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Konsolidierung von drei auf ein
Klinikinformationssystem bei der
Clienia Gruppe
Historisch bedingt betreibt die Clienia-Gruppe gegenwärtig drei verschiedene Klinikinformationssysteme
(KIS-Systeme) mit Schnittstellen zu den Umsystemen,
insbesondere zum gruppenweit bereits früher vereinheitlichten Administrationssystem. Zudem ist im
ebenfalls zur Clienia-Gruppe gehörenden psychiatrischen Pflegeheim eine weitere Verwaltungslösung
mit Dokumentationsfunktionalitäten im Einsatz. Die
Privatklinikgruppe beabsichtigt, vor dem Hintergrund
anstehender Investitionen im Bereich der elektronischen Patientendokumentation ihre KIS-Landschaft
zu konsolidieren und auf eine neue Basis zu stellen.
Der Betrieb der Informatik-Landschaft wird von einer die
Clienia-Betriebe übergreifenden zentralen ICT-Abteilung
sichergestellt. Sie ist für sämtliche Informatik-Belange
aller stationären und ambulanten Standorte zuständig.
Die bestehende Applikationsinfrastruktur verursacht erhebliche Aufwände im Bereich der jährlichen Lizenzkosten
(Software-Wartung), der Integration und der Schnittstellenentwicklung. Aufwendungen zur Weiterentwicklung
der Applikationen und Individualisierungen fallen ebenso
mehrfach an. Nicht zuletzt verursacht die Notwendigkeit
mehrerer Fach- und Applikationsverantwortlichen zudem
intensive Personalressourcen.
Aufgrund dieser Situation sowie vor dem Hintergrund
anstehender Investitionen im Bereich der elektronischen
Patientendokumentation hat sich die Gruppenleitung
entschieden, ein einheitliches Klinikinformationssystem
für die Clienia-Betriebe zu evaluieren und einzuführen.
Dadurch sollen mittel- bis langfristig die Unterhaltskosten gesenkt werden. Gleichzeitig soll auf eine moderne
zukunftsgerichtete Lösung gebaut werden können, die
von einem starken und zuverlässigen Partner entwickelt
und vertrieben wird.

Konsolidierung der Klinikinformations
systeme als Chance…
2

Gegenüber ersten KIS-Installationen sind Themen wie
Prozess-Unterstützung, Interdisziplinarität, interprofes-

sioneller sowie standortübergreifender Informationsaustausch bedeutend geworden. Das KIS wird zunehmend
nicht mehr nur als Dokumentationssystem verstanden. Es
soll die klinischen Abläufe nicht nur unterstützen, sondern
es soll künftig auch Therapie-Vorschläge unterbreiten
und allfällige Entscheide vorlegen. Es gilt, die gesamte
Klinikorganisation auf dem KIS abzustützen.
Aktuell müssen sich die Kliniken zudem auf die Einführung
des EPDG* vorbereiten. Der elektronische Datenaustausch,
sprich die Weitergabe der gesamten Patientenakte oder
Teilen davon wird zur Pflichtübung aller betroffenen
Institutionen im Gesundheitswesen, insbesondere der
Leistungserbringer. Die Behandlungsinformationen aus
stationären Aufenthalten sollen auch in der ambulanten
Nachversorgung verfügbar sein.
Die Lieferanten der Klinikinformationssysteme haben
ihre Systeme laufend weiterentwickelt und angepasst.
Allerdings weisen weitergetragene Systeme vielfach eine
Installationsbasis auf, die mittlerweile Jahre wenn nicht
Jahrzehnte zurück liegt und aus heutiger Sicht gewisse
Altlasten mit sich trägt. Die Konsolidierung bietet deshalb
die Chance, das KIS unter der Berücksichtigung der heutigen Bedürfnisse auf eine neue, aktuelle Basis zu stellen
und sich somit von allfälligen Altlasten zu befreien.

…und als Herausforderung
Die Konsolidierung und Konzentration auf ein zentrales
Klinikinformationssystem bringt es mit sich, dass die Organisation sich zumindest teilweise auf ein neues, anderes
Klinikinformationssystem wird einstellen müssen. Viele
Anwender werden den Umgang in der Bedienung sowie
in geänderten Prozessen lernen müssen. Die gesamte
Organisation wird gefordert sein, gleich gelagerte Prozesse
zu vereinheitlichen. Diese Auseinandersetzung mit den
Prozessen wird darum die grösste Herausforderung für
die Clienia-Gruppe darstellen. Auch der Lieferant wird
in diesem Bereich entsprechend gefordert sein, seinen
Kunden optimal zu beraten, um die Möglichkeiten seines
KIS optimal ausnützen zu können.

*siehe Erläuterung zu EPDG in der Box auf Seite 4

Das Evaluationsergebnis mit einer durchdachten Projektorganisation breit abstützen
In der Evaluation galt es, die heutigen Ansprüche an
die Klinikinformationssysteme zu berücksichtigen. Ein
zusätzliches wichtiges Ziel in der Evaluation war auch,
dass das Ergebnis breit abgestützt und akzeptiert ist,
und damit eine optimale Voraussetzung zur Einführung
geschaffen werden konnte. Dies ist insbesondere an jenen
Standorten kritisch, an welchen ein bestehendes System
abgelöst wird. An allen Standorten war das jeweilige KIS
gut verankert und breit akzeptiert. Bei einer Ablösung
können Widerstände aus Anwenderkreisen die Folge sein
und ein Projekt zu Fall bringen oder zumindest blockieren.
Um das Ziel zu erfüllen wurde ein breit abgestütztes
Evaluationsprojektteam aufgestellt. Das Projektteam
setzte sich mit Vertreterinnen und Vertretern aus den
verschiedenen Standorten, Professionen und Disziplinen,
ambulanten und stationären Angeboten zusammen, dazu
waren auch die administrativen Bereiche, die heutigen
Applikationsverantwortlichen sowie die zentrale IT im
Team vertreten. Zusammen mit dem internen und dem
externen Projektleiter wies das Projektteam eine Grösse
von 22 Personen auf. Der entscheidungsbefugte, kleine
Steuerungsausschuss setzte sich aus den beiden Klinikdirektoren sowie dem CIO der Gruppe zusammen.

Transparente Evaluation
Die Evaluation erfolgte mittels Einladung der potenziellen
Lieferanten. Diese wurden zuvor anhand der Auswertung
einer kurzen Marktanalyse festgelegt. Darin waren auch
die heutigen Systemlieferanten aus den stationären
Standorten inkludiert.
Während der gesamten Evaluation kamen die bewährten
Evaluationsinstrumente des externen Beratungsunternehmens zum Einsatz, welche inhaltlich auf die Clienia-Gruppe
zugeschnitten wurden. Aus den verschiedenen Anspruchsgruppen wurden die Anforderungskriterien aufgenommen
und in einem Anforderungskatalog zusammengefasst.
Nebst den Anforderungen an das System wurden auch
der künftige Lieferant aus unternehmerischen Gesichtspunkten, die Architektur und Integration des Systems,
die Konzepte des Einführungsprojekts sowie für Betrieb
und Weiterentwicklung und natürlich auch die Preise als
Kriterien aufgenommen. Nach einer Vernehmlassung im
gesamten Projektteam wurde der Anforderungskatalog
durch den Steuerungsausschuss verabschiedet.

Die eingegangenen Angebote wurden anhand all dieser Kriterien bewertet. Das applikatorische Handling
wurde an der Produktpräsentation anhand eines zuvor
ausgearbeiteten Musterprozesses bewertet. Ganz zum
Schluss erfolgte der Referenzbesuch. Die Gewichtung der
jeweiligen Kriterien wurde bereits vor der Einladung der
potenziellen Lieferanten festgelegt. Der gesamte Prozess
verlief für alle Projektbeteiligten transparent. Das Evalua
tionsergebnis ist nicht zuletzt dank des Evaluationsberichts
auch für die Gruppenleitung sowie den Verwaltungsrat
der Clienia-Gruppe nachvollziehbar.
Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch

Clienia-Gruppe
Menschen, die in eine schwere Lebenskrise geraten
sind oder an einer psychischen Krankheit leiden,
finden in den ambulanten und stationären Betrieben
der Clienia-Gruppe an verschiedenen Standorten
ein vielfältiges Spektrum an psychiatrischen und
psychotherapeutischen Behandlungsmethoden im
ambulanten, stationären und tagesklinischen Rahmen. Als Listenspitäler behandeln sie mehrheitlich
grundversicherte Patientinnen und Patienten für das
gesamte oder teilweise Behandlungsangebot aus 11
Vertragskantonen und dem Fürstentum Liechtenstein.
Mit dem Bergheim in Uetikon am See bietet die Clienia
zudem ein Heim für psychiatrische Langzeitpflege.
Neben der somatischen Pflege ist das Bergheim
spezialisiert auf die psychiatrischen Erkrankungen
älterer Menschen.
Ebenfalls unter dem Dach der Clienia-Gruppe bieten
die Clienia Gruppenpraxen an den Standorten Winterthur, Oerlikon und Dietikon ambulante Dienstleistungen an. Die Praxen offerieren schnell Ersttermine
und richten sich mit einem breiten diagnostischen
und therapeutischen Angebot an alle Menschen mit
psychiatrisch-psychotherapeutischen Beschwerden,
unabhängig von der Diagnose.
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Interview mit Peter Steiner, CIO der Clienia
Gruppe
Bitte erläutern Sie uns kurz die
massgeblichen Gründe zur Konsolidierung der Systemlandschaft.
Peter Steiner: Das Betreiben von
mehreren Systemen zur Abdeckung
des operativen Geschäftes verur
sacht Mehrfachkosten und -investitionen. In Anbetracht der anstehenden Investitionen im Rahmen des
elektronischen Patientendossiers
und der anstehenden Digitalisierung
wollen wir ein gemeinsames System
einführen bevor die anstehenden
grossen Investitionen gemacht werden müssen.
Welches sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus
dem Evaluationsprojekt?
Die konsequente Einbindung der Anwender in den Evaluationsprozess hat zu einem eindeutigen Ergebnis geführt.
Die User entschieden sich nicht einfach vordergründig
für das naheliegende Produkt.
Wie beurteilen Sie das Ergebnis der Evaluation in
Bezug auf den Wert für die Clienia Gruppe?
Das KIS ist das zentrale System der effektiv an der Leistungserbringung betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Eine Harmonisierung des KIS führt zwangsweise zur Vereinheitlichung von Prozessen über die
Betriebsgrenzen hinweg. Durch eine breite Akzeptanz
des Produktes in weiten Teilen der Betriebe haben wir
eine wesentliche Grundlage für ein erfolgreiches Umsetzungsprojekt gelegt, in dem auch kulturelle Themen kein
Tabu mehr sind.
Welche Aktivitäten sind geplant, um das Erreichte
zu sichern?
Als erstes werden wir die Projektleitung und -organisation
definieren. Die laufende Unterstützung des Projektes
durch die Gruppenleitung erachten wir in diesem Projekt
als besonders wichtig.
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Weshalb haben Sie sich entschieden, sich in der Evaluation durch ein externes Beratungsunternehmen
unterstützen zu lassen?
Es war von Anfang an klar, dass wir uns für das für Clienia
beste Produkt entscheiden wollen. Durch den Einbezug
eines unabhängigen Dritten wollten wir unsere Unabhängigkeit und Neutralität bewahren und auch die Meinung
eines Experten in das Ergebnis einfliessen lassen.

EPDG, Bundesgesetz über das elektronische
Patientendossier
Jede Person in der Schweiz soll die Möglichkeit erhalten, ihre medizinischen Daten über ein elektronisches
Patientendossier medizinischen Fachpersonen zugänglich zu machen. Die Daten stehen so zu jeder Zeit und
überall zur Verfügung. Damit können die Patientinnen
und Patienten in besserer Qualität, sicherer und effizienter behandelt werden. Nach dem Ja des Parlaments
zum neuen Bundesgesetz über das elektronische
Patientendossier liegt die gesetzliche Grundlage auf
Bundesebene vor.
Gemäss Beschluss vom Juni 2015 sind Spitäler verpflichtet, nach einer Übergangsfrist von 3 Jahren am
System teilzunehmen. Die Pflegeheime nach 5 Jahren.
In jedem Fall entscheiden jedoch die Patientinnen
und Patienten, ob sie für sich ein elektronisches
Patientendossier eröffnen wollen.
Quelle: www.e-health-suisse.ch,
aufgerufen am 4.11.2016
Konkret heisst dies, dass die leistungserbringenden
Institutionen in nächster Zukunft u.a. auf vollelektronische Patientenakten umstellen und sich an einer
sog. Stammgemeinschaft anschliessen müssen. Die
entsprechenden Infrastrukturen müssen vorhanden
sein.
Zudem müssen sich die Institutionen gegen die
zunehmende Gefahr der Cyber-Angriffe wappnen
(siehe dazu auch separaten Artikel in dieser Ausgabe).
Spitäler und Pflegeheime sind gut beraten, entsprechende Budget-Positionen und Personalressourcen
für diese nicht unerheblichen Erweiterungen im ICTBereich vorzusehen.

Herausforderungen bei der Konsolidierung oder Ablösung von KIS-Systemen:
• Die (betroffenen) Anwender müssen auf neues
System umgeschult werden; bisherige Prozesse
und Gewohnheiten können ändern.
• Möglicherweise ist das neue System zumindest
beim Start in einigen Teilen weniger weit entwickelt als das alt bewährte System; Akzeptanz
und Verständnis bei Anwendern muss geschaffen
werden.
• Die Übernahme der bisherigen Daten und die
Sicherstellung der unterbruchfreien Dokumentation ist – da in der Regel kein Papier mehr besteht
– ein erfolgskritisches Thema. Sollen die Daten
weiter ausgewertet werden können, so ist die
Datenmigration äusserst anspruchsvoll.
• Bestehende Schnittstellen müssen angepasst bzw.
neu gebaut werden.
• Die Ablösung erfolgt i.d.R. mittels eines «BigBang». Die Schulung konzentriert sich auf wenige
Tage. Unter Umständen ist es ratsam, elektronische Schulungsmittel aufzubauen.

• Im Weiteren erfolgt im Rahmen einer Ablösung
vielfach auch die Umstellung von teilweise auf
voll-elektronische Patientenakten.
• Die (erneute) Auseinandersetzung mit den klinischen Prozessen ist unumgänglich. Anstelle von
Individuallösungen werden zunehmend StandardLösungen eingesetzt. Organisatorisch bedeutet
dies eine enorme Herausforderung.
• Ein elektronisches Universalarchiv steht idealerweise bereits vorher zur Verfügung; gleichzeitig ist
ein durchdachtes Notfallkonzept bei Systemausfällen erforderlich.
• Ein differenziertes Zugriffskonzept ist von grosser
Bedeutung. Die Patientenakte darf nicht verschlossen sein.
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Zuger Gemeinden
organisieren Tagesbetreuung gemeinsam
Im Kanton Zug ist die Langzeitversorgung eine Gemeindeaufgabe. Die Tagesbetreuung im Umfang von rund
4’000 bis 4’500 Aufenthaltstagen bei 120’000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird seit 2015 durch
alle Gemeinden gemeinsam organisiert.

betreuung kann in mobilen Entlastungsdiensten oder in
Tagesplätzen organisiert werden. Mobile Entlastungsdienste gehen zu den zu Betreuenden. Bei Tagesplätzen
werden die zu betreuenden Tagesgäste in den Räumlichkeiten der Tagesplätze empfangen.

Im Kanton Zug mit elf Gemeinden verpflichtet das Spitalgesetz die Gemeinden im Bereich der sogenannten
spezialisierten Langzeitpflege (z.B. ambulante Palliative Care / Spitex-Nachtdienst, Gerontopsychiatrie) das
Leistungsangebot gemeinsam zur Verfügung zu stellen.
Die gemeinsame Versorgung erfolgt vor allem aus folgenden Gründen:

Im Falle der Tagesplätze gibt es Tagesstätten, die ausschliesslich die Betreuung der Tagesgäste leisten, oder
solche, bei welchen die Tagesgäste mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern einer stationären Pflegeabteilung zusammen betreut werden (Integration in stationäres Angebot).

• Vermeidung / Hinauszögern eines stationären Eintritts in die Langzeitversorgung
• Erhöhung der Versorgungsqualität für Patientinnen,
Patienten und Angehörige
• Gleiche Versorgungsqualität / gleicher Leistungszugang für alle Einwohnerinnen und Einwohner der
Zuger Gemeinden
• Kosteneffiziente Leistungserbringung durch gemeinsame Leistungsaufträge.
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Die Zuger Gemeinden haben entschieden, auch die
Tagesbetreuung gemeinsam zu organisieren. Die Tages-

Aktuell erfolgt die Tagesbetreuung im Kanton Zug mit
einer Tagesstätte (Tagesheim) im Pflegezentrum Baar
und mit eingestreuten (integrativen) Tagesplätzen im
Pflegezentrum Ennetsee in Cham.

Tagesheim im Pflegezentrum Baar
Das Tagesheim im Pflegezentrum Baar kann bis maximal
20 Tagesgäste aufnehmen. Für die Betreuung der Gäste
stehen ein Wohn-/Essbereich und verschiedene Räumlichkeiten für gemeinsame Aktivitäten und Aktivierung sowie
Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein
geschützter Garten ermöglicht den Gästen gemeinsame
Spaziergänge, Spiele und Verweilen in der freien Natur.

Die Tagesgäste im Pflegezentrum Baar sind oft Personen
mit kognitiver Einschränkung (Demenz), die sehr mobil
sind. Diese Personen können oft keine Entscheidungen
mehr fällen, so dass die Mitarbeitenden des Tagesheimes
laufend Hilfestellungen/Unterstützung bieten (z.B. Transfer
für Toilette, beim Essen/Trinken unterstützen). Ferner sind
Menschen mit Parkinson, mit multipler Sklerose (MS),
mit Schlaganfällen oder Hirnverletzungen Tagesgäste.
Die Tagesgäste sind durchschnittlich im Bereich der
Pflegestufe 2 eingestuft. Die Pflegestufe 7 wird als obere
Grenze für einen Aufenthalt im Tagesheim betrachten.
Ab ca. Pflegestufe 7 stellt sich die Frage, ob für Tagesgast
und Angehörige ein stationärer Langzeitaufenthalt nicht
die bessere Lösung ist. Ab Pflegestufe 7 sind oft auch
Entlastungs-/Ferienbetten eine geeignetere Lösung.
Die Leistungsvereinbarung mit den Zuger Gemeinden sieht
vor, dass die Betreuung von pflegebedürftigen Personen
an einzelnen oder mehreren Tagen pro Woche erfolgen
kann. Tagesgäste werden von Montag bis Freitag von
09.00 Uhr bis 18.00 Uhr betreut. Für das Jahr 2017 wurde
vereinbart, dass die mit einem Tagesaufenthalt verbundenen Pflege-, Betreuungs- und Pensionskosten, neben
dem Beitrag der Krankenversicherung für die Pflege, vom
Tagesgast mit 82 Fr./Tag und von der Wohnsitzgemeinde
mit 75 Fr./Tag getragen werden.
Die Planungsgrundlagen für die kommenden Jahre gehen
im Pflegezentrum Baar von rund 4’000 Aufenthaltstagen
pro Jahr aus. Im Jahr 2015 wurden aus Zuger Gemeinden
insgesamt 76 Gäste mit rund 3’600 Aufenthaltstagen
betreut. Dies entspricht einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von knapp einem Tag pro Woche.

Tagesplätze im Pflegezentrum Ennetsee
in Cham
Neben dem Tagesheim im Pflegezentrum Baar bietet das
Pflegezentrum Ennetsee in Cham im Auftrag der Zuger
Gemeinden ein bis zwei eingestreute (integrative) Tagesplätze an. Das heisst, dass die Tagesgäste gemeinsam mit
den stationären Bewohnerinnen und Bewohner an deren
Tagesablauf in der gleichen Infrastruktur teilnehmen.
Nach knapp zwei Jahren Pilotbetrieb ist es nach wie vor
schwierig, eine generell geltende Aussage zur Pflegebedürftigkeit, zu den Krankheitsbildern, zur Herkunfts- resp.
zur Wohngemeinde oder zum Alter der Tagesgäste zu
machen. Im Jahr 2015 waren zwei Tagesgäste in der Pflegestufe 2 und zwei Gäste in der Pflegestufe 7 eingestuft.
Die Pflege und Betreuung der Tagesgäste, aber auch der

Angehörigen ist teilweise zeitintensiv. Das Alter der Gäste
ist stark schwankend.
Nachdem im ersten Pilotjahr 2015 von einer erwarteten Richtmenge von 300 bis 400 Aufenthaltstagen
ausgegangen wurde, wurde diese für das Jahr 2016 auf
200 Aufenthaltstage reduziert. Für das Jahr 2017 wird
unverändert von einer Richtmenge im Bereich von 200
Aufenthaltstagen ausgegangen. Die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer liegt bei knapp ½ Tag pro Woche. Die
Leistungsabgeltung erfolgt im Grundsatz analog derjenigen im Pflegezentrum Baar (2017: Tagesgast: 79 Fr. / Tag;
Wohnsitzgemeinde: 75 Fr. / Tag).
Dr. Othmar Hausheer, hausheer@keller-beratung.ch

Organisation spezialisierte Langzeitpflege im
Kanton Zug
Die Steuerung und Verwaltung der gemeinsam durch
alle Zuger Gemeinden zu erbringenden Leistungen
erfolgt auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung in
der „Organisation Langzeitpflege der Gemeinden des
Kantons Zug“. Diese besteht aus folgenden Gremien:
• Konferenz Langzeitpflege (strategisch-politische
Ebene)
• Kommission Langzeitpflege (vorbereitende
strategische Ebene, operative Entscheidungen)
• Fachstelle Langzeitpflege (operative Ebene).
Konferenz Langzeitpflege
1 Exekutivmitglied je Zuger Einwohnergemeinde
(11 Personen)

Kommission Langzeitpflege
7 Mitglieder, gewählt durch die Konferenz
Langzeitpflege

Fachstelle Langzeitpflege
Keller Unternehmensberatung AG betreut im Mandatsverhältnis mit Dr. Othmar Hausheer die Fachstelle
Langzeitpflege.
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Tagesheim kommt gut an
Interview mit Käty Hofer, Vorsteherin
Soziales und Gesundheit, Gemeinde
Hünenberg; Präsidentin Konferenz
Langzeitpflege Zuger Gemeinden
Frau Hofer, seit bald zwei Jahren
stellen die Zuger Gemeinden ihrer
Bevölkerung eine Tagesbetreuung
an zwei Standorten zur Verfügung. Sind Sie zufrieden mit dem
Angebot?
Schon vor 2015 existierte ein Tagesangebot in Baar, dies aber in einem
früheren organisatorischen Rahmen. Das heutige Angebot
in den Pflegezentren Baar und Ennetsee Cham wird von
Angehörigen und Patientinnen und Patienten geschätzt.
Die Rückmeldungen von Angehörigen sind fast durchwegs positiv. Die Konferenz Langzeitpflege beurteilt die
Beauftragung von zwei Leistungserbringern als sehr
positiv. So kann mit zwei verschiedenen Angeboten
Erfahrung gesammelt werden und zwei Regionen werden
berücksichtigt.
Werden Eintritte in die stationäre Langzeitversorgung
hinausgezögert oder vermieden?
Wir haben im ersten Halbjahr 2016 eine Evaluation unserer
Tagesheim-Struktur gemacht. Die Evaluation zeigte,
dass stationäre Eintritte hinausgezögert und stationäre
Aufenthalte insgesamt verkürzt werden. Dies kommt den
Wünschen der Betreuten entgegen und hilft diesen und
den Gemeinden auch, Kosten zu sparen. Zu erwähnen
ist, dass die Zuger Gemeinden neben dem TagesheimAngebot auch eine Tag-Nachtversorgung und ab dem
Jahr 2017 in zwei Pflegeheimen je zwei Entlastungsbetten
(„Ferienbetten“), die im Voraus reservierbar sind, anbieten. Mit diesem Gesamtangebot wollen wir Wahlmöglichkeiten anbieten und dem Grundsatz „ambulant und
stationär“ nachleben.

und Pflege der Tagesgäste kann sehr anspruchsvoll sein.
Die Pflegeintensität und das Mengenaufkommen sind
manchmal schwer planbar. Die Gruppenzuteilung für
die Aktivierung und die Zuteilung auf die Abteilung muss
mit Feingefühl wahrgenommen werden.
Sind alle Zuger Gemeinden mit der gemeinsamen
Tagesheim-Versorgung glücklich?
Zu Recht wird bei gemeinsam organisierten Verbundaufgaben immer wieder die Frage gestellt, ob man die
Versorgung im Alleingang nicht besser und effizienter
gewährleisten könnte. Auch die Konferenz Langzeitpflege
stellte sich gegen Ende des letzten Jahres die Frage, ob
es nicht sinnvoller wäre, die Tagesheim-Versorgung im
Kanton Zug dezentral durch die einzelnen Gemeinden zu
erbringen. Die Analyse zeigte dann aber, dass ein Alleingang jeder Gemeinde mit grösster Wahrscheinlichkeit zu
einer schlechteren und uneinheitlicheren Versorgungssituation führen würde. Die heutige mehr oder weniger
gleiche Versorgungsqualität für die Zuger Bevölkerung
würde je nach dem von der einzelnen Gemeinde gewählten Versorgungsmodell stark differieren. Eine Regelung
aber haben wir zusätzlich eingeführt. Und zwar soll es
der einzelnen Gemeinde möglich sein, in Ausnahmefällen im Standortheim, das keine Leistungsvereinbarung
mit allen Gemeinden hat, einen Tagesheimaufenthalt
mit einer Kostengutsprache zu gewähren. Ich habe den
Eindruck, dass aktuell alle Gemeinden überzeugt hinter
der jetzigen Tagesheim-Versorgung stehen.
Gibt es weitere Erkenntnisse die Sie als Präsidentin
der Konferenz Langzeitpflege Leistungseinkäufern
oder –erbringern weitergeben möchten?
Das gemeinsame Angebot von Leistungen der spezialisierten Langzeitpflege durch alle Zuger Gemeinden war
und ist immer noch aufwendige Knochenarbeit. Der
Aufwand lohnt sich aber, erreichen wir doch damit eine
einheitliche, qualitativ gute und effiziente Versorgung
unserer Einwohnerinnen und Einwohner.
Frau Hofer, herzlichen Dank für das Interview
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Welche Erfahrungen werden mit den eingestreuten
(integrativen) Tagesplätzen im Pflegezentrum Ennetsee gemacht?
Nach 1 ½ Jahren Pilotbetrieb sind die Verantwortlichen im
Pflegezentrum Ennetsee der Ansicht, dass der TagesheimBetrieb für die Langzeitbewohnerinnen und -bewohner
und für die Mitarbeitenden eine Bereicherung ist. Der
Tagesheim-Betrieb wurde sehr gut aufgenommen. Es
zeigt sich, dass die Begleitung und die Beratung der
Angehörigen zeitaufwendig sind. Auch die Betreuung

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

Die Prozess- und Architekturmanagementlösung Casewise
veröffentlicht browserbasierten Prozess-Modeler
Die eModeler genannte Erweiterung für die Prozess- und
Publikationsplattform evolve ermöglicht neu Prozessdiagramme direkt im Browser zu erstellen. Dabei ist eModeler
so konzipiert, dass Prozessdiagramme auf dem PC mittels
Maus und Tastatur wie auch auf kleineren Geräten wie
Tablets oder Mobiltelefonen mittels Touch gleichermassen
erstellt werden können. Dem Benutzer werden während
dem Zeichnen des Prozessdiagramms kontextbezogen
mögliche Prozessobjekte vorgeschlagen, das Layouten
des Diagramms übernimmt das System eigenständig.

Neben dem eModeler steht weiterhin der Client-basierte
Corporate Modeler zur Verfügung, mit welchem auch die
mittels eModeler erstellten Diagramme weiterbearbeitet
werden können.
Neben dem eModeler wurde 2016 unter anderem eine
globale Suchfunktion für evolve veröffentlicht. Diese
erlaubt nun die ganze Webpublikation nach beliebigen
Stichworten zu durchsuchen und trägt damit zu einer
weiteren Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei.

So gezeichnete Diagramme können als Entwurf zwischengespeichert werden oder direkt zur Publikation
freigegeben werden. Daneben sind die Diagramme auch
mit der bestehenden Workflow-Engine von evolve verknüpfbar und so beispielsweise in einen Review-Prozess
einbindbar.

Während in der Vergangenheit die Software immer kundenseitig installiert werden musste, lancierte Casewise im
September 2016 erstmalig eine Cloud-Lösung basierend
auf Windows Azure. Damit kann die Casewise Suite mit all
ihren Komponenten im jährlichen Abonnement genutzt
werden. Die Einmalkosten zur Anschaffung von Lizenzen
entfallen, ebenso muss kundenseitig keine Infrastruktur
mehr für die Lösung bereitgestellt werden.
Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch

9

Informativ

Sind Ihre
		 ICT-Sicherheitskonzepte
										 noch aktuell?

Hacker-Angriffe und Cyber-Kriminalität machen auch
vor den Spitälern nicht halt! Die Referate und Diskussionen aus unserem IT-Anlass haben bestätigt, dass
die Attacken, vor allem auf das Gesundheitswesen,
immer mehr zunehmen und das Gesundheitswesen
unterdessen zum Ziel Nr. 1 aufgestiegen ist. Parallel
zu dieser Entwicklung schreitet die Digitalisierung
mit grossen Schritten vorwärts. Immer mehr Systeme
für die Patientenbehandlung sind vernetzt und sollen
Benutzern schnell und einfach zur Verfügung stehen.
Niemand will mit Schlagzeilen in den Medien stehen
wie: „Hacker legen Klinikbetrieb lahm – mehrere Tage
klinische Dokumentation wieder mit Block und Bleistift“
oder „Cyberspione im Spitalsystem, wie sicher sind unsere
Patientendaten wirklich?“. Je abhängiger uns die Systeme
auch für die Behandlung und Überwachung von Patienten machen, desto mehr können solche Angriffe auch
direkte Risiken für die Patienten bedeuten. Neben dem
finanziellen ist vor allem auch der Reputationsschaden
dann sehr gross.
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Die Gegenmittel sind aktuelle Sicherheitskonzepte und
Abwehrstrategien, welche aufgebaut, in die betrieblichen
Prozesse eingeführt und laufend den neuen Anforderungen angepasst werden. Ebenso sind Notfall- und Ausfallkonzepte einzuführen und Ausfallszenarien periodisch
auszutesten. Die ICT-Sicherheitskonzepte sind im Rahmen
der stetig steigenden IT-Compliance Anforderungen zu
sehen, zu denen neben Informationssicherheit auch die
Verfügbarkeit, die Datenbewahrung und der Datenschutz
als Schwerpunkte zu erfüllen sind. Eingebettet in die ICT

Governance ist die Einführung der Prozesse des ICT Risk-,
Security- und Compliance Management sicherzustellen.
Die Erarbeitung des ICT-Sicherheitskonzepts beinhaltet
folgende Schritte:
• Erstellung Übersicht der vorhandenen IT-Systeme
inkl. Netzwerkumgebung und der bereits vorgekehrten Sicherheitsmassnahmen
• Definition Schutzbedarf der IT-Systeme (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit) unter Berücksichtigung der Bedrohungen und Risiken
• Erarbeitung Massnahmen zur Erreichung des Schutzbedarfs pro IT-Systems
• Umsetzung der Massnahmen in die betriebliche
Prozesse inkl. periodische Überprüfung der Prozesse
und Systeme (Penetrationstests)
Neben diesem Grundschutz ist in den Spitälern ein
Informationssicherheits-Management System (ISMS) zu
implementieren, welches Richtlinien, Massnahmen und
Prozesse zur Umsetzung von Sicherheitszielen definiert.
Gerne verweisen wir auch auf interessante Aspekte aus
unserem IT-Anlass „ICT-Compliance – Cyberrisiken im
Spitalbereich“ auf nebenstehender Seite.
Wenn Sie nicht an diesem Anlass teilnehmen konnten, so
kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie gerne in Fragen
zu den Themen ICT-Governance, ICT-Compliance und
Informationssicherheits-Management!
Xaver Vonlanthen, vonlanthen@keller-beratung.ch

ICT-Compliance – Cyberrisiken im Spitalbereich
Der Fokus unserer zweiten diesjährigen IT-Veranstaltung vom 09.11.2016 lag beim Informationssicherheitsmanagement-System (ISMS) und darin wie mit
Cyber-Risiken umgegangen wird.
Nach einer ersten Stärkung am Frühstücksbuffet und
regen Diskussionen zum heutigen Thema sowie zum
Stand der Präsidentschaftswahlen in den USA wurde in
einem Einstiegsreferat die Einordnung der Begriffe ICTGovernance, ICT-Compliance und ISMS kurz erläutert.

Beim darauf folgenden Referat erläuterte Alexander
Brügger, Teamleiter IT-Infrastruktur an der Spital STS
AG, die Begriffe wie Compliance, Privacy und Security.
Er zeigte Beispiele von Bedrohungen auf, wie Krypto
locker und USB-Stick-förmige Devices (Netzwerkkarten,
welche eine Authentifizierung auch bei gesperrten PCs
erzwingen können). Als weiteren Schwerpunkt seiner
Präsentation stellte Herr Brügger vor, wie die Spital STS
AG bei der Einführung des ISMS vorgegangen ist und
was der Auslöser für den Aufbau des ISMS war. Seine
Tipps zur Einführung:
• BSI-Standards / Vorlagen verwenden,
• den möglichen administrativen Overhead immer im
Auge behalten,
• die Begrifflichkeiten für alle Beteiligten verständlich
machen (möglichst keine englischen Fachbegriffe
verwenden).
Neben den technischen Vorkehrungen wurde auch betont
wie wichtig es ist, die Benutzer zu sensibilisieren und
laufend auf die Gefahren hinzuweisen. Ein Praxisbeispiel
hat gezeigt, wo die Aufmerksamkeit der Benutzer bereits
Früchte getragen hat, d.h. Schaden vermieden werden
konnte und dagegen ein anderes Beispiel, wo weiterer
Schulungs- und Informationsbedarf besteht.

Im zweiten Referat von Patrick Greuter, CISO, Universitätsspital Zürich wurde noch verstärkter auf den Umgang
mit den Cyber-Risiken eingegangen. Gleich zu Anfang des
Referates setzte er ein klares Statement: „Die Informationssicherheit ist ein Kernaspekt eines modernen Spitals!“
Eindrücklich wurde aufgezeigt, dass sich der Fokus der
Hackerangriffe im Jahr 2015 weg von den Finanzdienstleistern auf das Gesundheitswesen als prioritäres Angriffsziel verschoben hat und welche Preise im Darknet für
gestohlene Patientendaten geboten werden. Die Spitäler
sind zu einem bevorzugten Angriffsziel geworden, wie
vorgängig auch der eCommerce. Erhebungen zeigen,
dass nur schon die Attacken durch VerschlüsselungsRansomware ab Q1 2016 bis Q3 2016 um mehr als das
10-fache zugenommen haben. Neben den technischen
Schwachstellen in der ICT, die zu finden und zu beheben
sind, ist eine wichtige Aufgabe die laufende Sensibilisierung
der Mitarbeitenden durch Information / Schulung und
Durchführung von Awarness-Kampagnen. Mit PhishingKampagnen sind die Auswirkungen auf das Verhalten der
Benutzer zu überprüfen.
Patrick Greuter hat die
weiteren technischen und
organisatorischen Massnahmen vorgestellt und
auch den Mehrwert des
ISMS für das USZ erläutert. Alle Sicherheits-Massnahmen werden laufend
mit Hilfe von Audits und Penetrations-Tests überprüft.
Zudem wurde als Audit-Baseline (Prüfleitlinie) vorgegeben, dass Sicherheitskonzepte als Lieferobjekte in den
Projekten zu erarbeiten sind. Über die verschiedenen
Sicherheitsprüfungen erfolgt ein periodisches Reporting
mittels Kennzahlen (KPI-Reporting) an den Direktor ICT.
Zum Abschluss des Referates: „Die Herausforderungen
werden weiter zunehmen. Stichworte: Mobility, eHealth,
Internet of Things / Wearables, Big Data.“
Die angeregten Diskussionen unter den Teilnehmenden
trugen dazu bei, einige Ideen und Lösungsansätze für
die weitere Bearbeitung dieser Thematik mit zu nehmen.
Eine wichtige Erkenntnis mag manchem Teilnehmer in
Erinnerung bleiben: „Es wird passieren (das Schadenereignis), wir müssen darauf vorbereitet sein! Die komplette
Sicherheit wird es trotz allen Massnahmen nie geben. Auch
die Feuerwehr stellt sich darauf ein, dass es irgendwo
mal brennen wird!“
Xaver Vonlanthen, vonlanthen@keller-beratung.ch
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Die Klinik SGM Langenthal erlangt REKOLE®-Zertifikat,
welches auch im Hinblick auf TARPSY Mehrwert bringt

Die anerkannte christliche Fachklinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie mit stationären,
tagesklinischen und ambulanten Behandlungsangeboten konnte sich im Sommer 2016 nach kurzer
Vorbereitungszeit erfolgreich zertifizieren lassen.
Die Klinik betreibt 38 Klinikbetten, welche zu einem
grossen Teil von allgemein versicherten Patienten belegt
sind. Dazu kommen eine Tagesklinik mit 15 Betten und
ambulante Angebote in Langenthal und Bern.
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Der kurzen Vorbereitungszeit bis zur Zertifizierung zu Gute
kamen diverse vorangehende Bestrebungen. Hierzu gehört
in erster Linie eine etablierte, alle leistungserbringenden
Berufsgruppen umfassende Leistungserfassung. Weiter
wurden im Finanz- und Rechnungswesen die nötigen
Strukturen weitgehend schon REKOLE-konform gepflegt,
so dass nur geringfügige Anpassungen beispielsweise
bei den Umlageschlüsseln oder der Aggregierung von
Konten oder Kostenstellen nötig waren. Im Rahmen der
Vorbereitungsarbeit, welche Simon Keller von der Keller
Unternehmensberatung AG begleiten durfte, lag der Fokus
daher auf der Plausibilisierung und Dokumentation der
Umsetzung bei der SGM.

Abgeschlossen ist das Thema mit der erfolgreichen Zertifizierung aber noch nicht. Insbesondere die Senkung
der Frankengrenze für die Medikamentenkosten je Fall,
welche ab 2018 zertifizierungsrelevant wird, verlangt auch
für die Psychiatrien die Einleitung von Massnahmen. Eine
selektive Einzelkostenerfassung bei den Medikamenten
wird nicht mehr ausreichen und es sind entsprechend
systemseitig und organisatorisch Investitionen zu tätigen, um flächendeckende fallbezogene Erfassungen zu
ermöglichen.
Mit der Zertifizierung wurde gleichzeitig erreicht, dass
im Hinblick auf TARPSY eine verlässliche und auch von
Dritten akzeptierbare Kostenrechnung besteht. Damit
kann bei Tarifverhandlungen oder Ertragsanalysen auf
eine gute Basis gesetzt werden.
Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch

Interview mit Timon Spörri, Leiter Finanzen
und Controlling, Klinik SGM Langenthal
Warum hat sich die
SGM entschieden, sich
REKOLE®-zertifizieren zu
lassen?
Auf der einen Seite war
es die kantonalbernische
Vorgabe. Auf der anderen
Seite war es uns wichtig,
eine Kostenrechnung zu
haben, die auch den Vorgaben entspricht und die
effektiven Gegebenheiten
wiedergibt. So haben wir
einen akkreditierten Standard, mit dem wir in die Tarifverhandlungen einsteigen können. Ebenfalls können die
Ergebnisse mit anderen Institutionen besser verglichen
werden. Natürlich gab es auch interne Gründe: Durch
den Standard und die jährliche Überprüfung können wir
uns heute auf die Zahlen der Kostenrechnung verlassen
und damit auch führen.
Warum haben Sie sich für die Vorbereitung für externe
Unterstützung durch die Keller Unternehmensberatung AG entschieden?
Wir haben eine etablierte Firma gesucht, die sich im
Gesundheitswesen und damit mit REKOLE® gut auskennt.
Im Vorfeld hatten wir bei einem kantonalen Projekt Kontakt mit der Firma Keller Unternehmensberatung AG.
Die kompetente, praxisbezogene, zielorientierte und
unkomplizierte Art hat uns sehr zugesagt.
Welchen Mehrwert hat Ihnen die Vorarbeit zur Zertifizierung geliefert?
Die Möglichkeit zu bekommen, das Zertifikat überhaupt
zu erlangen. Unsere Daten waren grossmehrheitlich auf
einem guten Stand (Leistungserfassung / Strukturen).
Wir hatten aber einige „Knackpunkte“ zu lösen (Medikamente/Anlagespiegel) und hier war die Unterstützung
für uns wichtig. Unsere personellen Ressourcen waren
beschränkt. Der fachliche Austausch sowie das Profitieren
von der Erfahrung waren für uns sehr hilfreich. Zu guter
Letzt schätzten wir die Mithilfe bei der Dokumentation.
Welchen Nutzen erhoffen Sie sich aus einer zertifizierten Kostenrechnung zukünftig?
Die Kostenrechnung soll vermehrt als Führungsinstrument
eingesetzt werden. Dabei ist es hilfreich, einen etablierten Standard zu erfüllen und so auch die Akzeptanz zu
erhöhen. Natürlich erhoffen wir uns auch einen Nutzen

in den Tarifverhandlungen mit den Versicherern. Ebenfalls erwarten wir durch die klareren Strukturen weniger
administrativen Aufwand.
Im Finanz- und Rechnungswesen steht mit TARPSY
bereits die nächste Herausforderung an. Wo erwarten
Sie im 2017 die grössten Aufgaben in Ihrem Bereich,
um die SGM auf TARPSY vorzubereiten?
Auf der einen Seite bei der technischen Umsetzung, auf
der anderen Seite bei der Bewältigung der finanziellen
und organisatorischen Auswirkungen. Dann geht es auch
darum, die Tarife mit den Versicherern entsprechend
auszuhandeln.
Welche Fragestellungen rund um TARPSY beschäftigen
Sie bereits heute?
Im Moment sind wir daran, unsere Daten nach TARPSY
zu gruppieren um ein Gefühl zu bekommen, wie unsere
Daten strukturiert sind. Daraus wollen wir erste Rückschlüsse ziehen.
Wo bestehen aus Ihrer Sicht noch die grössten Unsicherheiten und Fragezeichen?
Wir hoffen, dass mit TARPSY der administrative Aufwand
nicht noch weiter zunimmt. Dieser ist in den letzten
Jahren in den Kliniken enorm gestiegen. Zudem sind die
Auswirkungen auf die Einnahmen schwer abzuschätzen.

Die Klinik SGM Langenthal
Als ganze Person ernst genommen werden.
Die Klinik entstand 1987 aus der Vision einer ganzheitlichen Medizin. Mit diesem Anliegen gründete Dr.
med. Kurt Blatter die Stiftung für ganzheitliche Medizin
(SGM), welche dem Eidgenössischen Departement
des Innern unterstellt ist. Sein Wunsch war es, eine
Klinik zu betreiben, in welcher Leib, Seele und Geist
in die Behandlung miteinbezogen werden.
Die Klink wird durch die Stiftung für ganzheitliche
Medizin SGM betrieben. Zweck der Stiftung ist der
Betrieb einer Fachklinik für psychisch kranke Menschen.
Die therapeutische Arbeit am Patienten orientiert
sich am bio-psycho-sozialen Modell erweitert um
die christlich-spirituelle Dimension.
Die Stiftung für ganzheitliche Medizin SGM ist gemeinnützig und nicht gewinnorientiert.
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Countdown für TARPSY läuft!
Die für 2018 geplante Einführung der leistungsbezogenen
Tarifstruktur für die stationäre Psychiatrie (TARPSY) stellt
neue Anforderungen an die Leistungserfassung, Codierung und Fallabrechnung für die psychiatrischen Kliniken.
Die zeitnahe Dokumentation und Leistungserfassung
sowie die darauf basierende Codierung werden wichtige Voraussetzung zur Gruppierung der Fälle und zur
Ermittlung der zugehörigen Kostengewichte, die für die
Fakturierung relevant sind. Die Prozesse sind deshalb in
Bezug auf Qualität und Durchlaufzeiten zu prüfen und
nach Bedarf zu optimieren. Weiter müssen allenfalls
die systemischen Voraussetzungen, sei dies durch neue
Schnittstellen oder Systemerweiterungen, geschaffen
werden, damit Fallgruppierungen ins Finanzsystem einfliessen um automatisiert fakturieren zu können.
Neben den organisatorischen Fragestellungen empfiehlt
sich auch die finanzielle Auswirkung von TARPSY zu
überprüfen, beispielsweise mit Simulationen.
Mit dem durch die SwissDRG veröffentlichten BatchGrouper zur TARPSY Version 1.0 können bereits erste
Datensätze gruppiert werden. Diese liefern die Basis für
Analysen über Mix (Psychiatric Cost Group), Kostengewichte und Verweildauer. Die Verknüpfung mit den
Kostendaten aus der Kostenrechnung, im Idealfall korrekt
nach REKOLE® aufgebaut, zeigt die Kostendeckungsgrade
und unterstützt in der Klärung der Spielräume bei den
Tarifverhandlungen zur zukünftigen Baserate. Weiter
können Konsequenzen aus Auslastungsschwankungen,
Veränderung der durchschnittlichen Verweildauern und
des Patienten-Mix simuliert werden und Erkenntnisse
in Bezug auf zu erwartende Erträge abgeleitet werden.
Es empfiehlt sich, die prozessseitigen und finanziellen
Auswirkungen von TARPSY frühzeitig zu analysieren und
Controllinginstrumente zur Unterstützung einer möglichst
reibungslosen Einführung und laufenden Kontrolle der
Tarifstruktur zu etablieren.
Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch
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Unsere Dienstleistungen rund um TARPSY
TARPSY Readiness Check
Mittels Fragebogen und Interviews decken wir gemeinsam mit Ihnen allfällige Lücken in Bezug auf die
Anforderungen von TARPSY auf. Der Check deckt
alle wesentlichen Teilbereiche im Prozess von der Leistungserfassung, Gruppierung über Fakturierung und
Kostenrechnung ab. Weiter werden Anforderungen
an Finanzen, IT und die Steuerung durchleuchtet.
TARPSY Simulation
Mittels szenariobasierter Analyse zeigen wir Ihnen
auf, welche Auswirkungen bei beispielsweise sich
ändernder Auslastung, Patienten-Mix oder durchschnittlicher Verweildauer zu erwarten sind und
berücksichtigen abhängig von der verfügbaren
Datengrundlage auch je Szenario unterschiedliche
Kostendaten. Mittels der Simulation soll Ihre Klinik
Erkenntnisse über Handlungsspielräume in Bezug
auf zu definierende Baserate, über Steuerungsmöglichkeiten im laufenden Betrieb und Konsequenzen
von sich ändernden Rahmenbedingungen gewinnen.
Projektleitung und themenbezogene
Unterstützung
Gerne unterstützen wir Sie als Teil- / Projektleiter bei
der Umsetzung von TARPSY. Mit unserer langjährigen Branchenerfahrung, der Projekterfahrung bei
der Einführung von SwissDRG und unserem umfassenden Knowhow betreffend Prozesse, Finanzen
(inkl. REKOLE®) und IT decken wir alle wesentlichen
Teilbereiche ab.
Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen
über info@keller-beratung.ch oder 056 483 05 10.

Schnelle Auslegeordnung
bei Ertragsproblemen im Pflegeheim

Der Einsatz der Benchmarkplattform HEBES (HeimBenchmarking Schweiz) ermöglicht innerhalb weniger
Tage die Erstellung einer Auslegeordnung zu den
grössten Schwächen eines Pflegeheimes. Oft ist eine
unbefriedigende Wirtschaftlichkeit der Auslöser für
eine HEBES-gestützte Benchmarkanalyse.
Einer der häufigsten Gründe für eine ungenügende
Ertragslage in einem Alters- und Pflegeheim ist eine
nicht zielkonforme Bettenauslastung (vgl. Interview mit
Martin Liver auf der nächsten Seite). Daneben können
aber auch strukturelle Gründe wie unterdurchschnittliche
Produktivität in Pflege und Betreuung, nicht adäquat am
Leistungsvolumen ausgerichteter Skill- und Grademix, im
Kantonsvergleich überdurchschnittliche Lohnkosten oder
zu hohe Kosten im Bereich der Pension (z.B. Anlagenutzungskosten) zu einer ungenügenden Ertragslage führen.
Um schnell eine fundierte Auslageordnung zu den wichtigsten Gründen der unbefriedigenden Ertragssituation
zu erhalten, setzt Keller Unternehmensberatung AG
folgendes Standardverfahren ein:
1.
2.
3.
4.
5.

Studium Unterlagen, Gespräch vor Ort
HEBES-Benchmark-Analyse
Interviews mit Schlüsselpersonen
Analysebericht mit Empfehlungen
Präsentation/Diskussion Analysebericht.

Die Analyse eignet sich auch hervorragend, um z.B.
bekannte Stärken mit einer Aussensicht zu bestätigen,
um diese dann gezielt weiter auszubauen.
Dr. Othmar Hausheer, hausheer@keller-beratung.ch
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Die reinen Zahlen sind „brutal“
Interview mit Martin Liver, Präsident Stiftungsrat Evangelisches Pflege- und Altersheim Thusis
Herr Liver, welches waren
die Gründe für eine Wirtschaftlichkeitsanalyse
durch die Keller Unternehmensberatung AG
im Evangelischen Pflegeund Altersheim Thusis?
Seit einigen Jahren wird
die Geschäftsführung
sowie der Stiftungsrat des
Evangelischen Pflege- und
Altersheimes (EPAT) in Thusis mit unbefriedigenden
Betriebsergebnissen konfrontiert. Diese Ergebnisse wurden
im Hause analysiert und daraus Massnahmen eingeleitet.
Die getroffenen Massnahmen und Entscheidungen hatten
aber leider nach der Umsetzung nicht den gewünschten
Erfolg und schlugen sich nicht auf die gewünschte Weise
in den Betriebsergebnissen nieder. Zudem führte eine
Massierung von Bewohneraustritten zu finanziellen Engpässen. Diese volatile und ungewisse Situation erschwerte
die operative und strategische Führung des EPAT sehr.
Der Stiftungsrat entschied sich daher zusammen mit der
Geschäftsleitung eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchzuführen. Dies mit dem Ziel, dass uns klare Basisindikatoren
geliefert werden, die uns als Grundlage zur strategischen
Ausrichtung aber auch zur operativen Betriebsführung
dienen.

Warum haben Sie sich methodisch für eine Analyse
entschieden, die schwergewichtig auf dem HEBESBenchmarking basiert?
Wir arbeiten bereits seit einigen Jahren mit dem HEBESTool und erörtern und vergleichen unsere Kennzahlen
damit. Deshalb war es für uns naheliegend, die Analyse
auf dieser Basis in Auftrag zu geben. Der Stiftungsrat des
EPAT begrüsste dieses Vorgehen und das Instrument, da
mit dieser Vorgehensmethode eine Vergleichbarkeit mit
andern Heimen gegeben war.
Lieferte die Analyse belastbare Grundlagen für Entscheidungen?
Die Ergebnisse der Analyse waren und sind nach wie vor
eine wichtige Orientierungsgrundlage für uns. Zweitens konnten wir aufgrund der Analyse die Struktur der
Führungskennzahlen und die Datenqualität markant
verbessern. Neu haben wir auf dieser Kennzahlenstruktur
auch die Budget- resp. Zielwerte für das Jahr 2017 fixiert.
Das darauf aufbauende Monatsreporting ermöglicht
dem Stiftungsrat und der Geschäftsleitung zukünftig
eine schnelle Lageanalyse, so dass bei Abweichungen
auf einer stringenten Datengrundlage Anpassungen in
die Wege geleitet werden können.
Wurden aufgrund der Analyse auch Massnahmen
eingeleitet?
Wir haben die Stellenstruktur angepasst und diesbezüglich Massnahmen in der operativen Führung eingeleitet
und umgesetzt.
Die Analyse wurde im April 2016 abgeschlossen.
Welches Fazit ziehen Sie heute?
Es ist immer so, die reinen Zahlen sind – insbesondere
bei grösseren unerwünschten Abweichungen – in der
Regel sehr „brutal“. In der Folge, und wenn man die
Strukturen und Prozesse genauer anschaut, erkennt
man aber Potenzial zur Verbesserung. Dies haben wir
gemacht. Gut ein Jahr nach dem grossen finanziellen
Einbruch sehen wir, dass sich der Betrieb wieder positiv
entwickelt. So gesehen ziehen wir ein positives Fazit.
Was würden Sie heute anders machen? Was würden
Sie wieder genau gleich machen?
Rückblickend auf die durchgeführte Analyse und deren
Ergebnisse würde ich dasselbe Vorgehen wieder wählen.
Bezogen auf die Dringlichkeit und den terminlichen
Druck würde ich bei den weichen Faktoren, wie z.B. der
Pflegequalität, etwas mehr Zeit einplanen.
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Herr Liver, herzlichen Dank für das Interview
Dr. Othmar Hausheer, hausheer@keller-beratung.ch

Benchmarking-Zyklus der Pflegezentren im Verband Zürcher
Krankenhäuser zeigt Potenziale auf
Mit Unterstützung des Verbands Zürcher Krankenhäuser (VZK) treffen sich die Langzeit-Pflegeabteilungen
des Spitals Affoltern und des Spitals Limmattal, sowie
das Gesundheitszentrum Dielsdorf, das Pflegezentrum
Rotacher, die Pflege Eulachtal, das Alterszentrum
Frohmatt, die Stiftung Amalie Widmer und das Pflegezentrum GerAtrium Pfäffikon ZH regelmässig zu
Benchmark-Workshops. Das ist Ziel ist klar definiert:
Gegenseitig voneinander lernen!

Die aus den jeweiligen Finanzverantwortlichen bestehende
Gruppe trifft sich zwei bis dreimal jährlich. Für den Benchmark genutzt werden die Kostenrechnung und die SOMEDDaten, welche schweizweit vereinheitlicht sind und damit
eine gute Basis für den Vergleich zwischen den Häusern
bilden. Die Keller Unternehmensberatung AG unterstützt
mit Simon Keller die Gruppe mit Auswertungen und Analysen, welche mehrheitlich mit der Benchmarkplattform
HEBES – Heimbenchmarking Schweiz erstellt werden.
Übergeordnet zu den Workshops der Finanzverantwortlichen
finden regelmässige Sitzungen der Heimleitungen / Direktionen statt, in welchen allfällige Schwerpunkte aus den
Sitzungen der Finanzfachleute aufgenommen werden
oder auch Aufträge an sie resultieren können.
Ziel der Workshops ist es, ein besseres Verständnis über
die jeweiligen Daten, wie beispielsweise Kosten- oder
Produktivitätsdaten, Auslastungen oder Klienten-Mixe zu
erarbeiten und daraus natürlich Erkenntnisse für das eigene
Haus abzuleiten. Durch das bestehende Vertrauensverhältnis
innerhalb der Gruppe können die Daten offen verglichen
und damit im Detail diskutiert werden, was sicher ein
Erfolgsrezept für ein wirkungsvolles Benchmarking ist.
Neben dem Erkenntnisgewinn resultiert durch die Workshops auch eine Steigerung der Datenqualität, da auch
die Erfassungslogik und die Zusammenhänge in der
Kostenrechnung und in SOMED deutlicher werden.

Ein Beispiel hierfür sind die Erfassung der Mitarbeitenden und zugehörigen Kosten: werden in der SOMED
die Mitarbeitenden nicht nach gleicher Logik auf die
Kostenstellen verteilt wie die Verteilung der Lohnkosten
erfolgt, so resultieren bei der Analyse der Lohnkosten
je Vollzeitstelle nicht gewollte Abweichungen. Daraus
können auch signifikante Verzerrungen resultieren bei der
Analyse der Produktivität, wie zum Beispiel die erbrachten
Pflegeminuten je Stelle KVG-pflichtige Pflege.

Ein Beispiel, bei welchem Kenntnisse über den Betrieb
hilfreich sind, ist die Bettenauslastung. Diese wird in
der SOMED auf Basis der fakturierten Tage errechnet.
Die fakturierten Tage können aber von den Pflegetagen
abweichen, beispielweise durch Urlaube oder durch
die weiterlaufende Fakturierung von Pflegetagen beim
Austritt oder Tod des Klienten. Es gibt aber Betriebe, die
stattdessen eine Austrittspauschale in Rechnung stellen
und keine weiteren Tage fakturieren. Je nach gewähltem
Modell resultieren dadurch leichte Abweichungen in der
errechneten Bettenauslastung. In der BenchmarkingGruppe konnten dabei alle Ausprägungen angetroffen
werden.
Inhaltlich spannend zu diskutieren sind auch Unterschiede
und deren Auswirkungen auf Kennzahlen, welche sich
aus unterschiedlichen Organisationsformen ergeben.
Beispielsweise der Vergleich wenn das Pflegezentrum
dem Akutspital angegliedert ist gegenüber einem reinen
Alters- und Pflegeheim. Oder wenn gewisse Leistungen
bei einzelnen Teilnehmern im Haus und bei anderen von
Extern bezogen werden.
Ein moderierter Benchmarking-Workshop bringt den
Teilnehmenden vielfältige Erkenntnisse und Nutzen. Und
zudem können die Daten aus den vielen zu liefernden
Statistiken auch für die betriebliche Steuerung genutzt
werden, sodass aus dieser manchmal doch mühseligen
Pflicht ein Gewinn entstehen kann.
Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch
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Informativ

Stimmen aus der Benchmarking-Gruppe
Welchen Nutzen ziehen Sie aus den regelmässigen
Workshops?
Barbara Tschirky, Leiterin Finanzen & Controlling,
Stiftung Amalie Widmer, Horgen
Es entstehen Diskussionen über Angebote, Plätze, Personaleingaben usw. Man wird sich bewusster wie die
Daten vom Bund verwendet werden und dass eine gute
Datenqualität sehr wichtig ist. Man trifft Gleichgesinnte,
welche dieselben Überlegungen machen und sich mit
ähnlichen Fragen beschäftigen.
Jürgen Schütt, Tarife und Betriebswirtschaft, Geschäftsstelle Verband Zürcher Krankenhäuser
Das Netzwerk Zürcher Pflegezentren (NPZ) ist eine
Gruppierung innerhalb des VZK. Die Koordination und
Diskussion unter den Finanzfachleuten innerhalb der
Benchmarking-Gruppe erleichtert die Steuerung der
Betriebe , da aufgrund besser validierter Zahlen entschieden werden kann.
Welches waren bis anhin die überraschendsten
Erkenntnisse?
Barbara Tschirky
Wie unterschiedlich ein Kurz- und ein Langzeitaufenthalt
in den verschiedenen Betrieben definiert wird und wie
breit das Angebot der einzelnen Häuser ist.
Jürgen Schütt
Aus Verbandssicht ist die Verbesserung der Datenqualität sehr wünschenswert – signifikante Verbesserungen
konnten bereits erzielt werden.
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Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Erfolgsfaktoren für eine solche Benchmark-Gruppe?
Barbara Tschirky
Der regelmässige Austausch sowie die Eingabe der Daten
auf einen grösstmöglichen Nenner zu bringen.
Jürgen Schütt
Eine offenen Gesprächskultur und Vertrauen untereinander sind sehr wichtig. Die Bereitschaft zu einer gewissen
Harmonisierung der Definitionen von Inputparametern
erhöht die Vergleichbarkeit der Benchmarking-Kennzahlen.
Welchen Mehrwert liefert Ihnen die externe Begleitung?
Barbara Tschirky
Ich kann zu allen Themen rund um die Somed Fragen
stellen und erhalte eine kompetente Antwort. Es werden
komplexe Themen aufgearbeitet und die Somed-Daten
werden weiter ausgewertet. Das ist für mich sehr wertvoll,
denn diese Zeit fehlt mir im laufenden Tagesgeschäft. Für
das Benchmarking steht ein Excel zur Verfügung.
Jürgen Schütt
Die Fachunterstützung zum vertieften Verständnis der
Bundesvorgaben (Somed, etc.) ist viel effizienter. Die
Informationen und das Wissen könnten sonst innerhalb
der Gruppe zu wenig detailliert aufbereitet und vermittelt werden.

Unsere Leistungen zum Benchmarking von
Langzeitinstitutionen
Benchmarking mit HEBES – die Vorteile
Die HEBES Benchmark-Plattform zeigt Ihnen mit
standardisierten Berichten in wenigen Schritten einen
Vergleich zu den übrigen Heimen im Benchmark
auf. Die finanziellen Daten aus der Kostenrechnung
werden kombiniert mit Personal-, Leistungs- und
Klientendaten und ermöglichen damit einen umfassenden Blick auf Ihr Haus.
In HEBES integriert ist eine grosse Zahl von Standardauswertungen zu Schwerpunkten wie Finanzen, Produktivität, Personal- und Klientenmix. Diese
Berichte sind zeitgemäss gestaltet mit Kennzahlen und
Grafiken. Daneben können durch die Excel-Integration
jederzeit auch einige Auswertungen erstellt werden.
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter
www.hebes.ch

Moderation und/oder fachliche Begleitung von
Benchmark (Erfa) –Gruppen
Gerne begleiten wir einzelne Betriebe oder Gruppen
im Rahmen eines Benchmarks als Moderator oder
inhaltlich bei der Aufbereitung und Kommentierung
von Analysen.
Kontakt: info@keller-beratung.ch, 056 483 05 10

Nächste Veranstaltungen
Seminar für Verwaltungsräte, Stiftungsräte, Vorstände und Geschäftsleitungsmitglieder von Alters- und Pflegeheime
Das Seminar vermittelt das notwendige Rüstzeug für
eine erfolgreiche Tätigkeit als Verwaltungsrat, Vorstand
oder Stiftungsrat oder als Geschäftsleitungsmitglied eines
Alters– oder Pflegeheimes.
Donnerstag/Freitag, 19./20. Januar 2017, Thalwil,
Hotel Sedartis

Seminar für Direktoren, Leitungen und
Kadermitarbeitende von Alters- und Pflege
institutionen
In verschiedenen Regionen müssen Alters- und Pflegezentren grosse Anstrengungen unternehmen, ihre Betten zu
füllen. Im aktuellen Seminar zeigen Ihnen praxiserfahrene
Referenten anhand von Beispielen auf, welche Überlegungen sich Heime unter diesen Rahmenbedingungen
machen, welche Herausforderungen kurz- und mittelfristig
auf die Marktteilnehmer zukommen.
Seminar „Heute kalte Betten, morgen überrannt?“
Mittwoch, 25. Januar 2017, ab 13.00 Uhr, Hotel Krone
Unterstrasse, Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.
hebes.ch unter „Veranstaltungen“ oder über info@kellerberatung.ch oder 056 483 05 10.
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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

www.internes-kontrollsystem.ch
Webbasierende IKS-Lösung
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