscheid, die Spitäler der Lindenhofgruppe nach 
REKOLE® zertifizieren zu lassen?

Peter Aebersold: Unter 
den heutigen Preisfin-
dungsmechanismen ist 
es wichtig, dass möglichst 
viele Leistungserbringer 
über ein Attest verfügen, 
welches bestätigt, dass 
die Kostenrechnung den 
gestiegenen Anforderun-
gen Stand hält. Die der 
Zertifizierung zugrunde 
liegenden Arbeiten helfen 
uns, den vollständigen Pro-

zess bis zur Erstellung der Kostenträgerrechnung in guter 
Qualität steuern zu können. Im Weiteren ist die REKOLE®-
Zertifizierung auch eine Auflage des Kantons.

Welches waren die grössten Schwierigkeiten im Rah-
men der systemseitigen Umsetzung von REKOLE®?
Gleichzeitig mit dem neuen ERP wurde auch die Leistungs-
erfassung vereinheitlicht und komplett neu konzipiert. Es 
zeigte sich, dass die Sicherstellung der flächendeckenden, 
zeitnahen und korrekten Erfassung der Tarif-, Honorar- 
und Materialleistungen am meisten Aufwand generierte. 

Was waren die grössten Herausforderungen bei der 
Umsetzung in organisatorischer Hinsicht?
Dazu zählen sicher die bekannten REKOLE®-«Knacknüsse»: 
Bestimmung und Erhebung der geeigneten Bezugsgrös-
sen (welche meist die Minimalanforderungen übertreffen 
sollen), vor allem in den Bereichen Arztkosten und OP-
Säle, aber auch für die eigene Zentralwäscherei.

Wie konnte die Keller Unternehmensberatung Sie im 
Rahmen der Implementierung unterstützen?
In einem ersten Schritt ging es darum, die bestehenden 
Grundlagen, Dokumente und Prozessbeschreibungen 
zu sichten und auf ihre Vollständigkeit und Aktualität zu 
prüfen. Dann baten wir Herrn Keller, die ermittelten Kosten-
satzergebnisse zu plausibilisieren, um die Datenqualität 
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REKOLE® hat sich als Standard zur Erstellung der Kosten-
trägerrechnung etabliert und eine Zertifizierung wird für 
die Leistungserbringer zunehmend zur Pflicht. Die Keller 
Unternehmensberatung begleitet seit mehreren Jahren 
Spitäler und Kliniken auf dem Weg zur Zertifizierung.

Unser Einsatz richtet sich nach den Bedürfnissen des 
Kunden und deckt alle Ebenen, vom Status-Assessment 
mittels REKOLE®-Check bis zur operativen Umsetzung ab.

REKOLE®-Check

Als Ergebnis erhalten Sie von uns einen Bericht zu defi-
nierten Analysebereichen mit Hinweisen zum Handlungs-
bedarf für die (Re-)Zertifizierung.

Internes Audit

Mittels strukturierter Checkliste führen wir für Sie das 
interne Audit durch, welches Sie als Nachweis für die Re-
Zertifizierung benötigen. Die Audit-Ergebnisse werden 
dokumentiert und dienen Ihnen zur Verbesserung der 
Kostenträgerrechnung.

Coaching

Wenn Sie die Kostenträgerrechnung eigenständig auf-
bauen oder aktualisieren möchten und einen Sparring-
Partner suchen, begleiten wir Sie gerne als Coach, um 
Fragen zu besprechen oder periodisch Projektfortschritt 
und Qualität zu beurteilen.

Projektleitung

Wir koordinieren die Umsetzung der Kostenrechnung 
sowohl in zeitlicher als auch organisatorischen Hinsicht 
zwischen den betroffenen Abteilungen und Partnern.

ERP-Konfiguration, Aufbau Kostenrechnung

Als Betriebswirtschafter begleiten wir Sie im Aufbau der 
Kostenträgerrechnung, sei dies auf Excel oder in Ihrem 
ERP. Dies beinhaltet die Definition von Konten, Kosten-
stellen, Umlagen und Verrechnungen, auf Wunsch inkl. 
Unterstützung bei der Parametrisierung im System.

Erarbeitung Dokumentation

Für die Zertifizierung sind neben den systemischen 
Voraussetzungen die Abläufe und Informationsflüsse 
nachzuweisen. Wir unterstützen Sie in der Zusammen-
stellung der Nachweisedokumente.

Controlling & Reporting

Wir begleiten Sie im Aufbau von Kontrollmitteln zur 
Sicherstellung einer aussagekräftigen Kostenrechnung. 
Im Bereich Reporting unterstützen wir Sie im Aufbau von 
relevanten Auswertungen auf Basis der Kostenrechnung 
z.H. der Klinikleitung.

REKOLE® – unser Angebot
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REKOLE® und SwissDRG – das kommt auf die  Kliniken zu (Stand Mai 2016)

Nachfolgende Aufstellung gibt Ihnen einen Überblick, 
welche Änderungen für die jeweiligen Datenjahre gemäss 
Vorgaben REKOLE® und SwissDRG umgesetzt sein müssen.

Die detaillierte Liste mit weiteren Erläuterungen und Links 
senden wir Ihnen bei Interesse gerne zu.

Änderungen für Erhebung 2017 – Daten 
2016

REK Entscheid 15_004 – neue CHF-Grenze für 
 Einzelkosten 
Einsatzgüter im akutsomatischen Bereich sind neu zwin-
gend als Einzelkosten auszuweisen, wenn deren Kosten 
pro Fall CHF 200 überschreiten (Ausnahme: Implantate 
und Osteosynthese-Material: CHF 50 pro Fall).

REK Entscheid 15_005 – Separater Ausweis ANK  
je GK-Art
Die Anlagenutzungskosten sind im Kostenträgerausweis 
nicht mehr in Summe, sondern je Gemeinkostenart 
auszuweisen. 

SwissDRG – Anpassung der Fallkostendatei – Teil 1
Die Fallkostendatei wird schrittweise dem Kostenträger-
ausweis von REKOLE® angepasst. Für die Daten 2017 
bedeutet dies, dass neu die Anlagenutzungskosten je 
Gemeinkostenart separat im Datensatz zu rapportieren 
sind (siehe REK Entscheid 15_005), u.a. auch die Aktivitäten 
Ärzteschaften 1–5 und 6. Zusätzlich sind die  «übrigen 
Leistungserbringer» und weitere Sammelkonten neu je 
einzeln zu rapportieren. Daneben wurden die Einzelko-
sten detailliert.

Änderungen für Erhebung 2018 – Daten 
2017

REK Entscheid 11_002 – Tätigkeitsanalyse für L&F 
Die Abgrenzung der Personalkosten universitärer Lehre 
und Forschung ist mittels Tätigkeitsanalyse durchzufüh-
ren. Sach- und Raumkosten sind (sofern Kosten/Nutzen-
Verhältnis gegeben) ebenfalls zu berücksichtigen.

REK Entscheid 15_003 – Ausweis Ärzte Aktivitäten 6 
Medizinische Aktivitäten, die nicht mit ihrer Umgebung 
verrechnet werden sondern separat davon, sind als eigener 
Kostenblock bei den Ärzteschaften zu führen. Zudem wird 
die Kostenstelle Intensivpflege und Intermediate Care 
aufgeteilt in zwei einzelne MUSS-Kostenstellen.

REK Entscheide 16_001 und 16_002 – Arztpraxis als 
Nebenbetriebe
Ambulante Arztpraxen, welche vom Spital im Sinne von 
Art. 35, Abs. 2, lit. n, KVG, (mit eigener ZSR Nummer) 
betrieben werden, sind als Nebenbetriebe zu führen.

SwissDRG: Anpassung der Fallkostendatei – Teil 2
Aufbauend auf der Fallkostendatei für die Erhebung 2017/
Daten 2016 werden folgende Anpassungen vorgenommen 
(Vgl. auch REK-Entscheid 15_003):

– Intensivpflege und Intermediate Care wird aufgeteilt 
in zwei Gemeinkostenartenblöcke

– Die neu eingeführte Gemeinkostenart Ärzteschaften 
der Aktivität 6 wird nach Muss-Kostenstellen aufge-
teilt, in welchen die Leistungen erbracht werden.  

Änderungen für Erhebung 2019 – Daten 
2018

REK Entscheide 14_006 – Neue Bezugsgrössen 
 Aktivitäten OP-Saal 
Die Gemeinkosten des OP werden neu nicht mehr nach 
Schnitt-Naht-Zeit sondern nach  «Ist-Minuten» in Bezug 
auf die OP-Saal-Zeit verteilt. 

Analog wird bei der Muss-Kostenstelle zur Anästhesie 
nicht mehr durch die Ein-/Ausleitung verteilt sondern 
nach  «Betreuungszeit». 

Weiter werden die Kosten Ärzteschaften des OPs als eige-
ner Kostenblock in der Muss-Kostenstelle Ärzteschaften 
erfasst und mittels Ist-Minuten auf die Fälle verteilt.
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Conqludo – Maturanden vertiefen 
den BWL-Stoff virtuell und 
 spielerisch im  «Schwarzen Schäfli»

Das Planspiel Conqludo ( «con ludo» – spielerisch) 
führt Geschäftsleitungsmitglieder oder Kadermit-
arbeitende 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. Theo-
rieblöcke wechseln sich ab mit Spielrunden – Lernen, 
Spass und Teamentwicklung garantiert!

Es fanden intensive Diskussionen statt

Nach einer kurzen Einführung lasen die Maturanden die Geschichte zum Spiel und dann ging’s los.

Wir hatten Gelegenheit, einen Spieltag mit Maturanden 
der NMS in Bern durchzuführen. Die Schülerinnen und 
Schüler haben sich im Unterricht im Fach Betriebswirt-
schaftslehre mit den Schwerpunkten Vision, Leitbild, Stra-
tegie, Marketing und Organisation sowie Rechnungswesen 
befasst. Im Hinblick auf die Maturaprüfung repetierten 
sie in einer Schwerpunktwoche Anfang Februar den BWL 
Stoff und starteten mit Conqludo. Das Spiel unterstützte 
sie die verschiedenen Themen am praktischen Beispiel 
spielerisch zu vertiefen und zu vernetzten.
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Ereigniskarten brachten manche – angenehme oder unangenehme – Überraschungen

Strategische Überlegungen wurden erörtert
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Das Ziehen von Handlungschips beeinflusste den Spielverlauf

Nach jeder Spielrunde wurde das Kassenbuch 

geführt und die Ergebnisse eingetragen 

Am Ende des Spieles haben wir mit den Maturandinnen 
und Maturanden den Tag ausgewertet und sie gefragt:

Was war die verblüffendste, beeindruckendste, über-
raschendste Erkenntnis?

– «Als Team haben wir mit Spass gute Lösungen 
gefunden»

– «Unter Druck waren wir erfolgreicher»
– «Alles geht mit konstanten Einnahmen»
– «Ein unerwartetes Ereignis kann ein Unternehmen in 

Schwierigkeiten bringen»
– «Komplexität erleben, nur schon von einem 

 Restaurant» 

Was war das wichtigste Learning, was nehme ich mit?

– «Gute Planung, gute Absprache, auf unerwartete 
Situationen gewappnet sein»

– «Viele Bereiche müssen beachtet und keiner vernach-
lässigt werden»

– «Wie man auf negative Ereignisse reagiert»
– «Organisation innerhalb einer Gruppe»
– «Einander zuhören, es ist wichtig auch auf andere 

Meinungen einzugehen» 

Tischspiel oder elektronisches Spiel, welche Form 
bevorzugen Sie?

Tischspiel mit Tafeln und Karten
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Interview mit Frau Dr. rer. pol. Vera Friedli, Dozen-
tin für Wirtschaft und Recht am Gymnasium NMS 
Bern 

Frau Dr. Friedli, wieso haben Sie das Spiel für Ihre 
Schülerinnen und Schüler ausgewählt?
Das Spiel bietet ein anschauliches Beispiel mit Praxisbe-
zug, an welchem die verschiedenen Zusammenhänge 
der einzelnen BWL-Funktionen geübt werden können. 

Was haben sie sich erhofft?
Die teilnehmende Klasse stand zum Spielzeitpunkt 4 
Monate vor der Maturitätsprüfung. Ich erhoffte mir eine 
Repetition des BWL-Wissens in etwas anderer Form.

Ebenso wollte ich den Lernenden zum Abschluss ihrer 
gymnasialen Zeit den Blick für die Praxis öffnen und die 
eine oder den anderen von BWL und der vernetzten 
Denkweise begeistern, bzw. ihnen meine Begeisterung 
für das Fach ausserhalb der Schulbücher darstellen. Nicht 
zuletzt geht es in dieser Klasse auch um die Berufs- und 
Studienwahl. 

Was waren für Sie die wichtigsten Erfahrungen?
Die Lernenden haben auf diese Art des Arbeitens sehr 
gut reagiert. Sie erkannten die Wichtigkeit einzelner 
Instrumente und Funktionen, welche sie vorher nur als 
reine Theorie abgetan hatten. Die unterschiedlichen 
Spielrunden vermochten die Gruppen zu interessieren 
und sie blieben erstaunlich lange konzentriert am Denken, 
Planen und Agieren. 

Hat es in den Kontext der Repetitionswoche gepasst? 
Welche Kompetenzen hat das Spiel gefördert, was 
haben die Schüler aus Ihrer Sicht gelernt.
Es hat sehr gut in den Kontext der Schwerpunktfachwoche 
gepasst. Nebst den fachlichen Kompetenzen haben die 
Lernenden auch die Gruppendynamik sowie die Probleme 
einer gemeinsamen Entscheidfindung erlebt. Sie lernten 
sich durch die gezielten Fragestellungen auch von anderen 
Seiten kennen, z. B. sahen sie wer risikofreudiger ist, wer 
eher schnelle Entschlüsse fasst oder wer sich gerne Zeit 
lässt und alle Argumente durch denkt.

Welche Feedbacks haben Sie von den Schülern erhal-
ten?
Einige Stimmen gingen in die Richtung:  «Wir dachten 
es sei dann ein sehr langweiliger Tag und es wurde sehr 
spannend und kurzweilig.» Nachhaltig beeindruckt haben 
sie die Fragestellung des Umsatzes pro Stuhl, die mitbe-
stimmende Rahmenbedingung der maximalen Anzahl 
Stühle sowie selbstverständlich die Schicksalskarten, 
welche das Unvorhergesehene in einem Geschäftsgang 
sehr gut illustrieren … 

Können Sie das Spiel für den Einsatz in Schulen emp-
fehlen?
Ich kann den Einsatz für die Schule sehr empfehlen. Das 
Spiel eignet sich gut zur Vernetzung des bereits erar-
beiteten BWL-Wissens, insbesondere der Teilfunktionen 
Kalkulation, Strategie, Leitbild, aber auch Personalaspekte 
kommen eindrücklich zum Tragen. Das erlebte Beispiel 
kann nachfolgend immer wieder erwähnt werden, in 
unserem Fall werde ich auch in der Maturaprüfung auf 
das Beispiel zurückgreifen. 

 «Lernen und Spass garantiert» – das galt an diesem 
Spieltag nicht nur für die Spielenden, sondern auch für 
uns Moderatoren. Es hat Spass gemacht mit motivierten 
jungen Leuten zu spielen, die frisch und unbeschwert 
in die Aufgaben eingestiegen sind und das  «Schwarze 
Schäfli» zum Erfolg geführt haben. Wir haben gelernt, 
dass sich das Spiel nicht nur für erfahrene Kadermit-
arbeitende eignet, sondern auch für junge, motivierte 
Maturandinnen und Maturanden. 

Wir danken für die tolle Erfahrung und wünschen für die 
bevorstehende Maturaprüfung viel Erfolg. 

Annekäthi Bischoff, Werner Keller, Simon Keller
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Die webbasierte Prozess- und Architektur-Modellierung  
geht in die nächste Version

Zur Prozess- und Architekturmodellierungssoftware 
Casewise, welche die Keller Unternehmensberatung 
AG als Partner der Firma Casewise in der Schweiz 
vertreibt, wurde eine neue Version veröffentlicht.

Schwerpunktmässig wurde das Webpublikations- und 
Kollaborationswerkzeug  «evolve» erneut weiter entwi-
ckelt. Dieses ermöglicht die Publikation der Prozess- oder 
Architekturdiagramme, deren Objekte (beispielsweise 
Prozessschritte) anklickbar sind und hinterlegte Informati-
onen wie Beschreibungen, Abhängigkeiten oder verlinkte 
Dokumente abgerufen werden können. 

Da Casewise auf einer relationalen Datenbank basiert, 
werden alle Beziehungen, welche in den Diagrammen 
modelliert werden, auch logisch im System abgelegt. So 
erlaubt Casewise beispielsweise die Auswertung, welche 
Rollen für welche Aktivitäten verantwortlich sind, welche 
Server welche Applikationen hosten etc. direkt auf Basis 
der Diagramme abzuleiten.

In der Webapplikation evolve sind die Beziehungen 
interaktiv auswertbar, hierzu stehen neben tabellarischen 
Listen diverse Grafiken zur Verfügung.

Im Rahmen der letzten zwei Releases wurden folgende 
Neuerungen zu evolve eingeführt:

– Der Texteditor zur Erfassung von Beschreibungen zu 
einzelnen Objekten wurde aufgefrischt und verein-
facht.

– Zur Visualisierung von mehreren Eigenschaftswerten 
zu einem Objekt und zum einfacheren Vergleich der 
Werte zwischen mehreren Objekten wird neu das 
Spinnendiagramm unterstützt.

– In der interaktiven Version von evolve, in welcher 
direkt ab Webapplikation Änderungen in die Daten-
bank zurückgeschrieben werden können, wurden 
die Workflows zur Steuerung und Freigabe von 
Änderungen erweitert. Neu können zum Beispiel 
pendente Aufgaben delegiert werden. Weiter kön-
nen neu neben den Daten auch Diagramme direkt 
online bearbeitet werden.

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch
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BPMN – ein Standard  
für die Prozessmodellierung

Wer Prozesse managen will, muss sie beschreiben 
und dokumentieren. Hierzu gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Im einfachsten Fall werden textuelle 
oder tabellarische Beschreibungen verwendet. Häufig 
werden Präsentations- oder Grafikprogramme genutzt, 
um Ablaufdiagramme zu erstellen. Sie bestehen meist 
aus Kästchen und Pfeilen, wobei keine bestimmte 
Methodik eingehalten wird. 

Das auf den ersten Blick pragmatische Vorgehen zeigt 
sich in der Praxis oft als Ressourcenverschwendung. Die 
Gründe dazu sind:

– Während der Prozessdokumentation wird mehr über 
die  «richtige» Darstellung als über die Inhalte disku-
tiert

– Unterschiedliche Betrachter interpretieren die Sym-
bole, deren Verwendung und eingesetzte Farben 
unterschiedlich – es kommt zu Missverständnissen

– Die eingesetzte Notationssprache ist nicht selb-
ständig lernbar (Gefahr von Know-how-Verlust bei 
Fluktuation)

– Die eigene Notationssprache wird nicht von IT – 
Tools unterstützt. 

Mit der notwendigen Investition an Wissen und Zeit ist 
es möglich eine eigene Notation zu entwickeln. Aber 
warum das Rad neu erfinden? Heute stehen verschiedene 
bewährte Notationen zur Verfügung. In den letzten 
10 Jahren hat sich besonders BPMN (Business Process 
Model and Notation) weltweit und branchenübergreifend 
als wichtiger Standard etabliert – auch im Schweizer 

Gesundheitswesen. Bei der Verwendung von BPMN zur 
Prozessdarstellung profitiert der Anwender von folgenden 
Vorteilen:

– Die Symbole und deren Anwendung sind hoch 
standardisiert: Diskussionen um die Darstellungsform 
entfallen und es entstehen keine Entwicklungs kosten.

– Es existiert eine breite Palette an Literatur, Internet 
Foren und Kursen: Die Notation kann problemlos 
erlernt werden. Schnell sprechen im Unternehmen 
alle die gleiche Prozesssprache!

– Alle wichtigen Prozesstools, inkl. Microsoft Visio, 
unterstützen den Notationsstandard. Selbstverständ-
lich auch die von uns vertriebene Software Casewise 
Corporate Modeler.

Die Befürchtung, BPMN sei für die medizinischen und 
sozialen Berufe zu kompliziert, ist verflogen. Mit einer 
reduzierten Symbolpalette ist BPMN für alle verständlich, 
von der Fachangestellten Betreuung, über den Spital-
Informatiker bis zum Geriater. 

Gerne stellt Ihnen die Keller Unternehmensberatung 
weiterführende Informationen zur Verfügung.

Felix Schaub, schaub@keller-beratung.ch

BPMN 2.0 ist ein internationaler Standard für die Pro-
zessmodellierung. Die BPMN-Spezifikation beschreibt

– wie die Elemente eines Prozessdiagramms ausse-
hen müssen (Notation), 

– wie diese miteinander kombiniert werden kön-
nen (Metamodell / Syntax),

– was ein Diagramm bedeutet (Semantik) und
– wie Diagramme aus einem Werkzeug in ein 

anderes übertragen werden können (XML–Aus-
tauschformat). 

Prozessmodelle beschreiben Geschäftsabläufe von 
Anfang bis Ende, z.B. der Ablauf von einer Bestellung 
über die Lieferung bis hin zur Bezahlung.
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Benchmarkgestützte  
Stärken-Schwächen-Analyse  
im  Pflegeheim

Keller Unternehmensberatung AG betreibt für Alters- 
und Pflegeheime die Online-Benchmarkplattform 
HEBES (Heim-Benchmarking Schweiz). Grundlage für 
die Betriebsvergleiche sind die Daten für die sozial-
medizinische Statistik (SOMED). Aktuell nutzen rund 
90 Pflegeheime die HEBES-Plattform. Im Rahmen von 
Betriebs- und Wirtschaftlichkeitsanalysen führt Keller 
Unternehmensberatung AG auch direkt im Kunden-
auftrag Benchmarkanalysen durch. 

Ein Auslöser für eine benchmarkgestützte Stärken-Schwä-
chen-Analyse kann der Wunsch nach einer Aussenbeur-
teilung sein. Dies z.B. im Falle einer nicht zufriedenstel-
lenden Ertragslage. Benchmarking eignet sich aber auch 
ausgezeichnet in  «guten Zeiten», um z.B. als Grundlage 
für eine Strategiediskussion schnell die Positionierung 
des Betriebes und dessen Stärken und Schwächen im 
Quervergleich aufzuzeigen.

Rund 70% der Kosten in Alters- und Pflegeheimen sind 
Personalkosten. Es ist daher von zentraler Bedeutung, 
die wichtigsten Strukturmerkmale und Kennzahlen im 
Personalbereich im Sinne von Stärken oder Schwächen 
zu kennen. HEBES liefert hier im Quervergleich neben 
einfachen Informationen wie das Durchschnittsalter oder 
die Fluktuationsrate des Personals auch zentrale Hinweise 
zur Beurteilung der Arbeitsproduktivität (u.a. Vollzeitstellen 
pro Pflegeplatz, Vollzeitstellen Pflegepersonal pro Platz, 
Pflegeminuten pro Pflegestelle). In Kombination mit 
kantonalen Richtstellenplänen sowie Skill- und Grademix-
Vergleichen ermöglicht dies eine gute Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit und Organisation vorab in der Pflege.

In den Bereichen Leitung/Verwaltung, Hauswirtschaft/
Verpflegung oder Technischer Dienst helfen Vergleichs-
werte wie  «Arbeitsstunden pro fakturierter Tag» die 
Produktivität im Quervergleich zu beurteilen.

Zur Beurteilung der Kosteneffizienz dienen ein Lohnkosten-
vergleich sowie ein detaillierter Vergleich der Sachkosten 
pro Tag (z.B. Lebensmittelkosten, Haushaltskosten, Kapi-
talkosten, oder Energiekosten). Weitere Vergleichswerte 
wie Pflegeintensität, Fluktuationsrate, Aufenthaltsdauer 
oder Ein- und Austrittsmerkmale dienen der Beurteilung 
der Bewohnerstruktur.

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

Mit Transparenz Vertrauen schaffen
Interview mit Dr. Hubert J. Rüegg, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung, Stiftung Drei Tannen, Wald (ZH)

Herr Rüegg, welches waren in der Stiftung Drei Tannen 
die Gründe für eine Benchmarkanalyse mit HEBES?
Die Stiftung Drei Tannen 
ist ein vertikal integriertes 
Unternehmen, welches 
Dienstleistungen der Lang-
zeitpflege von ambulant 
bis stationär in Wald und 
Region anbietet. Sie umfasst 
eine Alterssiedlung, die Spi-
tex Wald und Fischenthal, 
sowie ein Altersheim und 
ein Pflegezentrum mit ins-
gesamt 120 Betten.

Eine Benchmarkanalyse ist ein betriebswirtschaftliches 
Führungsinstrument, mit welchem nach innen Kosten-
transparenz für die verschiedenen Geschäftsbereiche 
geschaffen wird. Im Vergleich nach aussen können wir 
uns mit vergleichbaren Institutionen messen und eine 
Einordung der Leistungsfähigkeit der Stiftung Drei Tan-
nen vornehmen.

Im Weiteren hat uns die Benchmarkanalyse geholfen, in 
einer strukturierten Diskussion mit Unterstützung von Dr. 
Othmar Hausheer von der Keller Unternehmensberatung 
AG, die Geschäftsleitung für die betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhänge stärker zu sensibilisieren. Ein Erfordernis, 
das für die unternehmerische Entwicklung im laufend 
anspruchsvolleren Umfeld der Langzeitpflege immer 
wichtiger wird. Transparenz schaffen gegenüber Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, Klientinnen und Klienten, 
Krankenversicherer sowie den Gemeinden ist Pflicht. 
Nur so gelingt es das notwendige Vertrauen in unsere 
Institutionen auch in Zukunft zu sichern.

Wo bringen die Resultate den grössten Nutzen? Sind 
Sie mit den Resultaten zufrieden?
Ja, wir sind sehr zufrieden. Den grössten Nutzen ergab 
der Hinweis, dass wir in der Pflege mit einer sehr guten 
Kosteneffizienz und einer überdurchschnittliche Betten-
belegung arbeiten. Weiter haben wir aber auch gesehen, 
dass wir unsere Personalstammdaten nachpflegen müssen. 
Die HEBES-Benchmarkwerte zum Skill- und Grade-Mix 
zeigten, dass noch Abweichungen zur tatsächlichen fach-
lichen Zusammensetzung des Pflegepersonals bestehen. 
Weiter stellten wir fest, dass wir die Zuordnung der Stellen 
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Herzliche Gratulation  
Stefan Trachsel
 
Seit 10 Jahren unterstützt und berät Stefan Trachsel unsere 
Kunden als engagierter und erfahrener ICT-Berater in 
anspruchsvollen IT- und Organisationsfragen. Er hat in 
diesen Jahren für verschiedenste Kunden im Gesund-
heits- und Sozialwesen sowie der Öffentlichen Hand eine 
grosse Zahl von Aufträgen bearbeitet, Projekte geleitet, 
Evaluationen, Submissionen und Analysen durchgeführt, 
das Projektcontrolling wahrgenommen… und vieles mehr. 

Mit langjährigen Mitarbeitenden stellt die Keller Unter-
nehmensberatung AG die hohe Konstanz in Qualität und 
Leistung sicher. Wir freuen uns über das Arbeitsjubiläum 
von Stefan Trachsel und gratulieren herzlich!

zwischen Alters- und Pflegeheim und Spitex noch präziser 
machen müssen. Hier wirkt sich der grosse Vorteil der 
vertikalen Integration von ambulant und stationär, also 
der Möglichkeit des flexiblen Personaleinsatzes zwischen 
den verschiedenen Geschäftsbereichen negativ auf die 
Transparenz im Benchmark aus.

Ferner wurden wir in unserer Einschätzung bestätigt, 
dass wir aufgrund der noch nicht abgeschlossenen 
Zusammenführung von Altersheim und Pflegezentrum 
in der Verwaltung, in der Ökonomie/Hausdienst und 
im Technischen Dienst Verbesserungspotenziale haben.

Insgesamt waren die Benchmarkresultate und die Aus-
sensicht durch Keller Unternehmensberatung AG für uns 
sehr hilfreich.

Welches sind die nächsten Schritte, die Sie aufgrund 
der gewonnen Erkenntnisse angehen werden?
Es ist klar, dass wir die betriebliche Datensituation im Laufe 
von 2016 primär im Personalbereich aber auch für die 
Rechnungslegung, der SOMED und KORE überprüfen.

Alle organisatorischen Veränderungen müssen wir auf das 
Neubauprojekt ausrichten, mit welchem das Altersheim 
und das Pflegezentrum baulich und organisatorisch bis 
Ende 2019 zusammengeführt wird.

Für die Kosteneffizient in der Pflege werden wir die Pfleg-
prozesse laufend weiter entwickeln und die Zuordnung 
der Tätigkeiten in Abhängigkeit des Skill- und Grade-Mixes 
optimieren.

Herr Rüegg, herzlichen Dank für das Interview.

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

Der Einsatz von HEBES eignet sich für alle Alters- 
und Pflegeheime, unabhängig vom verwendeten 
Pflegemesssystem (BESA, RAI/RUG, etc.) und gibt 
den Teilnehmenden vertiefte Kenntnisse über deren 
Leistungen, Ressourcen, Kosten und Prozesse. HEBES 
schafft dadurch die Grundlage für eine Optimierung 
der Leistungen und liefert wichtige Informationen 
zur Positionierung und Beurteilung der Institution.

www.hebes.ch
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IKSapp – internetbasiertes 
 Kontrollsystem

zusätzliche Auswertungen mit den gängigen Office-
Anwendungen einfach erstellt werden können.

Die Implementierung der IKSapp ist einfach und erfolgt in 
wenigen Schritten. Durch die Keller Unternehmensbera-
tung AG wird Ihnen eine firmenspezifische Webadresse 
mit Zugang zum Tool bereitgestellt. Anschliessend können 
Sie mittels Excel Informationen aus einem bestehenden 
Kontrollsystem importieren oder alternativ direkt online 

mit der Erfassung der Daten beginnen. Die IKSapp bietet 
eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Kategorisierung 
von Risiken und Kontrollen. Mahnmails für überfällige 
Updates können nach Bedarf aktiviert werden, Mahn-
intervalle sind frei einstellbar. 

Die IKSapp wird ausschliesslich im Abonnement (Software 
as a Service) angeboten. Die Basis-Gebühr beinhaltet 
bereits den Zugang für zwei Benutzer, wobei die Mahn-
mails zur Aktualisierung des Kontrollsystems dabei auch 
für Mitarbeitende genutzt werden kann, welche selbst 
nicht in der IKSapp aktiv sind, sondern die ihnen zugeord-
neten Objekte über die beiden Power-User aktualisieren. 
Alternativ können weitere Benutzer selbstverständlich 
einzeln lizenziert werden.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter 
www.internes-kontrollsystem.ch

Simon Keller, keller@keller-beratung.ch

Kennen Sie das folgende Szenario: die Revision steht 
vor der Tür und Sie müssen Ihr IKS vorweisen? Sie 
suchen Ihre Risiko-Kontroll-Matrix hervor und fra-
gen sich gleichzeitig, wann diese zum letzten Mal 
angepasst wurde und ob wohl noch alle Bereiche 
die erfassten Kontrollen in der definierten Art und 
Weise durchführen.

Die IKSapp unterstützt Sie dabei ihr internes Kontrollsystem 
laufend auf dem letzten Stand zu halten. Die webbasierte 
Lösung ermöglicht eine dezentrale Aktualisierung der 
Kontrollnachweise und Risikoeinschätzungen inklusive 
Mahnung des jeweils zuständigen Mitarbeitenden und 
informiert zusätzlich die IKS-verantwortliche Person bei 
fehlender Reaktion. Damit stellen Sie sicher, dass Ihr IKS 
auch laufend eingehalten wird. 

Weiter haben Sie mittels diversen Reports die Möglichkeit 
je Bereich, Zeitraum und Risikokategorie den Zustand 
Ihres Kontrollsystems auszuwerten. Die Reports können 
als PDF heruntergeladen und der Geschäftsleitung, dem 
Verwaltungsrat oder der Revisionsstelle als Dokumentation 
übergeben werden. Sämtliche erfassten Daten lassen sich 
zudem nach Excel exportieren, so dass bei Bedarf auch 
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Rückblick IT-Veranstaltung  «Das Früh-Stück»

Das Fokusthema unserer diesjährigen IT-Veranstaltung 
lag beim Thema KIS-Ablösung und Datenmigration. 
Bei einem Wechsel des KIS soll die Verfügbarkeit der 
wertvollen Daten aus den Altsystemen sichergestellt 
sein.

Nachdem sich die Teilnehmenden am Frühstücksbuf-
fet bedient hatten wurden sie im Einstiegsreferat mit 
dem Thema mittels verschiedener Fragestellungen und 

Lösungsansätzen vertraut gemacht. In der Folge gingen 
die beiden Referenten näher auf die Herausforderungen 
in ihren Betrieben ein.

Adrian Seiler (Leiter IT im Kantonsspital Baden) erläu-
terte die Ausgangslage zur Datenmigration nach dem 
kürzlich erfolgten KIS-Wechsel im KSB. Im Vordergrund 
stehen die Vermeidung von Datenverlusten, der Zugriff 
auf Behandlungsdaten für berechtigte Benutzer sowie 
die Ausserbetriebnahme des bestehenden, abgelösten 
KIS. Der Lösungsansatz im KSB sieht auf der einen Seite 
die Archivierung der Daten im bereits bestehenden 
Langzeitarchiv vor. Ausserdem sollen die strukturierten 
Daten aus den Behandlungen als Basis für Datenanalysen 
bewahrt werden. 

Mit der Anbindung des neuen KIS und einer laufenden 
Übergabe von Daten an das Langzeitarchiv soll der 
Aufwand für ein späteres Migrationsprojekt vermindert 
werden.

Im Luzerner Kantonsspital steht die Ablösung des aktu-
ellen KIS noch bevor. Vorbereitend dazu machen sich 
Dr. Stefan Hunziker (CIO) und sein Team schon heute 
Gedanken zur Migration. Verschiedene Grundsatzent-
scheidungen wurden bereits getroffen. Anhand von 
verschiedenen User-Stories (Anwendungsfälle) wurden 
Ziele und Zweck der Datenmigration der interessierten 
Zuhörerschaft erläutert. Die Anwendungsfälle beschränken 
sich dabei nicht nur auf den laufenden medizinischen 
Betrieb (Behandlung). Die Datenmigration muss auch 
aus Forscher-, Analysten- und Archivar-Sicht betrachtet 
werden. Der Gesamtkontext der Archivierung führte zu 
den Archiv-Handlungsmassnahmen. 

Das LUKS kann bereits auf eine frühere KIS-Ablösung 
zurückblicken. Die Erfahrungen aus dieser Ablösung 
können in Form von  «lessons learned» hinzugezogen 
werden. Wichtig scheint – wie auch im KSB erkannt wurde 
– dass die Migration Bestandteil des Einführungsprojekts 
sein muss.

Die anschliessende angeregte Diskussion unter den Teil-
nehmenden trug weiter dazu bei, dass die Anwesenden 
mit wertvollen Ideen und Lösungsansätzen aus dem 
erstmals als Frühstück durchgeführten Anlass in ihre 
Betriebe zurückkehren konnten.

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch 

Dr. Stefan Hunziker
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