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Das Spital Emmental modernisiert seine medizin-
technische und bauliche Infrastruktur umfassend. 
Der Standort Burgdorf wird seit dem Jahr 2015 in 
mehreren Bauetappen um- und neugebaut. Herzstück 
der Bauaktivitäten sind das neue Bettenhaus und die 
neuen OP-Säle. Aus diversen Gründen entwickelten sich 
unterschiedliche Reifegrade zwischen dem Neubau 
und der Klärung der klinischen OP-Prozesse.

Im Auftrag des CEO Anton Schmid klärte zwischen April 
und November 2016 ein interdisziplinäres Projektteam 
unter der Leitung von PD Dr. med. Luzius Hiltebrand 
die Prozesse.

Solide Basis

Wie bekannt sind die OP-Prozesse in einem Spital beson-
ders erfolgsrelevant, komplex und konfliktträchtig. Deshalb 
entschied der CEO die Prozessfragen rund um den OP Um- 
und Neubau in einer professionellen Projektorganisation 
zu bearbeiten. Trotz des enormen Zeitdrucks wurde im 
ersten Schritt bewusst ein verbindlicher Projektauftrag 
erarbeitet – was sich im Verlaufe des Projektes mehrfach 
bewährte.

Erhebung der Ist-Prozesse

Bei der Definition von Prozessen in einer Um- und Neubau 
Situation besteht eine zentrale Herausforderung: Die Pro-
zesse sind eine Projektion in die Zukunft. Dieser Umstand 
ist eine hohe Anforderung an die Vorstellungskraft der 
Beteiligten. Deshalb entschied die Projektsteuerung das 
Projektteam zuerst in ihrer aktuellen Realität abzuholen: 
Den Ist-Prozessen. In mehreren interdisziplinären Work-
shops wurden die Ist-Prozesse strukturiert aufgenommen 

Workshopresultate aus der Phase Ist-Prozesse

Prozesslandkarte OP – IST-Situation

Erfolgreiches Projekt «OP-Prozesse» am Regionalspital Emmental
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und visualisiert. Die Projektleitung achtete darauf, dass 
der Fokus auf den Regelprozessen lag. Als Grundlage für 
die zukünftigen Verbesserungen wurden die bestehenden 
Prozessstärken und -schwächen dokumentiert. 

Design der Soll-Prozesse

Unter Einbezug der Bauplaner, den medizintechnischen 
Fachpersonen und weiteren Key-Playern erfolgte wieder 
im Rahmen von interdisziplinären Workshops das Design 
der Soll-Prozesse. Dabei wurden nicht nur die Prozesse für 
den neuen OP-Trakt definiert, sondern auch die Prozesse 
während den sogenannten Übergangsphasen. Dort wo 
baulich möglich, wurde die Situation vor Ort begutachtet, 
mit Originalmobiliar und -technik die Platzverhältnisse 
getestet. Wo ein Vor-Ort-Testen nicht möglich war, wurde 
anhand von kreativen Methoden versucht die Zukunft 
zu simulieren, z.B. anhand einer OP-Prozess-Simulation 
mittels einem realen OP-Programm.

Abbildung 1: Auszug aus dem Betriebskonzept «Definitivum» 

der RSE AG.

Umsetzung

Frühzeitig definierte die Geschäftsleitung, wer für die 
Umsetzung und die Weiterentwicklung der Soll-Prozesse 
intern verantwortlich ist. Die bestehende Projektsteuerung 
begleitet die Umsetzung und garantiert so die notwen-
dige Kontinuität. 

Seit dem 26. April 2017 läuft die Umsetzung der soge-
nannten Übergangsphase 1. Die RSE AG hat seither 
Gewissheit, dass sich die Investition in das Projekt gelohnt 
hat: Es funktioniert!

Vom April bis November 2016 
durfte die Keller Unternehmens-
beratung das Projekt «OP-Pro-
zesse Burgdorf» der Regionalspi-
tal Emmental AG begleiten. Felix 
Schaub traf Anton Schmid, den 
CEO der RSE AG, zum Interview.

Herr Schmid, was waren für Sie 
die Ausgangslage und die Ziele 
des Projektes OP-Prozesse?
Ein Jahr vor der Baurealisierung muss-
ten wir uns erneut intern die Frage 
stellen, ob der Neubau wirklich effiziente Prozesse erlaubt. 
Bauen wir wirklich zukunftsorientiert? Die Frage ging ein-
her mit dem unter Druck geratenen TARMED Tarif und der 
gesellschaftlichen Forderung nach «ambulant vor stationär». 
Obwohl wir unter enormen Zeitdruck standen gab es für 
uns ein festes Ziel: Möglichst effiziente OP-Prozesse unter 
Einhaltung unserer hohen Qualität.

Dies bedeutete in meinem Verständnis sowohl die Berück-
sichtigung der Patienten- und Mitarbeiterperspektive sowie 
auch der Wirtschaftlichkeit – ein herausforderndes und 
spannendes Trilemma. Mir war bewusst, dass wir dieses 
hohe Ziel nur mit dem konsequenten Einbezug der Profis 

Interview mit Anton Schmid, CEO Spital 
Emmental

28.04.2017, von links nach rechts: Dr. med. Martin Ettel, Mir-

jana Bosnjakovic und PD Dr. med. Luzius Hiltebrand diskutieren 

und visualisieren die Ist-Prozesse.

Weitere Informationen zum Projekt unter  
www.keller-beratung.ch/ Kundenfeedbacks:  
Interview mit PD Dr. med. Luzius Hiltebrand (Chefarzt 
Anästhesiologie) und Felix Schaub (Keller Unterneh-
mensberatung AG)

Felix Schaub, schaub@keller-beratung.ch
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Abbildung 2:  

Vorgehen im RSE Projekt OP-Prozesse (Plan, Do, Check, Act)

vor Ort erreichen. Das war einfacher gesagt als getan: 
Denn die Motivation für das Projekt war nach mehreren 
Prozessübungen anfangs bescheiden. 

Welche Ergebnisse liegen aus dem Projekt vor, haben 
sie bereits heute eine Wirkung?
Im Verlauf der Arbeiten wurden einige Prozessschwä-
chen auf Grund der Baukonzeption identifiziert. Dank 
dem Projekt konnten wir die Schwächen strukturiert 
bearbeiten und viele Verbesserungen vornehmen. Heute 
verfügen wir pro Übergangsphase und für die definitive 
OP-Lösung über interdisziplinäre Betriebskonzepte. Diese 
sind bestimmt nicht in jedem Detail der Weisheit letzter 
Schluss; wir sind nun aber in der Lage bei Problemen 
systematisch zu korrigieren.

Den ersten Härtetest haben wir erfolgreich bestanden: 
Seit dem 26. April 2017 läuft die Übergangsphase 1, das 
erste Betriebskonzept ist live und funktioniert!

Mir persönlich wichtig ist auch die Wirkung auf unsere 
Unternehmenskultur: Mit dem Projekt haben wir einen 
Weg gefunden, mit dem Thema Prozessmanagement 
gewinnbringend umzugehen. Heute verfügen wir im 
Kader über ein gemeinsames Verständnis, was ein effi-
zienter Prozess ist.

Was waren für Sie die grössten Herausforderungen / 
Spannungsfelder in dem Projekt?
1. Für die erste Umbauphase musste ein OP-Saal auf 

einen in-house Standort ausserhalb des OP-Traktes 
verlagert werden. Ich hatte grosse Sorge, dass wir 
die Prozessaufteilung und damit die Wirtschaftlich-
keit nicht in den Griff bekommen.

2. Der hohe zeitliche Druck lag stets wie ein Damokles-
Schwert über uns: Innerhalb von 8 Monaten muss-
ten drei Betriebskonzepte erarbeitet werden. Hätten 
wir das nicht erreicht, wäre es zu einem Baustopp 
gekommen.

3. Es galt die verschiedenen Player immer wieder ins 
Boot zu holen: In welcher Phase befinden wir uns 
jetzt, von welchen Prozessen sprechen wir jetzt, wo 
liegt jetzt der Fokus, …

4. Eine weitere grosse Herausforderung war, die 
Prozesse mit den vorhandenen OP-Daten anzurei-
chern und korrekt zu interpretieren: Wo entstehen 
auf Grund der Zahlen voraussichtlich Engpässe, wie 
viele Mitarbeitende benötigt es wirklich, etc.?

5. Eine Vorstellung der zukünftigen Realität auf Basis 
von Bauplänen zu erhalten war für alle Beteiligten 
eine grosse Herausforderung. Meine Erkenntnis ist: 
Es geht nur zusammen im interaktiven Austausch in 
der Gruppe. 

Was waren die entscheidenden Massnahmen / Ereig-
nisse, welche das Projekt auf Erfolgskurs brachten?
Für den Erfolg entscheidend war unser pragmatisches 
Vorgehen. Wir führten vorweg keine Methodendiskus-
sionen über Lean-Management und Co. Wir identifizierten 
den prioritären Handlungsbedarf und handelten im 
unternehmerischen Geiste: Nicht davon reden, es tun.

Wir konzentrierten zu Beginn unsere Aktivitäten auf die 
Mitarbeitergruppen, die den Sinn des Projektes erkannten 
und etwas bewegen wollten. Innerhalb dieser motivierten 
Gruppen wandten wir ein einfaches und klar struktu-
riertes Vorgehen an (vgl. Abbildung 2). Erfolg infiziert 
bekanntlich … Das bewährte Vorgehen übernehmen wir 
nun für weitere Projekte. Damit entsteht kein Wildwuchs 
und wir haben die Gewissheit, dass unser Prozess- und 
Projektmanagement einheitlich abläuft. 

Und natürlich: Das Zusammenspiel zwischen der Projekt-
steuerung und der Projektleitung war sehr wichtig. Es hat 
sich bewährt die Projektleitung mit unterschiedlichem 
Know-how zu kombinieren.

Wenn Sie nochmals ein Spital von Grund auf neu bauen 
könnten; was würden Sie nach Ihren Erfahrungen 
anders machen?
Mit den heutigen Erfahrungen würde ich die Geschäfts-
prozesse auf einer hoch aggregierten Ebene bereits vor 
dem Start des Bauprojektes definieren und das Pro-
zessmanagement anschliessend als integraler Teil des 
Bauprojektes führen.

Herr Schmid, vielen Dank für das Gespräch!
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Neues IT-Administrationssystem 
für die Diakonie Nidelbad

Dank grossem Engagement der Projektbeteiligten 
konnte in der Diakonie Nidelbad ein neues Admi-
nistrationssystem in kürzester Zeit evaluiert und 
etappenweise eingeführt werden. 

Ausgangslage war eine latente Unzufriedenheit sowie eine 
Unsicherheit über die weitere Entwicklung des nun abge-
lösten Administrationssystems. In einer frühen Phase des 
Projekts wurde eine applikatorische Gesamtbetrachtung 
vorgenommen und die vorgeschlagene Stossrichtung 
durch den Vorstand bestätigt. Dank der Abbildung der 
Software-Landschaft der Pflegezentren mittels des Keller-
Schemas konnte sich der Verwaltungsrat einen guten 
Überblick über die Applikationen und die geplanten 
Änderungen verschaffen. Als erste wichtige Änderung 
stand die Ablösung des Administrationssystems an.

Die Diakonie Nidelbad ist nicht ausschreibungspflichtig. 
Deshalb haben sich die Verantwortlichen für einen ein-
fachen, aber dennoch transparenten und nachvollzieh-
baren Weg für die Evaluation entschieden. Nach einer 
Marktabklärung und einem Besuch bei einem anderen 
Diakoniewerk – verbunden mit einer pragmatischen Prüfung 
der Funktionalität – haben die Fachverantwortlichen einen 
Produktentscheid zugunsten der Lösung Abacus getroffen

Um eine Vergleichbarkeit von Angeboten zu erreichen 
wurden zwei Abacus-Anbieter eingeladen, eine Offerte 
zu erstellen und sich als Lieferant mit ihren Lösungen und 
Projektansätzen zu präsentieren. Wichtiger Punkt war 
dabei einen Weg aufzuzeigen, mit Start ab Mitte August 
2016 die neue Applikation innerhalb der verbleibenden 
Zeit bis zum Jahreswechsel einzuführen. Dieses ehrgei-
zige Ziel wurde mit einer geschickten Etappierung der 
Inbetriebnahme von Software-Teilen erreicht. Jedenfalls 
konnten ohne Unterbruch Klientenaufnahmen getätigt 
und die Rechnungen pünktlich produziert werden.

Mit der Ablösung des Administrationssystems musste 
zudem gleichzeitig die Leistungserfassung flächende-
ckend umgestellt werden. Von dieser Einführung waren 
vor allem die Pflegestationen betroffen.

Dies war nur möglich unter grossem Einsatz der am Projekt 
beteiligten Personen. Zwischenzeitlich werden nun jene 
Funktionalitäten der Software in Betrieb genommen, die 
für den Jahreswechsel nicht kritisch waren. Mit einem 
Abschluss des Projekts wird kurz nach den Sommerferien 
2017 gerechnet.

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch

Interview mit Moritz Gautschi, Geschäfts-
leiter Diakonie Nidelbad

Herr Gautschi, bitte erklären Sie kurz 
die Ausgangslage für das Projekt. 
Die Diakonie Nidelbad ist ein Sozialun-
ternehmen mit den Schwerpunkten 
Pflegezentren und Hotellerie. Hinzu 
kommen noch weitere kleinere resp. 
Kleinst-Betriebe. Die Erwartungen an 
die betriebswirtschaftliche Führung 
dieser Unternehmung steigen zuse-
hends. Die bisherige Applikation für 
Heimadministration, Personal- und 
Finanzwesen konnte unsere Anforde-
rungen nicht mehr erfüllen. Es exis-
tierten zudem zahlreiche manuelle Schnittstellen. Zentrale 
Prozesse wie beispielsweise jener der Rechnungsstellung 
an Krankenkasse, Bewohnerinnen und die öffentliche Hand 
waren langsam und fehleranfällig.

Welches waren für Sie die besonderen Herausforde-
rungen in diesem Projekt?
Es war uns wichtig, dass die «Operation» an diesen für 
unsere Betriebe zentralen Applikationen möglichst schnell 
und effizient durchgeführt werden. Wir wollten uns des-
halb auf Wesentliches fokussieren, auf die Ablösung der 

Als ökumenische Gemeinschaft und gemeinnützige 
Organisation versieht die Diakonie Nidelbad in Rüschli-
kon, in der Stadt Zürich und im Tessin seit über 100 
Jahren ihren Dienst am hilfesuchenden Menschen.

Die Diakonie Nidelbad erbringt Dienstleistungen 
hauptsächlich in der ambulanten und stationären 
Pflege und in der Hotellerie, aber auch in verschie-
denen weiteren Bereichen, wie Gärtnerei, Landwirt-
schaft oder Kinderbetreuung. Zurzeit sind über 300 
Menschen unterschiedlichster religiöser oder weltan-
schaulicher Überzeugungen in den Betrieben tätig.

Die Diakonie betreibt nebst Gästehäusern die zwei 
Pflegezentren Erlenhof in Zürich sowie Nidelbad 
in Rüschlikon. Die administrativen Tätigkeiten sind 
weitgehend in den Zentralen Diensten angesiedelt.
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Erfolgreich zertifiziert nach ISO 
9001:2015

Die Keller Unternehmensberatung AG wurde nach dem 
Audit vom 11. Mai 2017 mit dem Qualitätszertifikat 
ISO 9001:2015 ausgezeichnet. Das Zertifikat ist für das 
Team der Keller Unternehmensberatung AG nur ein 
Nebenprodukt: Gerade deshalb ist die Freude über 
die offizielle Bestätigung besonders gross. 

Aber alles der Reihe nach: Für eine Beratungsfirma ist ein 
funktionierendes Qualitätsmanagement-System existen-
ziell wichtig – völlig unabhängig davon ob das System 
von einer Zertifizierungsstelle bestätigt ist. Als im Jahre 
2015 Felix Schaub das Berater-Team verstärkte, nutzte 
Werner Keller die Chance des «Aussenblicks»: Der neue 
Mitarbeiter erhielt den Auftrag, das bestehende Quali-
tätsmanagement-System zu überprüfen, zu hinterfragen 
und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Das Ziel 
«Zertifizierung nach ISO 9001:2015» diente dazu, die 
Arbeiten unter einen positiven Termindruck zu stellen 
und ein Erfolgserlebnis zu generieren.

Es freut uns sehr, dass die SQS unserem Qualitätsma-
nagement-System ein sehr gutes Zeugnis ausstellt. Im 
Auditbericht vom 16. Mai 2017 wurden weder Haupt- 
noch Nebenabweichungen festgestellt.

Auszug aus dem Auditbericht vom 16. Mai 2017

Dieses Ergebnis ist für das Team der Keller Unternehmens-
beratung AG eine Verpflichtung: Wir werden weiterhin 
alles daran setzen, unsere hohe Qualität in der Beratung 
wie auch in den Prozessen weiterzuentwickeln.

bisherigen Funktionalitäten und der manuellen Schnitt-
stellen. So verlockend alle angebotenen Zusatzfunktionen 
auch sein mögen: Für die Umsetzung des Projekts haben 
wir uns auf die schnell umsetzbaren Ausbauschritte 
konzentriert («Quick-Wins»). Weitere Schritte wurden 
bewusst auf die nächsten Jahre vertagt. 

Wie beurteilen Sie den heutigen Stand der Applika-
tionen in der Diakonie Nidelbad? 
Mit der Einführung der neuen Heim-, Finanz- und Per-
sonalapplikation haben wir zusammen mit der bereits 
bewährten und regelmässig aktualisierten Pflege- und 
Ärztedokumentation eine gute Basis für die Herausforde-
rungen der kommenden Jahre geschaffen. Mit der gleich-
zeitig eingeführten Applikation für die Leistungserfassung 
erreichen wir nun eine funktional gute Abdeckung, um 
die Arbeitsprozesse bestmöglich zu unterstützen.

Sind weitere Aktivitäten geplant, um das Erreichte 
zu sichern? 
Nach Abschluss des Projekts ist eine Konsolidierungs-
phase geplant. Alle betroffenen Anwender müssen gut 
vertraut werden mit den neuen Applikationen. Allfällige 
Kinderkrankheiten sollen beseitigt werden. Anschliessend 
sind wir sicher wieder bereit für nächste Ausbauschritte.

Sie haben sich für eine Unterstützung durch Keller 
Unternehmensberatung AG entschieden. Welches 
waren die Hauptgründe dafür?
Unser Unternehmen hatte wenig interne Erfahrung im 
Umgang mit Informatikprojekten dieser Grössenordnung. 
Je klarer die Anforderungen an ein künftiges System in der 
Ausschreibung formuliert sind, desto aussagekräftigere 
Offerten können erwartet werden. Wir brauchten also 
kompetente Unterstützung bei der Ausschreibung und 
in der anschliessenden Auftragsklärung. Während der 
Einführung erwarteten wir vor allem Unterstützung im 
Projektmanagement insbesondere in der Kostenkontrolle.

Welches waren die Erwartungen an den Berater, und 
wie erlebten Sie die Zusammenarbeit?
Wir haben vom Berater vor allem erwartet, dass er den 
internen Projektleiter ergänzend unterstützt und coacht, 
damit die Zusammenarbeit mit dem Anbieter transparent, 
partnerschaftlich und auf Augenhöhe erfolgen kann. Diese 
Erwartung hat Stefan Trachsel vollumfänglich erfüllt. Er hat 
wo angezeigt mehr Struktur ins Projektsystem gebracht, 
gerade auch in der zeitlichen Etappierung interessante 
Alternative aufgezeigt und unseren internen Projektleiter 
proaktiv ergänzt, ohne ihm dabei den Lead über das 
Projekt zu entziehen.

Herr Gautschi, vielen Dank für das Interview!



7

HEBES-Lohnbenchmarking-Analyse liefert wertvolle Hinweise

Interview mit Abraham Boot, Leiter Finanzen und 
Administration, Stv. Zentrumsleiter, Zentrum Sunne-
garte AG, Bubikon

Herr Boot, welches waren 
die Gründe, die Keller Unter-
nehmensberatung AG mit 
einer Lohnbenchmarking-
Analyse zu beauftragen?
Wir beauftragten die Keller 
Unternehmensberatung AG 
mit der Lohnbenchmarking-
Analyse, um im Rahmen 
unserer Lohnrevision heraus-
zufinden, ob unsere Lohnpo-
litik im Vergleich zu anderen 
Institutionen konkurrenzfähig 

bzw. marktkonform ist. Die fundierte Analyse wurde mit 
der Benchmark-Plattform Heim-Benchmarking Schweiz 
(HEBES) durchgeführt und hat uns sehr wertvolle Hin-
weise gegeben. 

Lieferte die Analyse brauchbare Grundlagen für Ent-
scheidungen?
Die Analyse lieferte uns die Bestätigung, dass unsere 
durchschnittlichen Lohnkosten in der Pflege über dem 
Zürcher-Benchmarkniveau liegen und die Stellen in der 
Verwaltung, in der Ökonomie sowie im Hausdienst und 
im technischen Dienst im Rahmen des Vergleichsniveaus 
honoriert sind. Es zeigte sich auch, dass unsere Soziallei-
stungen im Vergleich gut da stehen.

In diesem Zusammenhang müssen die Löhne immer 
auch mit der Arbeitsproduktivität beurteilt werden. Die 
Auswertungen aus HEBES zeigten uns, dass wir eine 
deutlich höhere Produktivität in der KVG-Pflege und 
Betreuung haben als die Vergleichsheime.

Diese Tatsache rechtfertigt daher auch ein höheres Lohn-
niveau, insbesondere so lange die Kosteneffizienz der 
Pflege tiefer oder im Bereich der Pflegenormkosten des 
Kantons Zürich liegt.

Wurden aufgrund der Analyse auch Massnahmen 
eingeleitet?
An den Löhnen haben wir nichts verändert; jedoch haben 
wir per 1.1.2017 die Lohnsystematik des Kantons Zürich 
übernommen. Damit ist nun sichergestellt, dass wir ein 
faires und transparentes Einstufungssystem anwenden 
können.

Die Benchmark-Analyse zeigte ferner, dass die Zentrum 
Sunnegarte AG eine ausserordentlich tiefe Personal-
fluktuationsrate von sieben Prozent hat. Was ist das 
«Erfolgsrezept»?

Diese tiefe Personalfluktuationsrate ist auf ein optimales 
Zusammenspiel verschiedener Faktoren zurückzuführen. 
Aus meiner Sicht sind folgende zwei Faktoren entschei-
dend: 

Einerseits erstellen wir monatlich den Einsatzplan in der 
Pflege basierend auf den effektiven BESA-Minuten, d. h. 
die effektive Pflegebedürftigkeit unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner gemäss Erhebungsstufe gilt als Grund-
lage für die Personaleinsatzplanung. Damit können 
wir sicherstellen, dass nicht zu wenig bzw. nicht zu viel 
Pflegepersonal eingesetzt wird.

Dies führt dazu, dass sich unsere Mehrzeiten in der Pflege 
auf ein sehr moderates Niveau eingependelt haben. Das 
heisst, unser Pflegepersonal kann nahezu auf dem vertrag-
lich vereinbarten Pensum arbeiten, was natürlich einen 
positiven Effekt auf die Arbeitszufriedenheit insgesamt hat.
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Anderseits haben wir die Mehrzeiten und die Krankheits-
absenzen besonders im Auge. Unser Kader ist angehalten, 
Mehrzeiten zu begründen und bei längeren Absenzen 
infolge Krankheit bei den Mitarbeitenden nachzufragen 
bzw. Rückkehrgespräche zu führen.

Wir zahlen also gute Löhne, stellen den Mitarbeitenden 
und dessen Gesundheit ins Zentrum, verlangen jedoch 
als Arbeitgeber auch überdurchschnittliche Leistungen.

Der Lohn ist jedoch nur ein Teil der Wertschätzung, 
welche wir unseren Mitarbeitenden zukommen lassen. 
Viel bedeutender ist das konstruktive Arbeitsumfeld, in 
welchem jeder einzelne Mitarbeitende seine Verbesse-
rungsvorschläge zu Gunsten der Arbeitsprozesse und 
somit auch zu Gunsten unserer Bewohnerinnen, Bewohner 
und unserer Klienten aktiv einbringen kann.

Bei welchen Fragestellungen können Sie anderen 
Alters- und Pflegeheimen die HEBES-Lohnbenchmar-
king-Analyse empfehlen?
Aus unserer Sicht ist es betrieblich essentiell, regelmässig 
Lohnbenchmarking-Analysen durchzuführen, damit die 
Attraktivität für motiviertes, engagiertes Personal als 
Arbeitgeber erhalten werden kann. 

Die Lohnbenchmark-Analyse klärt insbesondere folgende 
Fragen:

• Ø-Löhne des Pflegepersonals im Vergleich
• Ø-Löhne der Verwaltung, Ökonomie, Hausdienst 

und technischer Dienst im Vergleich
• Aussagen zur Angemessenheit der Stellendotation
• Bettenauslastung im Vergleich
• Personalfluktuation im Vergleich 

Die Lohnbenchmark-Analyse haben wir zum Anlass 
genommen, bei HEBES die Mitgliedschaft zu beantragen. 
Dank der HEBES-Plattform besteht nun die Möglich-
keit, selbständig ganz individuelle Fragestellungen im 
Benchmark-Vergleich zu analysieren. Damit verfügen wir 
als gemeinnützige Institution über die Grundlage, unser 
Angebot im Vergleich zu anderen Betrieben laufend zu 
überprüfen und entsprechende Massnahmen einzuleiten.

Im Namen der Geschäftsleitung der Zentrum Sunnegarte 
AG danke ich Ihnen nochmals ganz herzlich für die pro-
fessionelle Analyse.

Herr Boot, herzlichen Dank für das Interview

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

Kostenrechnung für Heime – mehr Trans-
parenz?

Gerade unter dem steigenden Kostendruck der Insti-
tutionen der Langzeitpflege (Alters- und Pflegeheime) 
ist es für die Führung unerlässlich, über ein zielge-
richtetes betriebswirtschaftliches Instrumentarium zu 
verfügen. Ein Instrumentarium, welches transparent 
und korrekt aufzeigt, welche Kosten die Pension, die 
Betreuung und die Pflege verursachen.

Mindestens einmal pro Jahr – zum Beispiel auch als Input 
für den Budgetprozess – muss sich die Geschäftsleitung 
mit der Frage auseinandersetzen, welchen Spielraum 
die (allenfalls kantonal geregelten) Tarife zulassen, wo 
Zurückhaltung oder Korrekturen bei den Personal- oder 
Sachkosten angesagt sind. 

Auch für den Vergleich mit anderen Betrieben (Benchmar-
king) liefert eine korrekt erstellte Kostenrechnung eine gute 
Grundlage, kann doch damit besser verstanden werden, 
welches möglicherweise die Ursachen für unterschiedliche 
Kostenstrukturen sind. Die Kosten der Hilfskostenstellen 
wie z.B. Technischer Dienst, Verwaltung, Hauswirtschaft, 
Wäscherei, Reinigung, usw. können damit ausgewiesen 
und weiter analysiert werden.

Ein zentraler Teil der Kostenrechnung ist die Anlage-
buchhaltung bzw. die daraus berechenbaren Kosten 
für die Anlagenutzung (kalkulatorische Abschreibungen 
und Verzinsungen). Da die Alters- und Pflegeheime 
anlageintensive Betriebe sind, müssen für eine korrekte 
betriebswirtschaftliche Planung und Steuerung auch diese 
massgebenden Kosten korrekt einfliessen, um langfristig 
eine betriebswirtschaftliche gesunde Unternehmensfüh-
rung sicherstellen zu können.

Werner Keller, keller@keller-beratung.ch
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Interview mit Claudia Crastan,  
Zentrale Dienste des Consorzi Chasa Pun-
tota,  Alters- und Pflegeheim Scuol

Frau Crastan, Sie haben 
sich dieses Jahr intensiv mit 
der Kostenrechnung nach 
Curaviva für den Bündner 
Spital- und Heimverband 
bzw. das Gesundheitsamt 
Graubünden beschäftigt. 
Welches waren für Sie die 
Herausforderungen?
Meine ersten Erfahrungen 
mit KoRe machte ich beim 
Abschluss 2014, bei welchem 
mich das KoRe-Excel-Sheet in 

seiner ganzen komplizierten Erscheinung geradezu in 
Panik versetzte. Erschwerend kommt wohl hinzu, dass 
aufgrund der lediglich einmal jährlichen Erarbeitung der 
Daten niemals Routine aufkommen kann.

Bereits im letzten Jahr beschloss ich, mir bei LOBOS Hilfe 
zu holen, was zwar beim Abfüllen der Daten half, mir aber 
immer noch nicht die Logik der Abläufe und Kennzahlen 
näherbrachte. Ich konnte mir nichts unter «Umlagen» 
vorstellen, deren Gewichtung und Mechanismus waren 
mir ein Rätsel. Ich war mir auch nicht sicher, ob die Anga-
ben, welche ich von früheren Jahren übernommen hatte, 
mit den heutigen Gegebenheiten übereinstimmen und 
inwiefern diese angepasst werden müssen. 

Konnten Sie für Ihren Betrieb daraus Erkenntnisse 
gewinnen?
Für die Kostenbeurteilung und -planung ist die KoRe 
sicher ein gutes Mittel. Die Geschäftsleitung hat ein 
Instrument zur Verfügung, welches viele Kennzahlen 
liefert und uns auch bei der kommenden Bench-Mark-
Tagung aufschlussreich informiert.

Sie haben sich bei der Keller Unternehmensberatung 
AG Unterstützung und Beratung geholt. Konnten Sie 
daraus profitieren?
Ich erlebte die Beratung als sehr kompetent und da 
individuell auf meine Bedürfnisse ausgerichtet äusserst 
effizient. Ich konnte meine ganz eigenen «Knöpfe» lösen 
und mit der Nachbearbeitung der gesammelten Informa-
tionen auch herausfinden, dass mein Verständnis für das 
Thema KoRe deutlich zugenommen hat. 

Frau Crastan, vielen Dank für das Gespräch.

Interview mit Stephan Hall,  
Zentrumsleiter, GRITT Seniorenzentrum 
Waldenburgertal

Herr Hall, die Kostenrechnung 
dient vor allem als tarifarisches 
Werkzeug. Welchen Nutzen sehen 
Sie darin für Ihren Betrieb?
Die Kostenrechnung gibt uns die 
Möglichkeit, den aktuell laufenden 
Prozess der prozessorientierten Füh-
rung, Dokumentation und Über-
prüfung auch aus der finanziellen 
Sicht vorzunehmen und so einen 
vollständigen (ganzheitlichen) Blick 
auf unsere Prozesse zu werfen. Die 
Kostenrechnung hilft, den Aspekt 
der Ergebnisverantwortung und der Ursache-Wirkungszu-
sammenhänge verständlicher mit den Führungspersonen 
und Mitarbeitenden zu diskutieren. Es lässt sich besser 
aufzeigen, welche Konsequenz Kostenveränderungen 
auf den Tarif haben und somit schlussendlich auch auf 
den Stellenplan bzw. das Besoldungskonzept.

Die Wahl der Umlageschlüssel hat einen nicht uner-
heblichen Effekt auf die Verteilung der Kosten auf 
die einzelnen Kostenträger. Wo sehen Sie hierbei 
die Stärken sowie die Schwächen in diesem System? 
Die Stärken und Schwächen liegen darin, dass es immer 
ein Annäherungsrechnung bleibt und es somit immer 
abzuwägen gilt, ob der Mehraufwand zur noch präzi-
seren Datenerfassung (Bildung von Umlageschlüsseln 
mit Echtzeitdatenerhebung z.B. CURATIME) zu wirklich 
mehr Informationsgehalt führt. 

Die Keller Unternehmensberatung durfte im Sinne 
eines externen Reviews Ihre Kostenrechnung prüfen. 
Welchen Mehrwert sehen Sie in einer solchen Beur-
teilung von aussen?
Ich weiss an Keller Unternehmensberatung sehr zu schät-
zen, dass die Dinge schnell auf den Punkt gebracht und 
keine Luftschlösser gebaut werden. Ich kann mich darauf 
verlassen, dass nur das gemacht wird, was wirklich zu 
einem Mehrwert führt. Ich meine sehr deutlich zu spüren 
und erfahren zu haben, dass Keller auf diesen Aspekt 
grossen Wert legt.

Vielen Dank für das Interview!
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Bessere Vergleichbarkeit der Heime mit der SOMED Version 2.5

Für die Statistik der sozialmedizinischen Institutionen, 
kurz SOMED, sind ab den Daten 2017 diverse Neue-
rungen zu beachten. Diese dienen unter anderem der 
Schaffung einer besseren Vergleichbarkeit.

Neu sind bei den verfügbaren Plätzen auch die Anzahl 
Plätze Tages- oder Nachtstrukturen, zusätzlich zu den 
Plätzen Kurz- und Langzeitaufenthalt und Akut- und 
Übergangspflege abzubilden. Damit lassen sich die 
Platzinformationen zukünftig besser mit den Kosten-
trägerdaten verknüpften. Zu gleichem Zweck können 
Klienten nun bei der Beherbergungsart der Akut- und 
Übergangspflege zugeordnet werden. 

Beim Personal muss das Konto Besoldung im Bereich 
Pflege analog der KORE Curaviva aufgeteilt werden 
in Pflege Fachpersonal, Pflege Assistenzpersonal und 
Pflegepersonal in Ausbildung. Analog erfolgt auch auf 
Seiten der Kosten die gleiche Detaillierung, so dass im 
Bereich der Pflege auf Basis der SOMED Statistik in unserer 
Benchmarking-Plattform HEBES neu deutlich bessere 
Lohnvergleiche möglich sein werden.

Ebenfalls bereinigt wurde die Problematik, dass bis anhin 
die Pflegestufen zu den Klienten über Datumsbereiche 
erfasst werden mussten und dadurch Urlaube oder andere 
Abwesenheiten nicht korrekt abgebildet werden konnten. 
Die Logik hierzu wurde komplett umgestellt: Es sind wei-
terhin die Pflegestufen anzugeben, statt Datumsbereiche 
sind nun aber die in der jeweiligen Stufe fakturierten 
Pflegetage zu nennen, so dass die Urlaubsproblematik 
entfällt. Weiter sind die Angaben zu den fakturierten 
Tagen zu detaillieren, so dass zwischen fakturierten 
Aufenthalt- bzw. Pensionstagen und Reservationstagen 
unterschieden werden kann.

Die Abstimmung des Ergebnisses mit der KORE Curaviva 
war bis anhin nicht korrekt möglich, weil die Erträge aus 
den Tages- und Nachtstrukturen fehlten. Die Erträge aus 
diesen können nun abgebildet werden.

Erhöht wurden die Anforderungen bei der Erfassung 
der Anlagen. Die erfassten Abschreibungen im Register 
Anlagen werden in der SOMED neu abgeglichen mit den 
Angaben auf Konto 442 in den Registern mit den Kosten-
daten. Entsprechend erhöht sich der Bedarf, die Anlagen 
korrekt abzubilden. Weiter sind neu der Anlage(neu)
wert und darin enthaltene Gebäudeinvestitionsbeiträge 
zusätzlich zu nennen.

Leider nach wie vor nicht ideal gelöst ist die Abgrenzung 
und Abbildung der Nebenbetriebe. Insbesondere für 
Mischbetriebe, mit Anlagen, die sowohl im Heimbetrieb 
als auch für den Nebenbetrieb genutzt werden oder 
Personal, das für beide Bereiche tätig ist, fehlt die Trans-
parenz über die Zuordnung. Auch nicht gelöst wurde die 
Problematik, dass es Situationen geben kann, bei welchen 
auf Kostenkonten negative Werte resultieren. Die SOMED 
verweigert strickte die Eingabe von negativen Zahlen.

Wir werten die Neuerungen aber durchaus als positiv, da 
diese konzeptionelle Mängel der vorangehenden SOMED-
Versionen beheben und dadurch eine Verbesserung der 
Datenqualität unterstützen. Für das Benchmarking mit 
unserer Benchmarking-Lösung HEBES ermöglicht diese 
Version zusätzliche und präzisiere Vergleiche zwischen 
den Teilnehmern im Benchmark. 

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch
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Adieu Xaver Vonlanthen, willkommen Stefan Gerber

Xaver Vonlanthen packt eine neue Heraus-
forderung an. 

Nach fast 20 Jahren im Team 
der Keller Unternehmensbe-
ratung AG hat sich Xaver Von-
lanthen entschieden, zum 
Luzerner Kantonsspital zu 
wechseln und die Projekt-
leitung des grossen KIS-Pro-
jektes zu übernehmen.

Xaver Vonlanthen hat in die-
sen 20 Jahren eine grosse 
Zahl von Kunden bei Ana-
lysen, Evaluationen und der 

Einführung von ICT-Lösungen erfolgreich beraten und 
begleitet. Der Kunde und sein Projekt waren und sind 
ihm immer sehr wichtig und er setzte sich manchmal 
fast rund um die Uhr dafür ein. Mit seiner langjährigen 
Branchen- und Beratungserfahrung meisterte er auch 
immer wieder anspruchsvolle Situationen mit Ruhe und 
hie und da auch mit etwas Galgenhumor.

Das ganze Team der Keller Unternehmensberatung AG 
bedauert seinen Austritt sehr, freut sich aber mit ihm 
über die neue Herausforderung, die er wohl als Abschluss 
seines Berufslebens noch anpacken will.

Lieber Xaver, herzlichen Dank für dein unermüdliches 
Engagement und viel Erfolg im neuen Job!

Stefan Gerber verstärkt unsere ICT- 
Kompetenz

Mit Stefan Gerber wird ein kompe-
tenter Nachfolger unser Team wieder 
verstärken. Stefan Gerber arbeitet 
seit 10 Jahren am Zuger Kantons-
spital als KIS-Projektleiter und war 
bei der Einführung von KISIM mass-
geblich verantwortlich. Er verfügt 
über eine grosse Erfahrung in der 
Leitung / Begleitung und Steuerung 
von Projekten im Informatik- und 
Medizintechnik-Bereich sowie auch in 
der Realisierung von Schnittstellen.

Stefan Gerber ist 45 Jahre alt, verheiratet, wohnt in der 
Zentralschweiz. Er ist Informatiker mit eidg. Fachausweis 
und hat im Jahre 2016 an der Berner Fachhochschule seinen 
Master in Medizininformatik erfolgreich abgeschlossen.

Wir heissen Stefan Gerber in unserem Team herzlich 
willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit ihm!

Werner Keller und das ganze Team der Keller Unterneh-
mensberatung AG
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Spezialisierte ambulante Palliative Care im Kanton Aargau – aus der 
Onko-Spitex wird PalliativeSpitex Aargau

Vorstudie zur Zusammenarbeit der Krebsliga Aargau und des Spitex Verbandes Aargau in 
der ambulanten Versorgung von Palliative Care-Patientinnen und -Patienten

Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behand-
lung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedroh-
lichen und / oder chronisch fortschreitenden Krank-
heiten. Sie beugt Leiden und Komplikationen vor und 
beinhaltet medizinische Behandlungen, pflegerische 
Interventionen sowie psychologische, soziale und spiri-
tuelle Unterstützung am Lebensende. Bund und Kantone 
haben beschlossen, Palliative Care in der Schweiz im 
Rahmen einer nationalen Strategie zu fördern1. 

Der Kanton Aargau unterstützt die nationalen Ziele und 
hat für die Umsetzung ein Palliative Care-Konzept erarbei-
tet, in dem die Ist-Situation analysiert, die Soll-Situation 
definiert und Handlungsfelder formulierte wurden2. Das 
Ziel ist, dass im Kanton Aargau alle Betroffenen und ihre 
Angehörigen eine niederschwellig zugängliche Palliative 
Care erhalten, unabhängig von ihrem finanziellen und 
sozialen Status.

Die Krebsliga Aargau (KLAG) ermöglichte seit über 20 
Jahren mit dem Angebot der Onko-Spitex (OSA) Patien-
tinnen und Patienten mit Krebserkrankungen in komplexen 
und instabilen Palliativsituationen zu Hause gepflegt und 
betreut zu werden. Mit dem Auftrag Palliative Care für 
alle Menschen, welche an einer unheilbaren chronischen 
Erkrankung leiden, zur Verfügung zu stellen, wurde 
klar, dass die Krebsliga Aargau mit ihren bestehenden 
Strukturen und dem Personal das Angebot nicht weiter 
sicherstellen und ausbauen konnte und auch nicht zweck-
gebundene Spendengelder dafür verwenden durfte. Die 

Krebsliga hat deshalb beschlossen, den Dienst einzustellen 
und eine Lösung für die Fortführung der OSA mit neuen 
Partnern zu suchen. 

Die Mitgliedsorganisationen des Spitex Verbandes Aar-
gau (SVAG) erbringen seit vielen Jahren Leistungen in 
der Grundversorgung von Palliative Care-Patientinnen 
und -Patienten. Sie kennen die lokalen und regionalen 
Leistungserbringer und sind gut vernetzt und verankert. 
Bei onkologischen Patienten in instabilen und komplexen 
Palliativsituationen konnten die NPO-Spitexorganisati-
onen die spezialisierte Onkologiepflege beiziehen. Die 
Zusammenarbeit war in Leistungsvereinbarungen mit 
der Krebsliga geregelt. Es bestand ein grosses Interesse 
auch von Seiten der NPO-Spitex-Organisationen an einer 
flächendeckenden Versorgung aller Patienten, welche eine 
spezialisierte pflegerische palliative Versorgung benötigen.

Der Spitex Verband Aargau (SVAG) und die Krebsliga 
Aargau (KLAG) erachteten es als sinnvoll, in dieser Sache 
die Kräfte zusammenzulegen und dadurch im Kanton – 
unter Einbezug von schon bestehenden Strukturen und 
Netzwerken – einen ausbaufähigen «Kristallisationskeim» 
zur raschen und effizienten Erreichung des strategischen 
Ziels zu bilden. 

Die beiden Organisationen haben das Departement für 
Gesundheit und Soziales (DGS) kontaktiert, die Idee eines 
gemeinsamen ambulanten Palliativdienstes für den Kanton 
Aargau vorgestellt und um entsprechende Unterstützung 
ersucht. Das DGS war bereit, ein Vorprojekt personell 
und finanziell zu unterstützen. 

Keller Unternehmensberatung AG erhielt den Auftrag die 
Vorstudie zu begleiten. 

1 Nationale Strategie Palliative Care, Bundesamt für Gesundheit und 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren, 
April 2012

2 Konzept Palliative Care Kanton Aargau, Februar 2015, Departement 
Gesundheit und Soziales, Gesundheitsversorgung
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Zielsetzungen

Das Projektziel war, eine fundierte Entscheidungsgrund-
lage für die Umsetzung der Palliative Care Strategie im 
Kanton Aargau und für die zukünftige Organisation und 
Finanzierung der spezialisierten ambulanten Palliative 
Care Pflege im Kanton Aargau zu erarbeiten. 

Vorgehen

Die Projektgruppe setzte sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Krebsliga Aargau, des Spitex Verbandes 
Aargau, des Departements Gesundheit und Soziales sowie 
palliative aargau zusammen. Die Gruppe stellte einen 
Leistungskatalog zusammen, entwickelte vier mögliche 
Organisationsmodelle und bewertete diese mit einer 
Nutzwertanalyse, erarbeitete eine Kostenschätzung und 
bereitete die Umsetzung vor.

Von den vier Modellen leistete aus Sicht der Projektgruppe 
das Modell «Zentral-Regional» über alle Kriterien beurteilt 
klar die grössten Vorteile in der zukünftigen Versorgung 
mit ambulanten spezialisierten Palliative Care Pflege 
Leistungen.

Das Modell «Zentral-Regional» kann wie folgt dargestellt 
werden:

Da der SVAG im Modell «Zentral-Regional» Koordination, 
Qualitätssicherung und Weiterbildung über das ganze 
Kantonsgebiet wahrnimmt, erbringt dieses Modell im 
Quervergleich mit den anderen Modellen eine einheitliche 
Versorgungsqualität und einen gleichen Leistungszugang 
für die ganze Bevölkerung im Kanton Aargau. Im Weiteren 
ist davon auszugehen, dass das Modell die Leistungser-
stellung mit der besten Kosteneffizienz ermöglichen wird. 

Annekäthi Bischoff, bischoff@keller-beratung.ch

Interview mit Max Moor, Geschäftsleiter 
Spitex Verband Aargau und Daniela Mus-
tone, Leiterin Koordinationsstelle Palliative 
Care

Rückblick: Die Arbeit am Vorprojekt war sehr inten-
siv und beinhaltete viel Vorausdenken: Konnten die 
Ergebnisse der Vorstudie wie vorgesehen umgesetzt 
werden?
Es war ein intensives Projekt. Wir haben die Resultate des 
Vorprojektes im letzten November unseren Mitgliedern 
vorgestellt und haben festgestellt, dass alles gut aufge-
gleist war. Gut war, dass alle Beteiligten im Vorprojekt 
mitgearbeitet haben. Es hat für die Realisierung der 
weiteren Schritte sehr geholfen. 

Die Realisierung war bisher eine grosse Herausforderung, 
es hat sich aber sehr gut entwickelt und die Stimmung 
ist nach wie vor gut. 

Auf Anfang Jahr wurde Daniela Mustone, die vorher die 
Onko-Spitex bei der Krebsliga geleitet hatte, vom Spitex-
verband für die Leitung der zentralen Koordinationsstelle 
angestellt und es ging gleich los. 

Es mussten viele Fragen geklärt werden, z.B. wie soll die 
Leistungserfassung laufen? Wird das Pallifon durch den 
Verband oder die regionalen Stellen finanziert? Wie neh-
men wir die Partner, die Öffentlichkeit mit? Wie gestaltet 
sich der Abschluss bei Krebsliga?

Für das Umsetzungsprojekt wurden Teilprojekte geschaf-
fen. Im Teilprojekt Organisation und Finanzen sind die 
Leitungen der Regionalen Palliative Care Zentren vertreten 
und beim Teilprojekt Fachthemen erarbeiten Mitarbeitende 
der spezialisierten PalliativeSpitex mit der Koordinations-
stelle zusammen die inhaltlichen Schwerpunkte. 

Die zentrale Koordinationsstelle hat z.B. Stellenbeschrei-
bungen erarbeitet und Kompetenzniveaus vorgegeben, 

Daniela MustoneMax Moor



14

Informativ

die Regionalen Palliative Care Zentren haben daraufhin 
die Anstellungen mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
ausgehandelt. 

Die Mitarbeitenden der Regionalen Palliative Care Zentren 
sind zum grossen Teil Fachpersonen, die bereits in der 
Onko-Spitex gearbeitet haben. Oft sind sie wegen der 
grossen Belastung der 24 Stunden Bereitschaft gegangen 
und nun wieder zurückgekommen in eine neue Anstel-
lung bei der PalliativeSpitex. Nach der Einführung in die 
Aufgaben der Spitex werden sie mithelfen, den neuen 
Dienst aufzubauen. 

Wo stehen Sie nun in der Umsetzung? 
Die Anpassung der Pflegeverordnung beim Kanton ist 
noch nicht umgesetzt. Der Prozess mit dem Kanton ist am 
Laufen und die Verhandlungen der kleinen Spitexorgani-
sationen mit den Regionalen Palliative Care Zentren sind 
noch nicht überall abgeschlossen, aber auf gutem Weg.

Der Prozess der Regionalisierung im Spitex Verband konnte 
rasch und erfolgreich abgeschlossen werden. Auch ein 
passender Name wurde gefunden: «Regionale Palliative 
Care Zentren» (RPZ). Die RPZ haben einen grossen Effort 
geleistet. 

Die Karte zeigt die sieben Spitex Organisationen, die 
jeweils ein Regionales Palliative Care Zentrum führen. 

mit zu kleiner Einwohnerzahl nicht realisierbar ist. Die 
Diskussion auch untereinander hat dazu geführt, dass es 
nun einen Konsens für sieben Regionen, sieben Regionale 
Palliative Care Zentren gibt.

Die Geschäftsleitungen äusserten sogar, dass die vorge-
schlagene Organisation für die spezialisierte Palliative 
Care Modell Charakter hat, mit der eventuell auch die 
Weiterentwicklung anderer Themen im Verband voran-
gebracht werden könnte. 

Welche Schwierigkeiten haben sich in der Umsetzung 
gezeigt?
Vorgesehen war, dass die Onko-Spitex mindestens bis 
Mitte Jahr von der Krebsliga betrieben wird. Es wurde 
bald klar, dass es für die Onko-Spitex nicht möglich war, 
den Dienst so lange aufrecht zu erhalten. Die Mitarbeiten-
den haben, nach Bekanntgabe des Vorprojektes, relativ 
schnell neue Stellen in künftigen Spitex Organisationen 
gesucht und gefunden. 

Das hat bei den regionalen Stellen auf strategischer Ebene 
Druck gegeben. Sie mussten rasch Klarheit schaffen, 
unter welchen Bedingungen sie die Mitarbeitenden der 
OSA einstellen. Kleinere Organisationen mussten sich 
anschliessen, was teilweise Überzeugung brauchte. 

Der Wechsel der Mitarbeitenden hat dazu geführt, dass 
die Übergabe des Dienstes von der Krebsliga an die Spitex 
nicht wie vorgesehen Mitte Jahr, sondern schon Ende 
April erfolgen musste. 

Heute ist klar, dass die Mitarbeitenden mehr Sicherheit 
gebraucht hätten. Sicherheit, die der Spitex Verband 
nicht geben konnte, weil zu diesem Zeitpunkt auch für 
den Verband vieles unsicher und noch nicht geklärt war. 
Die Frage ist, ob und wie man das besser hätte steuern 
können. 

Was ist bisher gut gelaufen?
Die Krebsliga hat bestehende Unterlagen der Onko-
Spitex, z.B. Standards, an die Regionalen Palliative Care 
Zentren herausgegeben. Damit konnten das Wissen der 
Onko-Spitex erhalten und in den neuen Organisationen 
genutzt werden. 

Die Koordinationsstelle nimmt sich der Fragen an, die in 
den einzelnen RPZs auftauchen, bearbeitet sie und stellt 
die Ergebnisse allen zur Verfügung, z.B. der Umgang mit 
Betäubungsmitteln. Ziel ist, dass im ganzen Kanton die 
Qualität der Versorgung gleich ist. 

Eine Befürchtung war, dass die NPO-Spitex-Organi-
sationen auf die regionale Lösung nicht einsteigen. 
Waren die Befürchtungen begründet? 
Spannend war, dass der Vorschlag den wir gemacht 
haben, kaum kritisiert wurde. Vorgeschlagen waren sieben 
Regionen mit je ca. 100‘000 Einwohnern und mit einer 
regionalen Stelle. Es haben sich zuerst mehr gemeldet. 
In der Diskussion zeigte sich, dass eine zu kleine Region 
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Rückblick Seminar «Heute kalte 
Betten – morgen überrannt?»

Anfangs Jahr hat die Keller Unternehmensberatung 
AG den 4. HEBES-Roundtable durchgeführt. Noch 
einmal wurde das aktuelle Thema «kalte Betten» in 
Alters- und Pflegeheimen gewählt, weil sich dieses 
Problem in den letzten Monaten weiter akzentuiert hat.

In verschiedenen Regionen müssen Alters- und Pflegezen-
tren grosse Anstrengungen unternehmen, ihre Betten zu 
füllen. Viele Institutionen kämpfen mit Auslastungspro-
blemen. Ursachen können erweiterte Bettenangebote im 
Hinblick auf die erwarteten grossen Jahrgänge sein, parallel 
dazu nehmen aber auch alternative Angebote wie die 
Spitex, Alterswohnungen usw. deutlich an Bedeutung zu.

Mit Daniel Bollinger, Jean-Pierre Liesch und Thomas 
Wernli zeigten drei erfahrene Geschäftsführer auf, wie 
sie entweder Optimierungsmassnahmen bei leeren oder 
aber Marketingmassnahmen zur Verhinderung von leeren 
Betten geplant und realisiert haben. Mit «Mudaade – in 
der Pflegeabteilung einfach entspannter arbeiten» stellte 
Felix Schaub vor, wie mit nachhaltigen Massnahmen 
Verschwendungen beseitigt und Mitarbeitende befähigt 
werden können – Lean-Management für Pflegende.

Marta Kwiatkowski Schenk des Gottlieb Duttweiler-
Institutes stellte die Studie «Fluid Care – Nachfragemarkt 
versus Wohlfahrtsstruktur» vor, welche versucht die Ver-
änderung der Ansprüche der künftigen Bewohner von 
Alters- und Pflegeinstitutionen transparent zu machen. 
Der Wandel der normierten Betreuung und Pflege stellt 
die Anbieter vor die Herausforderung, sich komplett auf 
die Konsumentenbedürfnisse auszurichten. Statt sich auf 
die Hardware zu konzentrieren, also beispielsweise auf 
die Zimmergrösse, steht die On-Demand-Dienstleistung 
im Fokus.

HEBES ist die moderne Internet-Plattform «Heim Bench-
marking Schweiz», siehe www.hebes.ch.

Werner Keller, keller@keller-beratung.ch 

Die Leistungserfassung ist einheitlich und dadurch wer-
den die Leistungen auswertbar und vergleichbar. Damit 
wird es auch möglich sein, die im Vorprojekt getroffenen 
Annahmen zu verifizieren.

Bereits realisiert sind eine zentrale Telefonnummer (0842 
888 444) für die Anmeldungen und das Pallifon. Bei 
einer Anmeldung eines Patienten geben die Anrufer die 
Postleitzahl ein und werden direkt mit dem zuständigen 
RPZ verbunden. Das Pallifon ist eine telefonische Notfall-
beratung für Palliativpatienten, ihre Angehörigen und 
Betreuungspersonen. 

Welchen Nutzen hat die Unterstützung durch Keller 
Unternehmensberatung AG für Sie gebracht?
Die externe Unterstützung hat sichergestellt, dass man 
immer wieder «büscheln» konnte und dass wir am Thema 
blieben. Es war gut, dass jemand die Fäden in der Hand 
hatte. 

Ausblick: wie geht es weiter?
Die PalliativeSpitex Aargau kann neu Pilot im SMIS (Swiss 
Medical Information Services) mitwirken. Das Dokumen-
tations-System bietet unter anderem einen Betreuungs-
plan, welcher interdisziplinär von allen an der Betreuung 
Beteiligten gemäss ihren Rollen genutzt werden kann. 
Dadurch wird der Informationsaustausch auch für die 
Pikett-Versorgung enorm erleichtert.

Die Koordinationsstelle wird die Zusammenarbeit mit 
Partnern, Spitälern, Hausärzten, Palliative Care Kompetenz-
Zentren weiter vorantreiben. Ziel ist es, die Zusammen-
arbeit mit Ärzten, die in der Palliative Care tätig sind, 
aufzubauen und zu festigen. 

Es ist noch viel zu tun, aber es ist eine Chance für die 
Spitex. Vom Vorprojekt konnten wir bereits vieles umset-
zen, eigentlich haben wir sogar noch mehr erreicht, als 
wir geplant haben. 

Wir danken Frau Mustone und Herrn Moor für das 
Interview und wünschen viel Erfolg für die weitere 
Aufbauarbeit.
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TARPSY – Projektvorgehen und Fragestellungen

Durch TARPSY resultieren für die psychiatrischen Kliniken 
drei wesentliche neue Anforderungen:

• Die medizinische Dokumentation gewinnt ausser-
halb der leistungserbringenden Berufsgruppen deut-
lich an Bedeutung und muss gleichzeitig zeitnaher 
und umfassender erfolgen, da beispielweise neben 
den psychiatrischen Diagnosen sich auch akutsoma-
tische Nebendiagnosen auf die Abrechnung auswir-
ken.

• Zur Abrechnung entscheidend ist neu die Codie-
rung. Diese wird vielerorts schon heute vorgenom-
men, es fehlt aber an klaren Prozessen und Verant-
wortlichkeiten, die sicherstellen, dass abgeschlossene 
Fälle zeitnah und in der nötigen Qualität codiert 
werden können. 

• Für die Fakturierung resultieren dann primär 
systemische Anpassungen. Das Abrechnungssystem 
muss neu in der Lage sein unterschiedliche Baserates 
zu verwalten, diese mit der korrekten Verweildauer 
und anhand der Codierung durch die Gruppierung 
errechneten Kostengewicht zu multiplizieren. Tabel-
len und Kataloge sind anzulegen, um entsprechende 
Tarif-Stammdaten zu halten.  

Zur Sicherstellung, dass alle wesentlichen Fragestellungen 
abgedeckt werden, empfehlen wir ein Projektvorgehen 
in 4 Phasen.

In einer Initialisierungsphase sollen die organisatorischen 
und systemischen Rahmenbedingungen geklärt werden 
wie auch der Stand der bereits erfolgten Abklärungen 
und Analysen aufgenommen werden. 

Darauf basierend empfiehlt sich in einer Konzeptphase 
die Prozessabhängigkeiten und Datenflüsse zu klären 
und wo zusätzlich nötig, relevante Systemalternativen zu 
evaluieren. Hiervon betroffen ist primär die Klärung ob 
und in welcher Form ein Codierarbeitsplatz eingebunden 
werden soll oder ob bestehende Mittel ausreichen. Die 
Prozess- und systemischen Fragen greifen hierbei eng 
ineinander und sind laufend abzustimmen. Im Projektteam 
verfolgen wir daher den Ansatz, die IT in allen Teilbe-
reichen, d.h. von der Dokumentation, über die Codierung 
/ Gruppierung zur Abrechnung und Auswertung, neben 
den jeweiligen Fachspezialisten als Querschnittfunktion 
eng einzubinden. 

Ziel der Konzeptphase ist, das Soll-Bild für die Realisierung 
weitestgehend zu fixieren und auch die Termine und 
ungefähren Kosten, z.B. für Lizenzen und Dienstleistungen, 
für die weiteren Phasen abschätzen zu können. 

In der Realisierungsphase werden die technischen 
Umsetzungen, die in der Regel primär durch IT-Partner 
erfolgen, überwacht und getestet. Weiter empfehlen wir 
auch frühzeitig prozessbezogenen Anpassungen zu kom-
munizieren und zu schulen. Hierzu gehört beispielsweise 
eine neue Regelung betreffend Ablauf der Überprüfung 
auf vollständige HONOS-Daten. Auch diese Anpassungen 
sind aus dem Projekt heraus zu überwachen.

Schlussendlich werden in einer Einführungsphase, 
spätestens ab 31.12.2017, die Änderungen in Betrieb 
genommen. Erster Akt wird sein, die Fälle, welche 2017 
nicht austreten, gemäss Regelwerk TARPSY abzugren-
zen, so dass diese bei Austritt im 2018 nach TARPSY 
abrechenbar sind.

Die grösste Herausforderung sehen wir in der Koordina-
tion der Umsetzungsarbeiten, da die externen Partner 
zeitgleich die Anpassungen in sämtlichen Psychiatrien 
vornehmen müssen. Da zurzeit auch zum Regelwerk noch 
einzelne offene Fragen bestehen, sind die Auslieferungen 
der systemischen Anpassungen erst auf den Herbst zu 
erwarten. Entsprechend muss anschliessend das Testing 
und die Inbetriebnahme effizient erfolgen können.

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch

Readiness Check

Die Keller Unternehmensberatung bietet mit dem 
TARPSY Readiness Check ein Assessment Tool an, um 
den Umsetzungsstand der aus TARPSY geforderten 
prozessualen und systemseitigen Veränderungen zu 
beurteilen. Mittels strukturierten Interviews werden 
je Teilbereich mittels eines Fragenkatalogs geprüft, 
ob wichtige Punkte für die Umsetzung bereits ange-
gangen wurden, konzeptionell fixiert sind und die 
systemischen Konsequenzen bekannt und zur Umset-
zung geplant sind. Ziele des Checks sind allfällige 
Lücken aufzuzeigen und im Rahmen der Interviews 
auch punktuell Fragen der teilnehmenden Personen 
klären zu können.
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Interview mit Dominik Heusler, Leiter 
Controlling, Psychiatrie Baselland

Herr Heusler, wo sehen 
Sie im Hinblick auf die 
Einführung von TARPSY 
die grössten Herausforde-
rungen für Ihre Institution?
Es gilt die Mitarbeitenden 
und Systeme gut auf TARPSY 
vorzubereiten. Das bedeu-
tet, wir müssen den Prozess 
vom Eintritt des Patienten bis 
zur Auswertung so gestal-
ten, dass wir die Leistungen 
richtig abrechnen können. 

Die Herausforderungen betreffen die medizinische Doku-
mentation, das Codieren, die Fallabrechnung sowie die 
Auswertung. Die verbleibende Zeit bis zur Einführung 
ist kurz, es gibt keine Testphase. 

Mit welchen Fragestellungen rund um die Einführung 
beschäftigen Sie sich aktuell schwerpunktmässig?
Wir stehen kurz davor, die Konzepte für die medizinische 
Dokumentation zu verabschieden. Hierbei geht es stark 
um Prozessfragen. Es geht hier um die Sammlung aller 
für die Codierung relevanten Informationen inklusive 
Monitoring. Neben dem Standardablauf gilt es sich auch 
auf spezielle Szenarien vorzubereiten. Dazu kommen die 
Systemfragen betreffend Codierwerkzeug verbunden 
mit der organisatorischen Ausgestaltung der Codierung.

TARPSY ist mit einem administrativen Mehraufwand 
verbunden. Gibt es auch Mehrwerte aus dem System 
für den Betrieb, beispielsweise Führungskennzahlen 
oder anderweitigen Nutzen?
Im operativen Betrieb haben wir die Chance, durch einen 
strafferen Prozess und Standards verschiedene Durchlauf-
zeiten zu verkürzen. Ein Beispiel hierfür ist der Austritts-
bericht. Dieser sollte möglichst nahe mit dem Austritt 
erfolgen. Weiter gilt es für das medizinische und betriebs-
wirtschaftliche Controlling, aus den vielen zusätzlichen 
Informationen die richtigen Erkenntnisse für die Unter-
nehmensführung zu gewinnen, beispielsweise zwecks 
Weiterentwicklungen von Angeboten und Organisation. 
Hier sind bei uns auch neue Auswertungs-Tools gefragt.

Für die Abrechnung müssen neu zu den Falldaten Codie-
rungen und Gruppierungen vorgenommen werden. 
Was sind aus Ihrer Sicht hier kritische Fragestellungen, 
mit welchen Sie sich auseinandersetzen müssen?
Die Abrechnungsregeln müssen im Detail geklärt werden. 

Die Neuerungen um die Fallzusammenführung bei Wieder-
eintritt innert 18 Tagen sowie die neue Bestimmungen bei 
Urlauben sind hier Spezialitäten, die Anpassungen beim 
Fakturierungsprozess erfordern und in Zusammenarbeit 
mit unserem ERP-Partner gelöst werden müssen. Da neu 
keine Zwischenrechnungen während des stationären 
Aufenthaltes mehr vorgesehen sind, rückt die Steuerung 
des Nettoumlaufvermögens mehr in den Fokus, damit 
verbunden kommen auch Bewertungsfragen bei der 
Erlösabgrenzung hinzu.

Mit Simulationen können im Hinblick auf die Abrech-
nung erste Erfahrungen gewonnen werden. Welche 
Schwerpunkte und Erkenntnisgewinne erhoffen Sie 
sich von solchen Werkzeugen?
Die Simulationen sind für uns als Vorbereitung für die 
Tarifverhandlung sehr wichtig, um eine leistungsgerechte 
Abgeltung erhalten zu können. Mit den neu differenzierten 
Tarifen werden die einzelnen Zentren der PBL eine aussa-
gekräftige Deckungsbeitragsrechnung erhalten. Es wird 
Bereiche geben, in denen wir durch TARPSY profitieren 
werden und andere, wo wir möglicherweise verlieren 
werden. Daneben nutzen wir die Simulationen für die 
Budgetierung und Mehrjahresplanung 

Herr Heusler, herzlichen Dank für das Gespräch und 
viel Erfolg mit TARPSY!

Simulation

Die Versicherer haben die ersten Fragebögen im 
Hinblick auf die Tarifverhandlung 2018 verschickt, 
welches das erste Jahr sein wird, das nach TARPSY 
abzurechnen ist. Da neu eine Baserate zu verhandeln 
ist, müssen zusätzliche Informationen wie kumulierte 
Kostengewichte oder Pflegetage nach Regelwerk 
TARPSY, d.h. beispielsweise Pflegetage nach Abzug 
von Belastungserprobungen und Kostengewichte 
nach Fallzusammenführung bei Wiedereintritt innert 
18 Tagen, angegeben werden.

Die Herausforderung für die Häuser besteht darin, 
sich auf die Verhandlungen optimal vorzubereiten. 
Mit der TARPSY Simulation bieten wir Ihnen an, einer-
seits die nötigen Grundlagen für diese Formulare zu 
erheben und weitere Szenarien zu erarbeiten, um 
ein Gefühl für Schwankungen, beispielsweise im 
Mix der Patienten, in der Verweildauer, Relevanz der 
Nebendiagnosen und HONOS, spezifisch für Ihren 
Betrieb, zu gewinnen.
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Tarmed, die Bibel der Tarife

Ein Beitrag von Regula Schwarzen-
bach, Tarifspezialistin der Keller 
Unternehmensberatung AG

Auch künftig, wenn der Arzttarif 
Tarmed durch den Bund ange-
passt oder ersetzt werden sollte, 
wird es nach wie vor Kontrollen 
für eine korrekte und vollständige 
Leistungserfassung brauchen.

Schon seit mehr als 35 Jahren beglei-
tet mich der Spitaltarif durch die 

Arbeitswelt. Begonnen habe ich mit dem Spitalleistungska-
talog (SLK), der später im Jahre 2004 durch den heutigen 
Tarmed abgelöst wurde.

Die Einführung des Tarmed war damals schweizweit eine 
grosse Herausforderung – neben den meist zusätzlichen 
neuen Erfassungssystemen galt es auch die gut 4’600 
neu definierten Leistungen richtig zu platzieren.

Seit meiner kaufmännischen Lehre beschäftige ich mich 
mit den verschiedenen Spital-, Ärzte- und Praxen-Tarifen. 
Ich habe als Leiterin Patientenwesen und als Projektleiterin 
bei verschiedenen Leistungserfassungen mitgewirkt. Seit 
mehr als 25 Jahren unterstütze ich nun als Selbststän-

digerwerbende verschiedene Kliniken und Kantone bei 
diversen Projekten, Tagesarbeiten und Tarifproblemen.

Ich ergänze das Team der Keller Unternehmensberatung 
seit 2006 als Partnerin im Bereich Tarifwesen. Neben ver-
schiedenen Aufträgen führen wir Qualitätskontrollen über 
die erfassten und verrechneten Tarifleistungen bezüglich 
Tarifkorrektheit und Vollständigkeit durch. Da ich viele 
Jahre in der Patientenadministration tätig war, kenne ich 
den ganzen Weg zu einer korrekten, garantengerechten 
Faktura bestens.

Bei der Rechnungskontrolle werden jeweils verschiedene 
Krankengeschichten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt 
und nach Richtigkeit der Leistungserfassung und der 
Fakturierung geprüft. Die Ergebnisse sind jedes Mal 
interessant:

• Leistungen, die nicht oder falsch verrechnet wurden
• Falsches Material wurde verrechnet oder Material gar 

nicht verrechnet
• Kontrolle der Abläufe
• Leistungspakete wurden nicht aktualisiert 
• Routineuntersuchungen mit fehlenden oder falschen 

Leistungen
• Falsch definierte Leistungsbelege / Erfassungssysteme
• Ungenügend geschultes Personal
• Schlecht dokumentierte Unterlagen 

Die jeweils etwa 60 geprüften Fälle ergeben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht unbedingt 
repräsentativ für die ganze Klinik. Sie erlauben jedoch 
einen guten Einblick in den Organisationsgrad der Lei-
stungserfassung im Spital.

Mit einem Bericht schlagen wir nach einer Qualitätskon-
trolle verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Leistungserfassung, der Abläufe und der Dokumenta-
tionen vor. Eine der häufigsten Feststellungen ist, dass 
meist routinierte Abläufe zu wenig kontrolliert werden.

Für mich ist jede Qualitätskontrolle eine zusätzliche 
Erfahrung und immer wieder eine neue Herausforderung. 
Obwohl ich die meisten Abrechnungs- und Erfassungs-
systeme kenne, ist es stets anspruchsvoll, die Fakturen 
vor Ort mit den verschiedensten zusätzlichen Tarifen und 
den Krankengeschichten zu kontrollieren. Vielfach kann 
ich dabei selber etwas lernen oder es ist etwas Neues 
dabei, das ich noch nie angetroffen habe, und ich kann 
meine Erfahrung damit laufend erweitern.

Regula Schwarzenbach, info@keller-beratung.ch
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Zertifizierung nach Projektmanagement-Methode

Konzentriertes Chaos während den Lern-Workshops

Im Februar / März 2017 drückten mehrere Berater der 
Keller Unternehmensberatung AG gemeinsam mit 
Projektleitern / IT-Mitarbeitenden eines Kunden die 
Schulbank. Ziel: Erfolgreiche Advanced-Zertifizierung 
in der Projektmanagement-Methode HERMES5.

HERMES5 ist die Projektmanagement Methode der Bun-
desverwaltung. Unserer Meinung nach seit der Version 
5 ein grosser Wurf. HERMES5 verbreitete sich seit der 
Publikation in der Schweiz rasant. Heute ist HERMES5 
sogar über die Landesgrenze bekannt – ein Exportschlager!

Was macht HERMES5 so besonders?

• HERMES5 ist eine gemeinsame Sprache für Projekt-
beteiligte und Projektleiter – Branchen- und Berufs-
gruppen-übergreifend.

• Die Logik von HERMES5 ist einfach und kann ent-
sprechend schnell gelernt werden.

• HERMES5 ist modular aufgebaut. Flexibel lässt sich 
HERMES5 den eigenen Projekten und Bedürfnissen 
anpassen. Dies garantiert die Praxistauglichkeit.

• HERMES5 kann problemlos mit agilen Projektma-
nagement-Methoden verwendet werden, wie z.B. 
Scrum.

• HERMES5 eignet sich für das Management von 
ganzen Programmen.

• HERMES5 bietet online Vorlagen – das aufwändige 
Zusammenstellen von eigenen Vorlagen entfällt.

• HERMES5 wird vom Bund kostenlos zur Verfügung 
gestellt.

In den Räumlichkeiten der Keller Unternehmensberatung 
führte die Firma BKI die HERMES5 Schulungen durch. 
Es waren konzentrierte Schulungstage die den Teilneh-
menden einiges abverlangten. Bei HERMES5 geht es in 
der Essenz darum eine «Sprache» zu lernen. Und wie jede 
andere Sprache hat HERMES5 seine eigene Terminologie, 
seine eigenen Regeln. Und genau diese Terminologie ist 
wichtig damit sich die Beteiligten berufs- und branchen-
übergreifend in einem gemeinsamen Projekt verstehen. 
Dementsprechend genau wird diese Terminologie in den 
beiden Prüfungen (HERMES5 Foundation und Advanced) 
abgefragt. Dies bedeutete zwischen den Schulungstagen: 
Lernen, lernen, lernen. Und auch eine zum Teil spürbare 
Nervosität während und nach den durch den TÜV durch-
geführten Prüfungen…

Folgende Berater der Keller Unternehmensberatung AG 
haben ihre Praxiserfahrung mit einer anerkannten Prüfung 
bestätigt und sind neu HERMES5 Advanced zertifiziert:

Othmar Hausheer, Simon Keller, Werner Keller und Felix 
Schaub

Gerne leitet oder begleitet das ganze Team Ihre Projekte 
– gerne auch nach der Methodik HERMES!



Herausgeber

Keller Unternehmensberatung AG 
Täfernstrasse 26 
5405 Baden - Dättwil

Telefon 056 483 05 10

E - Mail: info@keller - beratung.ch 
Internet: www.keller - beratung.ch

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


	Erfolgreiches Projekt „OP-Prozesse“ am Regionalspital Emmental
	Neues IT-Administrationssystem für die Diakonie Nidelbad
	Erfolgreich zertifiziert nach ISO 9001:2015
	HEBES-Lohnbenchmarking-Analyse liefert wertvolle Hinweise
	Bessere Vergleichbarkeit der Heime mit der SOMED Version 2.5
	Adieu Xaver Vonlanthen, willkommen Stefan Gerber
	Spezialisierte ambulante Palliative Care im Kanton Aargau – aus der Onko-Spitex wird PalliativeSpitex Aargau
	Rückblick Seminar „Heute kalte Betten – morgen überrannt?“
	TARPSY – Projektvorgehen und Fragestellungen
	Tarmed, die Bibel der Tarife
	Zertifizierung nach Projektmanagement-Methode

