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Ausgangslage und Ziele 

Die Sekretariatslandschaft ist am KSGR historisch ge-
wachsen. Der Bezug der ersten Neubauetappe ab Ende
2019 wird als Chance verstanden, die Strukturen und
Prozesse der Sekretariate zu überdenken. Stand 2017
waren die Sekretariate in der konzeptuellen Aus -
richtung, in der Auslastung, dem Digitalisierungsgrad,
der Anwendung von Hilfsmitteln und in der Führung
hetero gen aufgestellt. Vom März 2017 bis April 2018
führte das KSGR ein Lean-Projekt mit folgenden Zielen
durch:
• Schonungslose Erfassung der IST-Situation der 

klinischen Sekretariate, inkl. internem Stellen-
Benchmark.

• Durchführung eines «Lean-Piloten» in mehreren 
klinischen Sekretariaten.

• Definition eines KSGR «Lean Administration 
Modells» als zukünftiger Standard für die Entwick-
lung der klinischen Sekretariate.

Vorgehen & Ergebnisse

Die Geschäftsleitung legte von Beginn an grossen Wert
auf eine breite Verankerung des Projektes. Unter der
Leitung von Heidi Werner (GL-Mitglied) und Christian
Walch (Leiter Lean-Management) begleitete ein inter-
professionelles Projektteam mit Unterstützung der Kel-
ler Unternehmensberatung AG das Vorhaben.

Schonungslose Erfassung der IST-Situation

Nach einer breiten Informationsveranstaltung wurde
jedes Sekretariat und jede Sekretärin online befragt. Er-
hoben wurden Leistungsdaten, die eigenen Beobach-
tungen zu Verschwendungen in den Prozessen und das
Erleben der Zusammenarbeits-, der Führungs- und 
Ergebnisqualität. Parallel zur online Befragung wurden
mehrere Ärztinnen und Ärzte aus der Sicht der «in -
ternen Kunden» zu ihrer Zufriedenheit mit den Se -
kre tariaten interviewt. Die Ergebnisse aus der on line
Be fragung und den Interviews sind weitgehend 
deckungsgleich. Zentral sind folgende Punkte:
• Das grösste Optimierungspotenzial liegt im

Berichts wesen: 41 % der Arbeitszeit der Sekretärin-
nen fällt in diese Tätigkeitsgruppe.

• Die häufigen Arbeitsunterbrechungen sind durch
alle Sekretariate ein hoch gewichtetes Problem:
Diese führen zu Prozessineffizienz, Fehleranfälligkeit
und subjektivem Stress.

• Struktur und prozessualer Reifegrad der Sekre -
tariate sind heterogen. So werden unterschiedliche
Hilfsmittel und IT-Tools für identische Aufgaben 
eingesetzt. 

• Die vereinbarten Standards in der interdisziplinären
Zusammenarbeit werden ungenügend eingehalten.
Diese Abweichungen führen zu einem verhältnis-
mässig hohen Arbeitsaufwand in den Sekretariaten. 

• Das Arbeitsklima und die Führung haben einen 
entscheidenden Einfluss auf die Produktivität.

Lean Administration am Kantonsspital Graubünden
Das Kantonsspital Graubünden (KSGR) setzt seine langjährige «Lean Hospital Strategie» konsequent weiter um. 2017
wurde mit einem wegweisenden Projekt die Einführung von Lean Administration in den klinischen Sekretariaten initiiert.
Erste wichtige Ergebnisse und Aha-Erlebnisse liegen vor.

Foto:  Michael Christ, Kantonsspital Graubünden
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• Die Kleinstsekretariate zeigen bezüglich Aufwand-
Nivellierung und Stellvertreterregelungen erheb -
liche Schwächen.

Durchführung eines «Lean-Piloten»

Fünf Sekretariate wurden in einem partizipativen Pro-
zess zu «Lean-Piloten» auserwählt. Ziele dieser Piloten
waren den «Samen der Lean-Philosophie» zu säen,
Lean-Instrumente in den Sekretariaten erfolgreich an-
zuwenden und über die Sekretariatsgrenzen hinaus
von- und miteinander zu lernen. 

Die Sekretariatsteams erhielten vom KSGR Lean Mana-
ger eine initiale Lean-Sensibilisierung, anschliessend
fanden in den Sekretariaten Gemba-Walks (vor Ort 
Begehung) statt. Bewusst wurde ein interdisziplinäres
und departementsübergreifendes Gemba-Team zusam-
mengestellt. An fünf Gemba-Walks wurden 118 «Ver-
schwendungen» respektive Verbesserungspotenziale
identifiziert. Die erkannten Potenziale wurden durch
die Projektsteuerung kategorisiert und der weiteren
Bearbeitung zugeführt (vgl. Bild 1).

Kategorie 1, Kaizen Massnahmen: Verbesserungen im
eigenen Einflussbereich des jeweiligen Sekretariates
wurden schnellst möglich umgesetzt. Beispiele von
Umsetzungen: Anpassung der Patienten-Signaletik, Ab-
schaffung von nicht verwendeter Statistik, Abschaffung
von manuell geführten Daten-Listen welche aus dem
KIS generiert werden können, Versetzung der Kaffee-
maschine um Unterbrechungen zu minimieren, Etab-
lierung eines Huddle-Boards zur Nivellierung des
Arbeitsaufwandes, Montage eines Vorhangs zum Per-
sönlichkeitsschutz der Patienten, Anwendung der 5S
Methode, etc.

«Die Summe der Klein- und Kleinst-Verbesserungen macht
am Ende des Tages einen wichtigen Unterschied aus.» 
(Heidi Werner)

Kategorie 2, Optimierungs-Projekte: Damit sind Ver-
besserungen im Schnittstellenbereich zu anderen 
Organisationseinheiten oder Berufsgruppen gemeint.
Diese Verbesserungen bedingen eine übergeordnete
Steuerung und werden projektorientiert angegangen.
Zur Bearbeitung freigegeben wurden: Etablierung 
spezifischer KIS-Schulungen für die Sekretärinnen, Ab-
schaffung der ambulanten Papier-KG, Einführung des
digitalen Diktates und die Standardisierung des Be-
richtswesens.

Die Potenziale der Kategorie 2 werden über den or-
dentlichen Projekt-Management-Zyklus des KSGR 
abgewickelt. Bei der Nominierung dieser «grossen»
Themen ist erkennbar, dass nicht alle Themen zeit-
gleich und mit derselben Priorität bearbeitet werden
können. Auch zeigte sich, dass Abhängigkeiten zu be-
reits terminierten Projekten bestehen oder vorgängig
strukturelle Fragen, insbesondere im interdisziplinären
Kontext, geklärt werden müssen.

«Für die grösseren Optimierungen braucht es einen hohen
Digitalisierungsgrad und schnelle KIS Systeme, damit sie
eine nachhaltige Wirkung erzielen.» (Heidi Werner)

Kategorie 3, KSGR Modell «Lean Administration»: Um
ein gemeinsames Zielverständnis zu erreichen wurden
alle erkannten Optimierungsprinzipien in ein Modell
übertragen. Beispiele dieser Prinzipien: Die Trennung
der Sekretariate in Front- und Backoffice, Etablierung
einer Shopfloor Führung, die Definition von Sekreta -
riats-Mindestgrössen und die nachhaltige Übertragung
der KSGR Lean Philosophie in die Administration.

KSGR «Lean Administration Modell»

Auf Basis der Projektergebnisse erarbeiteten die Bera-
ter einen Vorschlag für das zukünftige KSGR Modell.
Dieses soll bei der zukünftigen Gestaltung der Sekre-

Bild 1: Kategorisierungs- und Bearbeitungslogik im KSGR Projekt

Bild 2: Angepasste Signaletik (Streifen am Boden) vor dem Empfang der
Gastroenterologie. 
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tariate Orientierung sein – gerade auch in Hinblick auf
den Neubaubezug. Das Modell ist modular aufgebaut
und ist genug flexibel um die Spezialitäten der ver-
schiedenen Departemente und Kliniken zu berücksich-
tigen. Unter anderem deshalb erfährt das Modell auch
bei den klinischen Entscheidungsträgern im KSGR
grosse Akzeptanz. Die Departemente Frauenklinik, In-
nere Medizin, Kinder- & Jugendmedizin und Chirurgie

sind bereits in der Modell-Umsetzung oder haben die
Umsetzungen initiiert. Dieser Modell- und Struktur-
wandel muss als geduldiger Prozess verstanden werden
welcher oft von der Veränderungs-Chance lebt (z.B.
Bezug Neubau, Neubesetzung einer Funktion, etc.). 
Folgend ist das Modell abgebildet und zwei Elemente
daraus beispielhaft erklärt. 

«Backoffice»
Das Backoffice ist ein Ort der Ruhe und der Konzentration. Hier finden v.a. die Tätigkeiten rund um das Bericht-
wesen statt. Ein Backoffice kann mehrere Front Offices bedienen.

«Shopfloor Führung
Die Shopfloor Führung repräsentiert die «echte vor Ort Führung». Die Führung muss, darf und kann die admini -
strativen Prozesse in den Sekretariaten und in den Schnittstellen überwachen und steuern. Unverzichtbares 
Instrument der Shopfloor Führung sind definierte Ziele, ausgedrückt in Kennzahlen (z.B. Anzahl Tage bis zum
Versand des Abschlussberichtes).

Fazit 

Das Kantonsspital Graubünden kennt heute dank einer
fundierten Analyse die generellen und sekretariats -
spezifischen Optimierungshebel. Das Projekt erbrachte
einerseits den Beweis, dass im eigenen Einflussbereich
mittels Kaizen-Massnahmen schnell spürbare Verbes-
serungen möglich sind. Anderseits zeigte das Projekt
auch die Grenzen der kontinuierlichen Verbesserung
auf: Um eine signifikante Steigerung der Effizienz zu 
erreichen sind Investitionen in Informatik-Lösungen
und in die Standardisierung der klinischen End-2-End
Prozesse zwingend notwendig.

Dank einem breit abgestützten Modell haben die un-
terschiedlichen Stakeholder heute eine gemeinsame
Vorstellung des zukünftigen KSGR-Sekretariates. Die
Umsetzungsgeschwindigkeit und die detaillierte 
Ausrichtung des Modells bleibt den Departementen
überlassen. ▲

Felix Schaub, schaub@keller-beratung.ch

Mehr zu diesem Thema in den Interviews mit Christian Walch, Leiter
Lean-Management, und Sarah Streiff, Klinikmanagerin Fontana, 
Kantonsspital Graubünden, auf den folgenden Seiten.
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Interview mit Christian Walch, Leiter Lean-
Management Kantonsspital Graubünden

Herr Walch, das KSGR
hat viel Erfahrung mit
Lean-Hospital-Projek-
ten. Was war an diesem
Projekt besonders?

Die Lean Transformation am KSGR soll ganzheitliche
Flächendeckung erfahren. Wir haben mit diesem Pro-
jekt einen ersten Anstoss auf die nicht-medizinischen
Berufsgruppen gesetzt. Diese sind im Lean-Kontext
nicht minder wichtig, denn wir wissen aus den Erfah-
rungen der bisherigen Umsetzungsbegleitungen, dass
gerade in der Interaktion und im täglichen Zusammen-
wirken mit den unterschiedlichsten Anspruchsgruppen
(Patienten, Zuweiser, Ärzte etc.) viele Schnittstellen
überwunden werden müssen, welche Engpässe, Abhän-
gigkeiten und Verschwendung aufdecken bzw. ver -
bergen.

Welches sind die nachhaltigsten Ergebnisse aus dem
Projekt?
Wir haben mit einer fundierten Datenerhebung ge -
startet, welche uns nun schwarz auf weiss bestätigt,
was vorgängig nur implizit hineininterpretiert wurde
oder man nicht wahrhaben wollte. Unser Sekretariats-
Modell gibt einen Rahmen vor, den wir ähnlich einem
Baukastensystem mit Inhalten füllen können. Das Mo-
dell ist sozusagen die nachhaltige Quintessenz unserer
Bemühungen, die Sekretariate bestmöglich zu organi-
sieren. 

Was waren für Sie die grössten Spannungsfelder im
Projekt?
Diese waren vor allem im psycho-sozialen Kontext zu
Beginn des Projektes zu spüren, nicht jede/r kann
gleich gut mit angekündigten Veränderungen um -
gehen. 

Warum war das Projekt am Ende doch erfolgreich?
Wie bei jedem neuen Anstoss geht es darum, dass sich
die Projektgruppierungen finden und gemeinsam Ziel
und Zweck des Projektes zur Umsetzung bringen kön-
nen. In der interdisziplinären Projektsteuerung haben
wir uns erstmalig mit einem Organisationsgebilde aus-
einandergesetzt, welches man meines Erachtens bis-
lang eher stiefmütterlich beachtet hat. Wir haben in
den Gemba-Walks und im gemeinsamen Austausch
viele neue Erkenntnisse gewonnen und konnten viel
von einander lernen. Auch hatte ich das Gefühl, dass die 
Sekretariate unsere Projektsteuerung als Plattform 
anerkannten um für ihre Anliegen Gehör bzw. für ihre
Arbeit Wertschätzung zu bekommen. 
Obwohl wir erst am Anfang der Umsetzung stehen,
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt die gewonnene 
Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft in den Se -
kretariaten als erfolgreich geschaffener Grundstein 
bezeichnet werden. 

Wenn Sie in der Zeitmaschine zurückreisen könnten:
Was würden Sie heute anders anpacken?
Ich denke, es war besonders wichtig, eine interdiszipli-
näre Projektsteuerung zusammenzustellen, was uns
immer wieder geholfen hat, den nötigen Drive aufrecht
zu erhalten. Wenn ich im Nachhinein etwas verändern
könnte und keine Abhängigkeiten und andere Prioritä-
ten zu berücksichtigen hätte, wünschte ich mir eine
straffere Projektdurchführung um die Brennpunkte am
«köcheln» zu halten. Es ist mir aber bewusst, dass dies
einem Wunschdenken entspricht und in der realen 
Unternehmerwelt, insbesondere im Spitalbetrieb, oft
nicht umsetzbar ist. 

In welcher Phase war die beteiligte Keller Unterneh-
mensberatung für Sie besonders hilfreich?
Insbesondere bei der anonymen Datenerhebung und
Auswertung sowie beim Modelldesign konnten wir von
den Erfahrungen der Keller Unternehmensberatung
profitieren. 

Sie haben es erwähnt: das Projekt ist erst der Beginn
von «Lean Administration» im KSGR. Wie geht es 
weiter?
Es gibt noch viel zu bewegen. Wir haben noch viele wei-
tere administrative Bereiche am KSGR die wir ebenfalls
im Sinne unserer ganzheitlichen Lean-Transformation
entwickeln wollen. Es gibt aktuell noch keine Roadmap
in dieser Hinsicht, wir werden aber versuchen unsere
eingeschlagene Pace aufrecht zu halten und je nach
Priorisierung die Umsetzungen anzustossen. ▲
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Interview mit Sarah Streiff, Klinikmanagerin
Frauenklinik Fontana Kantonsspital Graubünden

Frau Streiff, die Frauen-
klinik ist bereits in der
Umsetzung des vorge-
stellten KSGR «Lean Ad-
ministration Modells».
Wo sehen Sie die Stärken
und Schwächen des Mo-
dells?

Das Modell greift ein wichtiges Thema im Gesundheits-
wesen auf: den Servicegedanken. Die Kundenkontakte
in einem Frontoffice zu vereinen, unterstützt die Kun-
denorientierung und die Professionalität im Umgang
mit allen Anspruchsgruppen. Umgekehrt gibt dies 
die Möglichkeit, Backoffice-Tätigkeiten standardisiert
in hoher Qualität zu organisieren. Dies verringert 
Va riation, erhöht die Reproduzierbarkeit und führt zu 
Stabilität und Sicherheit. Für künftige Pro zess ver -
besserungen sind Standards die perfekte Ausgangs-
lage.

Das Modell ist sehr flexibel und ist im Arbeitsinhalt –
bis auf die Einteilung von Front- und Backoffice – völlig
frei. Nun spielt das im Grunde genommen keine über-
mässige Rolle; wichtig ist, dass Standards definiert 
werden und die Kundenorientierung gelebt wird. So-
bald es aber zu übergreifenden organisatorischen
Massnahmen kommen sollte, sprich die Schaffung von
übergeordneten Ressourcen zur Nivellierung von Ar-
beitsspitzen, ist es wichtig, dieselben Standards zu
haben. Wird das Modell in diesen Reifegrad überführt,
braucht es einen hohen Koordinationsaufwand. Mit der
Flexibilität verfügt das Modell somit über einen Vorteil,
der zugleich auch Nachteil sein kann. 

Wie und bis wann setzen Sie das Modell in der Frauen-
klinik um?
Genau genommen befinden wir uns seit 6 Jahren in
einer Reorganisation, die zeitweise intensiver ist und
zeitweise in den Hintergrund rückt. Die Prozesse wur-
den entlang des Patientenpfades organisiert und so
gingen unsere Bestrebungen in den letzten Jahren in
die Richtung der Aufteilung von Front- und Back-Office.
Dabei haben wir das stationäre Sekretariat aufgelöst
und in das Departementssekretariat integriert, welches
hauptsächlich das Berichtswesen betreut. Im Zuge des-
sen wurde auch die Stelle der OP-Disponentin geschaf-
fen, welche sich um das Aufgebot der Patientinnen und

die optimale OP-Planung kümmert. Die Abteilung
wurde später in eine umfassende Disposition aus -
gebaut. Das bedeutet, dass die planerischen und
admini strativen Aufgaben aus dem Ambulatorium her -
ausgelöst wurden und in einer administrativen Ab -
teilung zusammengefasst wurden. So sind nun die
MPA’s im Ambulatorium möglichst frei von Administra-
tion und können ihre Tätigkeit auf die medizinisch-
technischen Verrichtungen konzentrieren.

Mit dem Projekt LEAN Management med. Sekretariate
gilt es, die Aufteilung der Aufgaben in Front- und Back-
office konsequent zu verfolgen und den Front-Office-
Aufgaben das nötige Gewicht zu verleihen. Alle
Vorgehensschritte wurden in einer Arbeitsgruppe
unter Beizug von betroffenen Mitarbeitenden bearbei-
tet. An einem Kickoff-Meeting haben wir die Ziele des
Projekts besprochen und ein Brainstorming durchge-
führt. Wichtig ist dabei, im Grossen zu denken, sich
nicht in Details zu verlieren. Die Aufgaben müssen im
Grossen den einzelnen Akteuren zugeordnet werden.
Entstanden sind mehrere Varianten, welche wir mittels
Nutzwertanalyse bewertet haben. Daraus haben wir
eine Entscheidungsgrundlage mit einer Empfehlung
für den Departementsleiter erarbeitet. Der Entscheid
ist gefallen und wir stecken nun mitten in der Um -
setzung.

Jetzt kommt die Feinarbeit – die Aufgaben, die ver -
schoben werden, werden im Detail angeschaut und so
beibehalten, modifiziert oder gegebenenfalls ge -
strichen. Neue Prozesse entstehen und alte Muster
werden gebrochen. Ich rechne damit, dass im Sommer
die neuen Prozesse definiert sind und das Modell im 
August/September 2018 umgesetzt wird.

Sie haben sich an einem «aufwändigen» Projekt be -
teiligt – es gab wie so oft «Höhen und Tiefen». Was
würden Sie einem Spital raten, welches am Anfang
eines solchen Projektes steht?
Die Umsetzung eines neuen Arbeitsmodelles greift
stark in den bestehenden Betrieb ein. Sehr viele Pro-
zesse und Personen sind davon betroffen. Es lohnt sich
deshalb eine Umsetzungsplanung zu erstellen, woran
sich die Projektleitung und auch die Mitarbeiter der 
Arbeitsgruppen orientieren können. Hat man die Um-
setzungsplanung erstellt, sollte man die eingeplante
Zeit verdoppeln um realistische Erwartungen abzu -
decken. ▲
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Bürgergemeinde Solothurn evaluiert Bauvarianten auf ihre 
Wirtschaftlichkeit
Die Bürgergemeinde Solothurn betreibt das Alters- und
Pflegeheim Thüringenhaus & St. Katharinen an zwei
Standorten mit 62 Pflegeplätzen. Das Thüringenhaus
liegt in der Altstadt von Solothurn, St. Katharinen liegt
am Rand des Stadtgebietes. Aufgrund von Auflagen des
kantonalen Amtes für soziale Sicherheit, der solothurni-
schen Gebäudeversicherung und der kantonalen Denk-
malpflege muss das Thüringenhaus saniert werden.

In diesem Zusammenhang stellt sich für die Bürger -
gemeinde Solothurn die Frage, mit welcher baulicher
und damit verbundener betrieblicher Konstellation das
Alters- und Pflegeheim zukünftig geführt werden soll.

Im Vordergrund standen drei Varianten zur Diskussion:
• Variante A: Verkauf Gebäude Altersheim Thüringen-

haus und Konzentration aller 62 Pflegeplätze am
Standort St. Katharinen mit einem Neubau.

• Variante B: Umbau Altersheim Thüringenhaus mit
den geforderten Auflagen u.a. der Gebäude -
versicherung und Weiterbetrieb wie bisher an zwei
Standorten.

• Variante C: Umbau des Altersheims Thüringenhaus
und Nutzung für begleitetes Wohnen sowie 
Konzentration aller 62 Pflegeplätze am Standort 
St. Katharinen mit einem Neubau.

Im Rahmen des Projektauftrages war die Frage zu klä-
ren, welche der drei Varianten aus wirtschaftlicher
Sicht über einen Zeitraum von 20 Jahren als beste 
beurteilt werden kann.

Ausgehend von einer Zeit- und Bauplanung wurde für
jede Variante über den Zeitraum von 20 Jahren die In-
vestitionsplanung erstellt. In einem zweiten Schritt
wurde basierend auf einer Auslastungs- sowie Tarif-/
Mietplanung je Variante eine Planerfolgsrechnung in-
klusive Mittelbedarfsplanung erarbeitet. In einem letz-
ten Arbeitsschritt wurden die Rechnungsergebnisse
(Gewinne/Verluste, freie Cashflows, Darlehensentwick-
lung) der drei Varianten einem Vergleich unterzogen. 

Die Arbeiten wurden durch eine Arbeitsgruppe mit
dem Bürgergemeindepräsidenten, zwei weiteren Ver-
tretern des Bürgerrates und dem Heimleiter erarbeitet.
Die Keller Unternehmensberatung AG begleitete die
Arbeitsgruppe. ▲

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

Eine wirtschaftliche Betriebsführung verlangt
klare Entscheidungsgrundlagen – Interview 
mit Sergio Wyniger, Präsident Bürgergemeinde
Solothurn

Herr Wyniger, welches waren die Gründe, die Keller 
Unternehmensberatung AG mit der Be urteilung der
Wirt schaft lichkeit von Aus- und Umbauvarianten des 
Alters- und Pflegeheims Thüringenheim & St. Kathari-
nen zu beauftragen?
Von den eingegangenen Offerten überzeugte uns das
von Keller Unternehmensberatung AG offerierte Preis-
 Leistungsverhältnis. Ebenso waren die Referenzaus-
künfte mitentscheidend. Für uns war der Nachweis von
Erfahrungen im Langzeitbereich und im Umgang mit
Wirtschaftlichkeitsabklärungen wichtig.

Lieferte die Analyse die notwendigen Entscheidungs-
grundlagen?
Ja, aufgrund der Arbeiten wurde klar, dass die soge-
nannte Variante A (alle Pflegeplätze an einem Standort
zusammenführen, Verkauf der Altstadtliegenschaft)
aller Voraussicht nach die beste Wirtschaftlichkeit lie-
fern wird. Im Vorfeld der Analyse favorisierten der 
Bürgerrat und die Arbeitsgruppe die Sanierung des Alt-
stadt-Standortes und den Weiterbetrieb des Alters-
und Pflegeheims wie bisher an zwei Standorten. Hilf-
reich waren dabei auch die ergänzend durchgeführten
Szenarienrechnungen, welche die Stabilität der Varian-
tenberechnungen verdeutlichten.

Wurden aufgrund der Analyse auch Entscheide gefällt?
Im Moment wurde noch kein abschliessender Entscheid
gefällt. Die Bürgergemeinde beschloss an der April-Ver-
sammlung einen Teilentscheid. Dieser beinhaltet die
Zusammenführung aller Pflegeplätze an einem Stand-
ort. Nicht zugestimmt wurde dem Verkauf der Alt-
stadtliegenschaft. Vor einer allfälligen Veräusserung
sind nun erneut alternative Nutzungsmöglichkeiten
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Die Bürgergemeinde Solothurn ist ein modernes
Unternehmen und eine bedeutende Arbeitgebe-
rin mit tiefen historischen Wurzeln in der Stadt
Solothurn.

Mit ihren Betrieben bietet die Bürgergemeinde
Solothurn Produkte und Dienstleistungen nach
marktwirtschaftlichen Grundsätzen an. Mit den
erwirtschafteten Mitteln erbringt sie breit ge -
fächerte Leistungen für die Allgemeinheit, zum
Beispiel:

• Führen eines Alters- und Pflegeheims mit 62
Betten inkl. zur Verfügung stellen einer Kapelle
für öffentliche Gottesdienste und Anlässe

• Führen eines Forstbetriebes mit gut 2100 ha
Wald sowie zur Verfügung stellen von Lebens-
raum (Wald, Wanderwege, Picknickplätze)

• Führen eines Rebgutes mit rund 11 ha Rebland
• Zur Verfügung stellen von Bau- und Landwirt-

schaftsland mittels Pacht und Baurecht sowie
Vermieten von Wohnungen und Geschäfts -
räumen

• Zur Verfügung stellen von Arbeitsplätzen (auch
zur Wiedereingliederung in die Arbeitswelt)
und Ausbilden von Lernenden

• Führen und Instandhalten der Einsiedelei  
St. Verena und Unterhalten der Verenaschlucht
sowie zur Verfügung stellen von zwei Kapellen
für öffentliche Anlässe und Gottesdienste

• Vergeben des Bürgerrechts
• Archivieren von historischen Akten
• Verwalten von diversen Fonds und Stiftungen

sowie gewähren von Stipendien und anderen
Leistungen

• Ausrichten von Vereinsbeiträgen und Spenden
an gemeinnützige Institutionen sowie Unter-
stützen von kulturellen Anlässen

(Vergabe im Baurecht etc.) zu prüfen. Die Bürgerschaft
hängt emotional an den historischen Gebäuden. Ein
Verkauf ist schwierig zu realisieren, wirtschaftliche
Überlegungen hin oder her. Da ist nun der Bürgerrat ge-
fordert, nach neuen Möglichkeiten zu suchen.

Welches waren die besonderen Herausforderungen in
der Durchführung der Wirtschaftlichkeits-Analyse?
Was würden Sie im Nachhinein anders machen?
Eine besondere Herausforderung bestand darin, mit
Unsicherheiten über einen schwierig voraussehbaren
Zeitraum von 20 Jahren zu arbeiten. Zugleich sahen wir,
dass die zur Diskussion stehenden Varianten in einzel-
nen Punkten zu wenig detailliert umschrieben waren.
Teilweise mussten diesbezüglich unterschiedliche Vor-
stellungen – z.B. zwischen Bürgerrat und Heimleitung –
bereinigt werden. Wir mussten uns z.B. klar werden, 
was wir unter einem Angebot «Begleitetes Wohnen»
verstehen und welche Dienstleistungen dieses Angebot
zukünftig umfassen soll. Gefordert waren wir auch mit
Diskussionen, ob wir die richtigen Varianten zur be-
triebswirtschaftlichen Evaluation gewählt haben, was
u.a. zur Prüfung von Zusatzvarianten führte. All dies
hatte zur Folge, dass die Projektarbeiten für alle Betei-
ligten arbeitsintensiver waren als geplant.

Ebenso zeigte sich, dass die Kommunikation einer sol-
chen Evaluation als Grundlage für einen Antrag und
Entscheid in einer Bürgerversammlung frühzeitig vor-
bereitet werden muss. Im Nachhinein würden wir die
Bürgerschaft nicht nur an einem Abend, sondern auf-
geteilt auf mehrere Anlässe vorbereitend informieren.
Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe ist auch, die
komplexen Szenarienrechnungen kurz und gut nach-
vollziehbar zu kommunizieren.

Bei welchen Fragestellungen können Sie anderen
Langzeitinstitutionen die Durchführung von Wirt-
schaftlichkeits-Analysen / Planerfolgsrechnungen
empfehlen?
Grundsätzlich überall dort wo Investitionsentscheide
anfallen. Die Verantwortung für eine wirtschaftliche 
Betriebsführung – wie das auch ein wichtiges Ziel der
Solothurner Bürgergemeinde ist – verlangt diesbezüg-
lich nach klaren Entscheidungsgrundlagen. Meines Er-
achtens ist es besser, einmal eine Schätzung mit dem
Wissen um Ungenauigkeit zu machen, als auf das Prin-
zip Hoffnung zu setzen. Eine Portion Pragmatismus und 
Erfahrung in wirtschaftlichen Planungsfragen sind
dabei selbstverständlich hilfreich. Bewährt hat sich in
unserem Vorgehen, eine grundsätzliche defensive 
Haltung in der Veranschlagung der Planungswerte ein-
zunehmen. So wussten wir bei positiven Ergebnissen,
dass wir mit grösster Wahrscheinlichkeit auf der siche-

ren Seite liegen bzw. dass bei negativen Werten nicht
mehr gross weiter zu diskutieren ist. Im Namen der 
Bürgergemeinde Solothurn und der Arbeitsgruppe 
Altersheim danke ich Ihnen nochmals ganz herzlich für
die professionelle Zusammenarbeit.

Herr Wyniger, herzlichen Dank für das Interview. ▲
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EPDG – auch für Alters- und Pflegezentren?
Die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Übergangsfristen für den Einsatz des elektronischen Patientendossiers
(EPD) sind fixiert. Die Frist zur Umsetzung der EPD-Anforderungen für Alters- und Pflegeheime, welche stationäre 
Leistungen zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) abrechnen, fällt auf den 15. April 2022. 
Obwohl die EPD-Anbindung erst in vier Jahren zur Pflicht wird, ist es für die betroffenen Institutionen sinnvoll, sich mit
der Thematik auseinander zu setzen und sich strategisch auf die Anforderungen des Bundesgesetzes über das elektro-
nische Patientendossier (EPDG) vorzubereiten.

Ziel des EPD

Die Einführung des EPD’s zielt darauf ab, die Behand-
lungsprozesse der Patienten oder der Bewohnerinnen
und Bewohner zu verbessern und die Effizienz inner-
halb des Gesundheitssystems zu steigern.
Das EPD ist eine Sammlung behandlungsrelevanter
Daten und Dokumente (Austrittsbericht des Spitals,
Pflegebericht Spitex, Röntgenbild, Rezept etc.). Patien-
tinnen und Patienten können über eine Stammgemein-
schaft ihr persönliches EPD eröffnen.

Das EPDG regelt die Umsetzung des EPD’s im Rahmen
einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft und legt
die technischen und organisatorischen Zertifizierungs-
voraussetzungen fest. Das EPD ist patientenorientiert
aufgebaut. Die Patientinnen und Patienten stehen im
Mittelpunkt und entscheiden, welche Gesundheits-
fachpersonen oder Institutionen auf welche medizini-
schen Daten und Dokumente innerhalb des EPD’s
Zugriff haben. 

Gemäss EPDG müssen alle am EPD beteiligten Gesund-
heitsfachpersonen oder Gruppen von Gesundheits-
fachpersonen (HPD) der Leistungserbringer im EPD
elektronisch identifizierbar sein. Personelle Mutationen
von Gesundheitsfachpersonen in den Institutionen
müssen laufend mit dem vom Bund betriebenen Ver-
zeichnis von Gesundheitsorganisationen und Gesund-
heitsfachpersonen, die für das Hoch- und Runterladen
von EPD-Daten vorgesehen sind, abgeglichen und ak-
tuell gehalten werden.

Anforderungen an die Alters- und Pflegeheime

Die Heime müssen in der Lage sein, behandlungsrele-
vante Daten und Dokumente von Bewohnerinnen und
Bewohnern mit einem EPD in elektronischer Form dem
EPD zur Verfügung zu stellen und aus dem EPD zu be-
ziehen. Dokumente zum Hochladen in das EPD müssen
klassifiziert und mit den vorgeschriebenen Metadaten
bestückt sein.

Unabhängig von der Pflicht durch das EPDG entstehen 
für Alters- und Pflegezentren Chancen, die eigenen 
Prozesse zu überdenken und einen Schritt in Richtung

Digitalisierung zu machen. Die schnelle und ortsun -
abhängige Verfügbarkeit von Behandlungsdaten ist 
bereits jetzt ein Bedürfnis in jedem Unternehmen. 
Papierbasierte Prozesse können mit digitalen Systemen
ersetzt und verbessert werden. Dies führt zu einer
Effek tivitätssteigerung und dient gleichzeitig als Basis
für spätere eHealth-Projekte, da digitale Behandlungs-
daten eine Grundvoraussetzung für die EPD-Anbindung
darstellen.

Strategische Herausforderung

Damit diese Ziele für Heime und ihr Klientel erreicht
werden können, ist die strategische Ausrichtung auf die
EPDG-Anforderungen unabdingbar. Die Optimierung
der internen Prozesse ist nicht nur technisch, sondern
auch organisatorisch ein zentrales Element, welches in
der Strategie berücksichtigt werden muss. 

Die erforderlichen Anpassungen an die Systemland-
schaften und an den internen Kernprozess haben den
Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen zur
Folge. Es gilt vorhandene Wissenslücken frühzeitig zu
schliessen. Eine fundierte Herangehensweise erhöht
die Chancen, dass unabhängig von den recht lichen Ver-
pflichtungen Effizienzsteigerungen erreicht werden
können. 

Die ICT unterstützt die Prozesse

Die Informations- und Kommunikationstechnologie
(ICT)-Strategie nimmt dabei ebenfalls eine wesentliche
Rolle ein. Damit die Unterstützung der Prozesse mit 
digitalen Mitteln für alle Beteiligten eine Erfolgsge-
schichte werden kann, muss eine stabile Systemumge-
bung, die Vermeidung von Medienbrüchen und eine
hohe Bedienerfreundlichkeit geschaffen werden. An-
wender sind gezielt auszubilden und an die digitalen
Gegebenheiten heranzuführen. Einzelne Prozesse oder
Fachbereiche können schrittweise digitalisiert und 
optimiert werden.

Bei der Einführung des EPD’s soll der Aufwand für die
Gesundheitsfachpersonen, auf Daten im EPD zuzugrei-
fen oder Daten hochzuladen, möglichst gering sein. Das
hängt von verschiedenen Faktoren ab:
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• Integrationstiefe des EPD’s in die gewohnte System-
umgebung.

• Die Primärsysteme verwenden für die verschlüsselte
Kommunikation im Kontext EPD vorgegebene IHE-
Profile.

• Behandlungsrelevante Daten und Dokumente 
müssen in elektronischer Form verfügbar sein und
Doppelerfassungen sind zu vermeiden.

• Relevante Primärsysteme unterstützen die Abfrage
des Master Patient Indexes (MPI) für die eindeutige
Identifikation der Patienten im Rahmen der EPD-
Gemeinschaft. 

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Sie zeigt auf,
dass die Realisierung einer praxisgerechten und patien-
tenorientierten EPD-Einführung komplexe Elemente
enthält und eine strategische Verankerung des Themas
nur Vorteile bringt. ▲

Stefan Gerber, gerber@keller-beratung.ch

Die Keller Unternehmensberatung AG bietet 
Alters- und Pflegezentren mit dem Angebot 
«EPD Ready» Unterstützung auf dem Weg zur 
erfolgreichen Umsetzung der EPD-Anforde -
rungen. 

Das Angebot «EPD Ready» ist modulartig aufge-
baut und beinhaltet ein professionelles, schritt-
weises Vorgehen. Gerne stellen wir Ihnen unser
Angebot «EPD Ready» unverbindlich vor.

Weitere Unterlagen erhalten Sie via 
info@keller-beratung.ch oder 056 483 05 10.

Das Betriebskonzept als Fundament einer Organisation
Grundlage für die strategische Führung

Ein Betriebskonzept soll eine Gesamtschau über die ge-
forderten, aktuellen und künftig erbrachten Leistungen
vermitteln. Es ist die Basis für den erfolgreichen Auf-
und Ausbau der jeweiligen Organisation und dient als
Entscheidungsgrundlage für Projekte, grössere Inve -
stitionen und für die langfristige strategische Ausrich-
tung der Institution. Das Betriebskonzept wird auf den
von den strategischen Organen definierten Richtlinien
und dem Leitbild aufgebaut und beschreibt die Struk-
turen und Prozesse, mit welchen die Ziele und Vor -
gaben erreicht werden sollen.

Die Trägerschaft und die operative Ebene müssen sich
intensiv mit der Zukunft ihres Unternehmens auseinan-
dersetzen und legen, wenn möglich, die Strategien und
deren Umsetzung gemeinsam fest. Das Betriebskon-
zept dient als Richtschnur für die unternehmerische
Tätigkeit. Der Zeithorizont eines Betriebskonzeptes
sollte mindestens fünf Jahre betragen und regelmässig
auf dessen Aktualität und Wirtschaftlichkeit überprüft
werden.

Auslöser: Projektstart Umbau/Neubau Heimgebäude

Auslöser für die Erstellung eines eigenen Betriebs -
konzeptes war das Umbauvorhaben unseres Heim -
gebäudes, welches nach 30 Jahren altersbedingte
Ab nützungen und Mängel aufwies. Die Projektgruppe,
zusammengesetzt aus Mitgliedern der Trägerschaft,

externen Beratern und mir in der Funktion als Ge-
schäftsführer, spürte schnell die Komplexität eines
ganzheitlichen und nachhaltigen Umsetzungswun-
sches des Projekts. Umso tiefer wir ins Thema eintauch-
ten, desto mehr häuften sich wichtige Fragestellungen. 

Betroffene zu Beteiligten machen

Die wichtigste getroffene Entscheidung war, die Inhalte
des Betriebskonzeptes aus der Institution heraus selber
zu entwickeln. Diese Zielsetzung wurde im Betrieb
kommuniziert und alle Beteiligten – Mitarbeiter, 
Bewohner und deren Angehörige – wurden dazu ein -
geladen, sich konstruktiv einzubringen und so den 
inhaltlichen Rahmen des Betriebskonzeptes mitzuge-
stalten. Diese Gelegenheit, die Betroffenen zu Betei -
ligten zu machen, war rückblickend eine wertvolle
Entscheidung, welche sich auch später für die Ak -
zeptanz der Vorgehensweise und Umsetzung des Um-
bauprojektes als hilfreich erwies.

Vorgehensweise 

Die wesentlichen Schritte für die Arbeiten am Betriebs-
konzept wurden durch folgende Vorgehensweise fest-
gelegt:
• Die Erstellung eines Stärke- und Schwächeprofils,
• Recherche und Zusammenstellung der richtigen 

Informationen,
• korrektes Erkennen und Benennen der Problem -

stellungen,
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• Strukturierung und Ordnung von allem Wesentlichen,
• Gewichtung und Interpretation der Informationen,
• Vorbereitung des Konzeptes und
• Formulierung und Präsentation des Konzeptes.

Reflexion und Definition einer gemeinsamen 
Haltung

Die konstruktive Auseinandersetzung der Führungsor-
gane mit den Bedürfnissen der Anwender und Kunden
war für alle Bestandteile einer ganzheitlichen und ver-
netzten Darstellung des Betriebskonzeptes sehr wich-
tig. Die regelmässigen Diskussionsrunden über die
Werte, Ziele und das angebotene Betreuungsmodell
der Organisation, im Spiegelbild der wachsenden He-
rausforderungen auf dem Markt, ist aus meiner Sicht
ein elementarer Prozess mit der eigenen Haltung, der
Institution und den Bedürfnissen der älteren Genera-
tion.

Empfehlenswerte Bestandteile eines Betriebs -
konzepts

Anschliessend wurden die Bestandteile für das zu er -
arbeitende Betriebskonzept gemeinsam festgelegt.
Hierfür gibt es genügend Vorlagen für die Richtlinien
einer gewissen Struktur. Um Verzögerungen zu vermei-
den, suchte ich frühzeitig den Kontakt zur Gesund-
heitsdirektion und liess den Aufbau unseres Konzepts
bestätigen.

Strukturvorgabe und Zeitmanagement

Die Ausarbeitung, die Definition und die anschliessende
Beschreibung des jeweiligen Bestandteils innerhalb des
Betriebskonzeptes, war je nach Thema sehr komplex
und zeitaufwändig. Um das bewältigen zu können, er-
forderte es die dringliche Einführung der Priorisierung
eines konsequenten Zeitmanagements und die Aufstel-
lung von Unterprojektgruppen. In dieser Phase fungier-
ten diese als Steuerungsgruppe. Alle Entwürfe der
Ergebnisse aus den Unterprojektgruppen wurden der
Steuerungsgruppe vorgelegt und anschliessend die
nächsten Zielsetzungen definiert. Dieser Prozess, der je
nach Bestandteil durch alle «Betroffenen» gesichtet
und deren Meinung eingeholt wurde, dauerte in unse-
rem Fall mindestens 12 Monate. 

Fazit

Wie Sie anhand des beschriebenen Prozesses feststel-
len werden, ist ein sorgfältig ausgearbeitetes und indi-
viduelles Betriebskonzept unerlässlich. So verschaffen
Sie sich die notwendige Argumentation nicht nur nach
innen, sondern Sie können damit auch Ihre eigenen
Stärken nach aussen proaktiv sichtbar machen. ▲

Christian Weber, weber@keller-beratung.ch

Zum Autor: Christian Weber, Berater bei der Keller Unternehmens-
beratung AG, ist eidg. dipl. Heimleiter. Während je 10 Jahren war er
als Geschäftsführer in Alters- und Pflegeheimen in den Kantonen
Aargau und Zürich tätig.

Einleitung                                  Definition

Trägerschaft                             Rechtsform, Zweck, Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse, PR

Betriebliche Strukturen       Grundlagen Organisationsstruktur, Aufgaben und Verantwortung, Kompetenz 
                                                      und Delegation

Betriebliches Angebot          Gebäude, Räumlichkeiten, Umgebung, Gartenanlage, Wohnformen, Dienst-
                                                      leistungen, Nutzung, Sicherheit

Organisation                             Zielsetzung, Bereiche, Abteilungen, Anordnungen und Aufgaben, Zuständigkeit, 
                                                      Corporate Identity

Bewohnerinnen/                     Aufnahmeprozedere, Entscheidungsinstanz, Rekursablauf, Vertragsbedingungen, 
Bewohner                                   Taxordnung und Taxblatt, Regeln zum Aufenthalt und Vertragsauflösung

Mitarbeitende                          Grundlagen Personal- und Besoldungsreglement, Funktion und Stellenbeschrei -
                                                      bungen, Stellenpläne, Anforderungsprofile, Rekrutierung, besondere Leistungen

Führungsgrundsätze              Grundlagen Führungsgrundsätze, Führungs- und Konfliktkultur, Kommunikation

Arbeitssicherheit                    Grundlagen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Absenzenmanagement,
und Gesundheitsschutz        Funktion, CIRS, Datenschutz

Wirtschaftlichkeit                  Zielsetzung Finanzbuchhaltung, Kapitalstruktur, Kalkulation, Vorgaben Geschäfts-
                                                      ergebnis, Budgetvorgaben, Controlling, Reporting, Risikomanagement, 
                                                      Anlagepolitik, Revision

Qualitätsmanagement          Grundlagen und Zielsetzung, Zertifizierung, Audit, Bedeutung

Umwelt/Ökologie                   Grundsatz zum Einkauf, Entsorgung, Energie, Umgang mit Gefahrengütern
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Prozessmodellierung, Unternehmensarchitektur und Datenmanage-
ment integriert
Ziel dabei ist jederzeit zu wissen, welche Daten in welchem Kontext genutzt werden. Genau diese Verknüpfung strebt
die Firma erwin, Inc. mit ihren Produkten an. Die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, unter anderem auch die
Datenschutzgrundverordnung der EU, wovon die Schweiz auch tangiert ist, sind hierbei ein wesentlicher Schwerpunkt.
Beispielsweise lässt sich aufzeigen, welche Patientendaten in welchen Applikationen oder auch Dokumenten enthalten
sind und wer auf diese in welchem Kontext zugreifen kann.

Weiter hilft die Integration der drei Dokumentations-
formen auch bei anderen Fragestellungen: 
• Bei Anpassungen am Applikationsportfolio ist 

ersichtlich, welche Prozesse und welche Daten -
haltungen tangiert sind.

• Für das IT Service Management bietet die Kombi -
nation der drei Bereiche Hilfestellung im Rahmen
der kontinuierlichen Verbesserung.

• Datenredundanzen oder Medienbrüche werden
sichtbar. Auch kann aufgezeigt werden, welche 
Systeme und Tools (beispielsweise Excel-Tabellen)
zur Haltung von geschäftsrelevanten Daten genutzt
werden.

erwin, Inc. hat sich vor 2 Jahren als selbstständige Firma
auf dem Markt etabliert, zusammen mit dem von der
CA Technologies übernommenen erwin Data Modeler.
In den letzten zwei Jahren wurden mehrere Firmen auf-
gekauft, darunter auch die auf die Prozess- und Archi-
tekturmodellierung spezialisierte Firma Casewise. Als
Partner von Casewise und nun erwin, Inc. sehen wir die
kontinuierlichen Bestrebungen, die Integration der 
Akquisitionen voranzutreiben.

Die Produkte von Casewise wurden bereits vollständig
in erwin, Inc. integriert und sind Kernbestandteil zur
Umsetzung der «Data Governance Strategy». Die Ver-
knüpfung mit dem erwin Data Modeler ermöglicht die
durchgängige Sicht auf das Unternehmen, ausgehend
von den (Kern-)Prozessen über die hierzu verwendeten
Systeme bis zur Datenhaltung. 

Gerade die effiziente und datenschutzkonforme Daten-
haltung sowie das Knowhow darüber, welche Daten ein
Unternehmen besitzt und wie diese genutzt werden
können, sind Fragestellungen, die viele Unternehmen
beschäftigen (werden). Sei dies zur Einhaltung von
Compliance Vorgaben, für vermehrte datengestützte
Analysen oder auch zur Weiterentwicklung der Ge-
schäftsprozesse. erwin Inc. bietet hierzu ein Portfolio
an integrierbaren Tools, um diese Fragestellungen zu
klären. ▲

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch
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Das Bürgerspital Basel realisiert die IT-Architektur- und Applikations-
strategie mit einem zukunftsgerichteten Projekt
Das Bürgerspital Basel ist ein anerkanntes sozial-medizinisches Unternehmen, dessen Kompetenz in der Betreuung von
betagten Menschen, der Begleitung und beruflichen Integration von Menschen mit einer Behinderung sowie der medi-
zinischen Rehabilitation liegt. Mit dem Projekt «BASilikum» hat das Bürgerspital ein grosses IT-Projekt erfolgreich 
realisiert, welches die historisch entstandene, vielfältige und zum Teil veraltete ICT-Landschaft nachhaltig bereinigt
und konsolidiert hat. Mit «BASilikum» wurden zwei Kernsysteme eingeführt, welche zusammen rund 600 Benutzer in
ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

Gestartet wurde das Projekt mit der Erarbeitung eines
detaillierten Projektcharters, welcher im Herbst 2015
von der Geschäftsleitung genehmigt wurde. Dem Pro-
jektauftrag vorausgegangen war eine Diplomarbeit zur
IT-Architektur- und Applikationsstrategie des Bürger-
spitals, welche vom IT-Leiter des Bürgerspitals Basel,
Thomas Graber, im Rahmen eines CAS-Studiums zusam-
men mit zwei Mitstudenten erstellt wurde.

Zur Führung des Projektes wurde eine klassische 
Projektorganisation aufgebaut. Die insgesamt neun
Teilprojekte wurden unter der Gesamtprojektleitung
von Werner Keller, Keller Unternehmensberatung AG,
zusammengefasst. Die Geschäftsleitung bildete den
Projektsteuerungsausschuss.

Wichtige Ziele

Mit «BASilikum» hat sich das Bürgerspital einige grosse
Ziele gesetzt:
• Die Kern-Funktionen (Klienten-Administration 

und -abrechnung, Rechnungswesen, HRM, Anlagen, 
Auftragsbearbeitung) der Enterprise-Resource- 
Planning-Lösung (ERP) sind als integrierte Lösung
konzipiert.

• Adress- und Kontaktdaten aller Personen, Firmen
und Institutionen, die in einer Beziehung zum 
Bürgerspital stehen, werden zentral gehalten und
stehen allen Modulen des ERP-Systems sowie 
Drittapplikationen zur Verfügung.

• Sämtliche Rechnungsstellungen des Bürgerspitals
erfolgen über die zentrale Rechnungswesen-
Applikation. Das Bürgerspital ist in der Lage, mit
sämtlichen Rechnungsempfängern (insbesondere
Krankenkasse, IV, Kantone) nach den aktuellen 
Standards elektronisch abzurechnen. 

• Für die Dokumentation der Eingliederungsmass -
nahmen zur beruflichen Integration der Klienten in
den ersten Arbeitsmarkt sowie die Begleitung und
Förderung von Menschen mit einer IV-Rente wird
ein spezialisiertes Fallführungsmodul oder eine 
spezialisierte Fallführungssoftware eingesetzt. 

• Ein Cockpit als Management-Informationssystem
stellt die relevanten Informationen bereit.

Die Einführung einer integrierten Lösung war für das
Bürgerspital eine spürbare strategische Veränderung,
wurden doch bisher viele Einzellösungen unter dezen-
traler Verantwortung betrieben.

Phasenweises Vorgehen

Um die Risiken des grossen Projektes gut kontrollieren
zu können, hat sich die Projektleitung für klar abge-
grenzte Projektphasen mit jeweils eigenständigen 
Beauftragungen der Anbieter entschieden. Dieses 
Vorgehen hielt alle Beteiligten dazu an, gute Phasenre-
sultate zu erreichen, damit der Projekt steue rungs -
ausschuss die nächste Phase freigab. Wären die Ziele
nicht erreicht worden, hätte das Projekt am Ende jeder
Phase ohne weitere rechtliche Auseinandersetzungen
beendet werden können.

Dank dem grossen Engagement aller Projektbeteiligten
ist es gelungen, den im Jahr 2015 erstellten Terminplan
für jede Phase einzuhalten!

Realisierte Lösung

Das Bestreben des Bürgerspitals war, wenn immer 
möglich mit Standard-Software zu arbeiten und damit
von den Erfahrungen von anderen Anwendern zu profi -
tieren.

Bereits bei der Erstellung des Projektauftrages wurde
angenommen, dass keine Standardsoftware die vielfäl-
tigen Funktionalitäten für das Bürgerspital abdecken
wird können. Dementsprechend war die Evaluation so
aufgebaut, dass ein Anbieter entweder die ERP-Lösung,
die Fallführungslösung oder aber beide Anwendungen
offerieren konnte.
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Der Evaluationsentscheid fiel auf die beiden Produkte
ABACUS und e-Case.Net. ABACUS ist in Bezug auf 
die Führung der Personendaten (Adressen, CRM) das 
Mastersystem, wobei die Informationen über realisierte
Schnittstellen zeitnahe ausgetauscht werden. Ebenso
werden die Daten für die Rechnungsstellungen an die
Kunden, Bewohnerinnen und Bewohner, Krankenkas-
sen, Invalidenversicherung usw. über einen zentralen
Fakturadruck und -versand-Prozess zusammengeführt.
Als Cockpit ist AXView von Axept geplant.

Daneben waren 26 grössere und kleinere Schnittstellen
zu den umliegenden Systemen wie z.B. Zeiterfassungs-
system, Kassen-System oder dem Bürgerspital-eigenen
Data-Warehouse zu realisieren.

Konsolidierung der IT-Landschaft, Aufbau Betriebs-
organisation

Mit diesen drei Applikationen werden insgesamt 15 
Altsysteme abgelöst! Das Ziel, die IT-Landschaft zu 
integrieren und aufzuräumen, ist damit sehr gut er-
reicht worden.

Als Folge der Umsetzung dieser integrierten, zentralen
Applikationen musste auch die Verantwortung dafür
neu geregelt werden. Mit einer Betriebsorganisation
mit Prozessen für den Support (Ticket-System), einem
Change-Board und zwei Applikationsmanagern hat sich
die IT-Abteilung unter der Leitung von Thomas Graber
auch auf diese Aufgabe bestens vorbereitet.

Abschluss eines erfolgreichen Projektes

Nachdem per Januar und April 2018 die Anwendungen
produktiv gegangen sind, waren die ersten Wochen für
die Anwender und das Projektteam erwartungsgemäss
sehr intensiv, mussten doch Erfahrungen mit der neuen
Umgebung gesammelt und viele Arbeiten aus dem 
Projekt fertiggestellt werden. Nach einigen Monaten
Betrieb kann aber festgestellt werden, dass «BASili-

kum» erfolgreich und stabil funktioniert und sukzessive
wieder mehr oder weniger «Normalzustand» herrscht.
Der Projektabschluss von «BASilikum» erfolgt plan -
mässig per Juni 2018.

Als eigenständiges Folge-Projekt wird das Cockpit als
Management-Informationssystem konzipiert und auf-
gebaut, welches die nun vorhandenen Daten aus 
ABACUS, e-Case.Net und voraussichtlich weiteren 
Datenquellen aufbereiten wird. ▲

Werner Keller, keller@keller-beratung.ch

Interview mit Beat Ammann, Direktor Bürger -
spital Basel

Herr Ammann, Sie haben die Verantwortung für das
Bürgerspital übernommen, als das Projekt gerade
beim Abschluss der Evaluationsphase stand. Konnten
Sie die Motivation und das Vorgehen für dieses grosse
Projekt damals nachvollziehen?
Im Dezember 2016 habe ich die Stelle beim Bürger -
spital angetreten und bereits im gleichen Monat ging
es darum zu entscheiden, ob wir die Umsetzung ab 
Januar 2017 starten. Ich musste mich also rasch in das
Thema einarbeiten und habe festgestellt, dass der Ent-
scheid, ein neues ERP zu implementieren faktenbasiert
richtig war. Zudem konnte ich mich überzeugen, dass
das Vorprojekt professionell und strukturiert durchge-
führt wurde und wir die Evaluationsphase mit gutem
Gewissen in die Umsetzungsphase überführen konnten. 

Als Direktor und Vorsitzender des Projektsteuerungs-
ausschuss war Ihr grosses Interesse, Engagement und
Unterstützung zu diesem Projekt sehr präsent. Wie
wichtig war das Projekt für Sie, für das Bürgerspital?
Es ist ein grosses und wichtiges Projekt, sehr personal-
intensiv und auch kostenmässig sprechen wir von einer
relevanten Investition. Sowohl für das Bürgerspital wie
auch für mich persönlich war das Projekt ein interes-
santer, aussagefähiger Lernprozess was Sachthemen
anbetrifft aber auch wie die Projektmitglieder, die Mit-
arbeitenden und die Entscheidungsträger miteinander
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gereift und zusammengewachsen sind. «Basilikum», wie
unser Projekt intern genannt wurde, war im 2017 ein
Dauerthema und genoss eine hohe Aufmerksamkeit.

Gibt es im Projektverlauf positive oder negative Fest-
stellungen, die Sie beschäftigt oder erfreut haben?
Es ist klar, dass in einem solchen Projekt viele Stolper-
fallen und Klippen «lauern», das gehört einfach dazu.
Was für mich eine überaus positive Erfahrung war, wie
die gesamte Projektorganisation unter einer kundigen
und engagierten Führung immer zielfokussiert blieb
und wir Ende Dezember 2017 den Start für das «go live»
ab Januar 2018 erteilen konnten. Das Bürgerspital hat
bewiesen, dass es ein solches Grossprojekt erfolgreich
umsetzen kann: Diese positive Energie wird uns auch in
Zukunft helfen, anstehende Herausforderungen zu
stemmen, davon bin ich überzeugt.

Die ICT ist je länger je mehr ein grosser Produktivitäts-
faktor auch für Unternehmen wie das Bürgerspital.
Sind weitere Aktivitäten in dieser Richtung geplant
oder wie schätzen Sie die Entwicklungen in der 
Branche ein?
Einer gut aufgestellten Informations- und Kommunika-
tionstechnologie können sich heute die Unternehmen
nicht entziehen. Die digitale «Aussenwelt» entwickelt
sich rasant, auf das müssen wir gut vorbereitet sein.
Und deshalb ja: es sind weitere Projekte geplant, die
uns helfen, den Anschluss nicht zu verlieren, gerade
auch in der Branche Gesundheitswesen, in der wir tätig
sind.

Herr Ammann, besten Dank für das Interview. ▲

Interview mit Thomas Graber, Leiter Informatik
Bürgerspital Basel

Herr Graber, Sie haben
mit der CAS-Diplomar-
beit die Grundlage für
dieses Projekt gelegt.
Welches waren die wich-
tigsten Motivatoren, das
Projekt anzustossen?
Die Applikationslandschaft im Bürgerspital ist histo-
risch gewachsen. Betriebswirtschaftliche Prozesse –
insbesondere die Rechnungsstellung – waren auf 
mehrere Systeme verteilt, was die Bewirtschaftung und
die Datenflüsse komplex machte. Durch die Vielfalt der
Systeme waren auch die Wartungsaufwände hoch und
durch mehrere Personen in der Firma koordiniert. Zu
meinen Hauptaufgaben gehören die Entwicklung und
die Umsetzung einer IT-Strategie, die eine harmonische
IT-Architektur schafft und dadurch die betrieblichen
Prozesse und künftigen Anforderungen optimal unter-
stützt.

Sie haben bereits bei der Erarbeitung des Projekt -
charters entschieden, für das Projekt externe Unter-
stützung einzusetzen und letztendlich das Projekt 
von einem externen Gesamt-Projektleiter führen zu 
lassen. Warum?
Projektvorhaben in dieser Grössenordnung müssen so-
lide geplant und umgesetzt werden. Es fängt bereits
beim «Scoping» – also der Definition des Projekt -
rahmens an. Dabei ist es unumgänglich wesentliche Er-
fahrungswerte einzubringen und somit auch die nötige
«Aussensicht» zu berücksichtigen. Es ist mir ein grosses
Anliegen, die IT-Projekte professionell und methodisch
korrekt durchzuführen. Die Keller Unternehmensbera-
tung konnte uns mit dem gesamten Erfahrungsschatz
dabei ideal unterstützen.

Rückblickend gesehen, hat sich dies nun tatsächlich
als richtig bestätigt?
Und wie! Nebst dem hochmotivierten Projektteam war
das methodische und strukturierte Vorgehen ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor. Um dies zu bewältigen
braucht es gutes Projektmanagement- und Branchen-
Wissen, was wir in dieser Partnerschaft gefunden
haben.

Einige Zahlen zu den realisierten Systemen

- 600 Benutzer

- Lohn/HR für ca. 1‘600 Mitarbeitende

- Bewohneradministration- und Abrechnung 
für 5 Alterszentren mit 412 Bewohnenden, 
Tagespflegeheim mit 22 Plätzen

- Auftragsbearbeitung und PPS für 10 Werk -
stätten

- Arbeitsplätze für 400 Menschen mit einer 
IV-Rente

- 10 Wohnhäuser für 170 Bewohnerinnen und Be-
wohner mit einer IV-Rente oder IV-Massnahme

- über 200 Klienten/Jahr für Eingliederungs -
massnahmen beruflicher Art

- über 100 Fälle/Jahr berufliche Abklärung/
Wiedereingliederung 
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Welche Veränderungen hat «BASilikum» für Ihre IT-
Abteilung, für den IT-Betrieb ausgelöst?
Durch die Konsolidierung der Applikationen und die
Einführung einer zentralen Software werden natürlich
auch die Betriebsprozesse zentralisiert. Wichtig ist in
diesem Zusammenhang auf die Ausgewogenheit der
Know-how-Verteilung und somit auch der Verantwort-
lichkeiten zu achten. Wir haben bereits zu Beginn des
Projekts Super-User (Benutzer mit vertieften Kenntnis-
sen) rekrutiert, welche den Projektverlauf quasi vom
ersten Spatenstich bis zur Übernahme der Aufgaben in
der Betriebsphase mitgestalten konnten. Dies ist auch
ein wichtiger Vorgang im Rahmen des Changemanage-
ments, da alle Beteiligten von Beginn involviert sind.
Unterstützend dazu haben wir in der IT zwei Applika -
tionsmanager auf diese Aufgabe Schritt für Schritt 
vorbereitet. Sie bilden heute die Drehscheibe für alle
applikatorischen Belange – intern und in Zusammenar-
beit mit den Lieferanten. Kurzum: Wir haben dadurch
auch die schöne Gelegenheit genutzt, unsere IT 
Prozesse vollumfänglich und kundenorientiert auf ITIL
(IT Infrastructure Library, Sammlung vordefinierter Pro-
zesse, die Red.) auszurichten.

Gibt es nun ein wenig Ruhe für den IT-Leiter oder sind
weitere grosse Projekt in Arbeit? 
Das ist wohl eine rhetorische Frage… Es liegt in der
Natur der Sache, dass ein solches Grossprojekt viele
Nachfolgeprojekte nach sich zieht. Zudem sind wir in-
mitten der Win10/Office2016 Migration.

Das wirklich grosse Projekt ist allerdings bereits in der
Planungsphase: Die gesamte Kommunikationsinfra-
struktur muss überprüft und teilweise erneuert 

Bürgerspital Basel – Viel mehr als ein Spital.

Das Bürgerspital Basel ist ein anerkanntes sozial-
medizinisches Unternehmen, welches zur Bürger-
gemeinde der Stadt Basel gehört. Mit der
Be treuung von betagten Menschen, der Beglei-
tung und beruflichen Integration von Menschen
mit einer Behinderung sowie der medizinischen
Rehabilitation erfüllt es Aufgaben, die in der 
heutigen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung
gewinnen.

Das Bürgerspital Basel ist ein wichtiger und ver-
lässlicher Arbeitgeber der Region, dem Förderung,
Weiterbildung und Motivation seiner über 1‘500
Mitarbeitenden – über 400 davon mit einer IV-
Rente – ein grosses Anliegen ist. Das Bürgerspital
Basel verfügt über ein zertifiziertes Qualitäts- und
Umweltmanagementsystem nach ISO 9001 und
ISO 14001 sowie nach OHSAS 18001. 2014 und
2017 erreichte es zudem auf dem Weg zu Business
Excellence die EFQM-Auszeichnung recognised for
excellence.

www.buespi.ch 

werden. Das ist für einen Betrieb mit 27 Standorten
und 1’500 Mitarbeitenden durchaus eine spannende
Herausforderung!

Herr Graber, vielen Dank für dieses Gespräch. ▲

Einführung von Tarpsy in der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich
Zur Umsetzung des Projekts Tarpsy zog die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) Keller Unternehmensberatung
bei. Die PUK lernt, mit dem neuen Tarifsystem umzugehen.

Stefan Trachsel sprach mit Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul
Hoff, Chefarzt, stv. Klinikdirektor der Klinik für Psychia-
trie, Psychotherapie und Psychosomatik (KPPP) an der
PUK. In der Umsetzungsphase des Projekts war Prof.
Paul Hoff Vorsitzender der Steuergruppe Tarpsy. Den
meisten dürfte Tarpsy zwischenzeitlich ein Begriff sein.
Dahinter versteckt sich nichts weniger als das neue
schweizweit gültige Tarifsystem, welches in der Er-
wachsenenpsychiatrie ab 1. Januar 2018 sowie in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie ab 1. Januar 2019 
Anwendung findet. Die Einführung des neuen Tarif -
systems stellte die Psychiatrien in der Schweiz vor
grosse Herausforderungen, so auch die PUK.

Herr Hoff, welches waren aus Ihrer Sicht die grössten
Herausforderungen bei der Einführung von Tarpsy?
Eine der grössten Herausforderungen war wohl, den
nicht verschiebbaren Zeitpunkt einzuhalten. Es muss-
ten möglichst einheitliche Prozesse definiert werden,
welche über die gesamte PUK Gültigkeit haben. Neue
organisatorische Einheiten mussten gebildet und in-
stalliert werden, die IT-Systeme mussten neu aufein -
ander abgestimmt und Schnittstellen realisiert werden,
und nicht zuletzt galt es, eine grosse Anzahl von Per -
sonen innert kürzester Zeit zu schulen. Ein weiterer,
nicht zu unterschätzender Punkt war die Notwendig-
keit, berufsübergreifend das Bewusstsein für die unter
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Das ehemalige Burghölzli steht seit 1870 im
Dienste der Behandlung psychisch erkrankter
Menschen. Heute stellt die Psychiatrische Uni -
versitätsklinik Zürich die psychiatrische Grundver-
sorgung in der Stadt und im Grossraum Zürich
sicher. Sie erbringt an über 20 Standorten ambu-
lante, tagesklinische und stationäre Leistungen
und betreibt als universitäres Spital Lehre und
 Forschung sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Die PUK bietet psychiatrische und psychothera-
peutische Behandlungen für

- Kinder und Jugendliche
- Erwachsene
- Menschen ab 65 Jahren
- Forensische Patienten

Tarpsy weiter zunehmende Vernetzung von Medizin,
Qualitätssicherung und Ökonomie zu fördern. 

War die Einführung von Tarpsy unumstritten oder be-
standen Bedenken bei der Einführung des Tarifwerks?
Lange Zeit bestand tatsächlich die Unsicherheit, ob
Tarpsy überhaupt kommt. Doch mit dem Entscheid des
Bundesrats vom 25. Oktober 2017 wurde bestätigt,
dass Tarpsy definitiv per 1. Januar 2018 in der Erwach-
senenpsychiatrie eingeführt sein soll. Das gesamte 
Tarifwerk war nicht unumstritten, und ist es auch heute
noch nicht. Zudem waren die Rahmenbedingungen
durch die vorhandenen Systeme nicht einfach. Weiter
weist die PUK durchaus komplexe Strukturen auf. Des-
halb musste einige Male in verschiedenen Bereichen
und Themen Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Wie bereitete sich die PUK auf die Einführung von
Tarpsy vor?
Bereits im Vorfeld liefen einige Vorbereitungsarbeiten,
wenn auch noch eher im Hintergrund. Beispielsweise
trug die PUK durch Datenlieferungen aktiv zur Entwick-
lung des Tarifwerks bei und sie war in verschiedenen
Gremien der Fachrichtungen vertreten. 

Im Laufe des Januars 2017 entschied sich die PUK, zur
Konzeption sowie zur Begleitung der Einführung 
professionelle Unterstützung beizuziehen. Welches
waren die Gründe für diesen Schritt? 
Einerseits war dies die Sorge, die internen Ressourcen
könnten für ein Projekt dieser Bedeutung und dieses
Komplexitätsgrades nicht ausreichen. Andererseits
schien uns der professionelle Blick «von aussen» hier
besonders sinnvoll, galt es doch, die PUK als ganzes 
Unternehmen zu betrachten und zugleich die Posi -
tionen und Interessen der einzelnen Berufsgruppen
einzubeziehen.

Das Projekt wurde unter den Gesichtspunkten der
Hermes-Projektmethodik durchgeführt. Für die Um-
setzung wurde ein interprofessionelles Projekt-Team
zusammengestellt, in welchem alle Kliniken wie auch
die IT vertreten waren. Wie erlebten Sie die über -
greifende Zusammenarbeit in der Steuergruppe…
Als herausfordernd und spannend, was die Inhalte an-
geht. In der Psychiatrie sind wir ja interprofessionelles
Arbeiten gewohnt, doch die Zusammenführung der
beiden «Welten» der Medizin und der Ökonomie im Pro-
jekt Tarpsy warf auch viele neue und nicht auf Anhieb
zu beantwortende Fragen auf. Erfreulich war die Bereit-
schaft aller Beteiligten, auch bei Punkten, in denen die
Interessen auseinander lagen, über den Tellerrand zu
schauen und tragfähige Lösungen zu ermöglichen.

Prof. Dr. med. Dr. phil. 
Paul Hoff, Chefarzt, stv.
Klinikdirektor der Klinik
für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Psychosomatik
(KPPP) an der PUK
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…und wie erlebten Sie die Arbeit des Projektteams?
Wir durften uns jederzeit darauf verlassen, dass dank
des letztlich zielgerichteten und lösungsorientierten
Einsatzes jeder und jedes Einzelnen sowie der konstruk-
tiven Unterstützung durch die Systemlieferanten das
nahezu Unmögliche möglich gemacht wurde. Auch in
kritischen Phasen des Projekts konnten pragmatische
Lösungsansätze gefunden und umgesetzt werden. 

Eine umsichtige Projektterminplanung verdeutlichte
zwar den engen Zeitrahmen, zeigte aber auch auf, 
welche Vorarbeiten bereits vorab geleistet werden
konnten. Zum Zeitpunkt des Entscheids durch den Bun-
desrat (Ende Oktober 2017) waren die Projektarbeiten
deshalb schon weit fortgeschritten. In der verbleiben-
den Zeit konnten die System- und Ablauftests, die
Schulungen sowie die Aktivierung der Systeme vor -
genommen werden, damit die PUK für die Datener -
fassung unter Tarpsy bereit war.

Welches Fazit ziehen Sie aus dem Projekt?
Zwischenzeitlich hat die PUK gelernt, das System zu 
akzeptieren. Sicher, selbstkritisch muss man feststellen,
dass noch nicht alles «wie geschliffen» läuft, aber unter
der Berücksichtigung der 80/20-Regel darf anerkennt
werden, dass vieles erreicht werden konnte. Jedoch ist
Tarpsy ohne Frage an den Schweizer psychiatrischen
Kliniken weiterhin «work in progress».
Letzten Endes hat sich jedoch gezeigt, dass die PUK
durchaus in der Lage ist, ein Projekt unter schwierigen
Bedingungen und unter grossem Zeitdruck erfolgreich
zum Fliegen zu bringen. ▲

Stefan Trachsel, trachsel@keller-beratung.ch

TARPSY 2.0 Simulation – Auswirkungen auf Erträge für die Budgetierung 2019 abschätzen

Aufgrund neuer Kostengewichte, neuer PCG’s oder Verschiebungen in den PCG’s lohnt es sich frühzeitig zu 
simulieren, wie sich TARPSY Version 2.0 auf die eigene Klinik auswirken wird.

Erste Simulationen haben aufgezeigt, dass der Day Mix Index der TARPSY Version 2.0 zum Teil gegenüber 
der Version 1.0 um mehrere Prozentpunkte abweicht. Daraus können signifikante Veränderungen der Erträge 
resultieren. 

Mit den Daten des Jahres 2017 simulieren wir für Sie gerne den Effekt von TARPSY V2 versus V1. Hierzu be -
reinigen wir Ihre Daten wo nötig auch um die Urlaubstage (Übergangsregelung) und Fallzusammenführungen. 

Weitere Entwicklung und Antragsverfahren

Aktuell wirken sich mit der Ausnahme von HoNOS/HoNOSCA noch keine CHOP-Codes auf die Ermittlung des
Kostengewichtes eines Falles aus. Mit den Neuerungen im CHOP-Katalog 2018 ist aber davon auszugehen, dass
einzelne weitere CHOP’s zur Anwendung gelangen können. Daneben können möglicherweise auch andere 
Kriterien einen Gewichtungsfaktor erlangen. 

Zur Analyse, welche Faktoren kostentreibend sind, empfiehlt sich frühzeitig zu prüfen, welche CHOP-Codes
unter welchen Rahmenbedingungen erfassbar sind, um wo nötig, möglich und sinnvoll, die Mindestkriterien
zu deren Erfassung mittels Prozessanpassungen sicherzustellen.

Ebenso wichtig ist die Leistungserfassung, damit bei der Fallkostenanalyse Unterschiede in der Fallkomplexität
sichtbar werden. Die Analyse der Kostenträgerrechnung und Kostensätze nach REKOLE® gewinnt hierbei zu-
nehmend an Bedeutung. Gerne begleiten wir Sie in den Optimierungsarbeiten TARPSY oder im Rahmen eines
REKOLE®-Checks.

Weitere Infos gerne über info@keller-beratung.ch oder 056 483 05 10.
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HEBES 2.0, die neue Generation der Benchmarking-Plattform für Alters-
und Pflegezentren, ist live!
Mit HEBES 2.0 wurde eine komplett überarbeitete, komfortable und leistungsfähige Plattform für den Benchmark von
Leistungs-, Produktivitäts-, Ressourcen- und Kostendaten von Institutionen der Langzeitpflege realisiert. Ein aussage-
kräftiges Cockpit zeigt die wichtigsten Kennzahlen an und unterstützt damit die Geschäftsleitung bei der Positionierung
ihres Unternehmens.

Möchten Sie HEBES 2.0 kennenlernen?
Nehmen Sie an einer unserer Schulungen teil oder kontaktieren Sie uns für einen unverbindlichen Testzugang
via info@hebes.ch oder 056 483 05 10.

Direkt auf der Einstiegsseite kann die SOMED-Datei,
welche als Basis für die Benchmarks genutzt wird,
hochgeladen werden. Die Datei wird im Portal ano -
nymisiert und die zugrundeliegenden Personal-, Klien-
ten-, Finanz- und Produktivitätsdaten für den
Bench mark aufbereitet. HEBES 2.0 ist damit vollum-
fänglich browserbasiert, es muss keinerlei Applikation
installiert werden.

Nach der Aufbereitung werden die wichtigsten Kenn-
zahlen für einen Schnell-Check im Cockpit abgebildet.
In den «weiterführenden Reports» können die Zahlen
themenspezifisch über vorgefertigte Auswertungen
hausindividuell vertieft werden. Die Anzahl und der Um-
fang der Reports hängt vom Lizenzmodell ab, ebenso
die Möglichkeit im Portal selbst «ad hoc Analysen» zu
erstellen und diese online abzuspeichern.

Bei den Auswertungen neu realisiert wurden insbeson-
dere die Neuerungen der SOMED Version 2.5, welche
erstmals mit den Daten 2017 zur Anwendung kam.
Diese erlaubt u.a. detailliertere Vergleiche des Perso-
nals, eine klarere Trennung der Beherbergungsarten
sowie deutliche Verbesserungen in der Erfassung der

Pflege-, Betreuungs- und Pensionstage, womit die Ver-
gleichbarkeit der Häuser weiter gesteigert werden
konnte.

Die Reports wurden je Thema in einer Online Excel-
Datei zusammengefasst, wodurch innerhalb eines 
Themas schneller Vergleiche über mehrere Berichte
hinweg möglich sind. Die gesetzten Filter werden für
alle Register angewendet, wodurch das Navigieren
deutlich beschleunigt wird.

Die Auswertungen können weiterhin als formatierte
Berichte als PDF heruntergeladen werden oder zur 
Weiterbearbeitung auch als Excel-Datei. ▲
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Entwicklung Kosten der Alters- und Pflegeheime im Mehrjahresvergleich
In den letzten Wochen und Monaten waren die vom BAG veröffentlichten Zahlen 2016 zur SOMED vermehrt in der Presse.
Im Vordergrund standen primär die Kosten und Qualitätsbeurteilungen anhand der wenigen veröffentlichten Daten. 
In den meisten Fällen leider ohne die Daten kritisch zu hinterfragen oder unplausible Werte auszuschliessen.

Wir haben die Daten 2012 bis 2016 beim BAG heruntergeladen und analysiert. Vor der Analyse haben wir insgesamt
für die Daten 2012 bis 2016 folgende Bereinigungen vorgenommen, um Verzerrungen und Verfälschungen zu 
reduzieren:
• Häuser mit Auslastung im Langzeitbereich kleiner 60% haben wir entfernt. 
• Häuser mit Durchschnittsalter der Klienten unter 50 Jahren wurden eliminiert. Hierbei handelte es sich unter

anderem um Behindertenheime.
• Häuser mit Pflegefachpersonalanteil unter 30% haben wir entfernt. Zum Teil betrifft dies Wohnheime oder

sonstige Institutionen, die nicht als Kerngeschäft die Pflege beinhalten.
• Anschliessend haben wir, sortiert nach Gesamtkosten je Beherbergungstag, die obersten und untersten 5 %

entfernt. Hier ging es um Korrektur von Ausreissern ohne vollständige oder mit unplausiblen Werten.
• Anschliessend analog bereinigt haben wir die Pflegekosten je Minute. Entfernt wurden Heime ohne Kosten

oder mit unplausiblen Werten.

Erfreuliches Ergebnis aus den Bereinigungen: Während von den Daten 2012 rund 27 % aller Häuser eliminiert 
werden, so sind dies im Jahr 2016 noch 19 %. Der Anteil hat sich jedes Jahr reduziert, was auf eine steigende 
Datenqualität in der SOMED hindeutet.

Weiter korrigieren sich gesamtschweizerisch gewisse Entwicklungen:
• Der Anteil des qualifizierten Personals im Pflegebereich nimmt minimal zu auf 57.9%, ohne Bereinigung eher ab.
• Ebenso steigt der Anteil des Pflegepersonals am Gesamtpersonalbestand leicht an auf 64.9%.

Immer wieder ein Thema ist auch die Frage, inwieweit die Kosten von der Grösse der Häuser abhängig sind. Ein
Trend lässt sich nicht zeichnen, die Streuung der Kosten ist sehr gross. Ein interessantes Bild liefert aber nach -
folgende Tabelle, in welcher wir die Häuser in 5 nahezu gleich grosse Gruppen aufgeteilt haben:

Die Tabelle zeigt, dass die Gesamtkosten je Beherbergungstag bei kleinen und grossen Häusern im Schnitt am
höchsten sind, allerdings auch die Streuung bei diesen Häusern deutlich grösser ist als bei Häusern mittlerer Grösse.

Weiter zeigt die Tabelle, dass wenn die Kosten bezüglich Pflegeintensität und Auslastung angeglichen werden, die
Kosten je Tag sich stark angleichen. Teurer verbleiben die grossen Institutionen, was aber auch bedingt sein kann
durch zusätzliche Angebote (u.a. Therapie, Arzt), welche in der Betrachtung nach Gesamtkosten ebenfalls mit 
einfliessen.

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Plätze                 Gesamtkosten je Beherbergungstag                            Gesamtkosten je Beherbergungstag, 
                                                                                                                                        auslastungs- und pflegeintensitätsbereinigt
                                                                                                                                        (Stufe 5, 100% Auslastung)

                              Mittelwert                      Standardabweichung              Mittelwert                      Standardabweichung

1 – 29                292.53                             51.03                                           257.94                             42.25 

30 – 46              278.25                             39.91                                           258.47                             33.17 

47 – 65              277.67                             42.59                                           259.84                             32.99 

66 – 92              279.86                             40.35                                           260.50                             30.12 

> 92                   290.50                             52.36                                           270.22                             39.99
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Die Gesamtkostenbetrachtung, wie vom BAG publiziert, ermöglicht nur grobe Vergleiche. Unterschiede im Angebot
können nicht analysiert werden, da die Kostenträger nicht einzeln ausgewiesen werden. Im von der Keller Unter-
nehmensberatung AG bereitgestellten Heim-Benchmarking HEBES haben Sie die Möglichkeit, die Daten vertieft
zu analysieren und nach eigenen Schwerpunkten unter den teilnehmenden Häusern Vergleiche zu ziehen. ▲

Simon Keller, skeller@keller-beratung.ch

Die Gesamtkosten je Beherbergungstag sind mit Ausnahme von Glarus für die nach der Bereinigung verbleibenden
Häusern in allen Kantonen angestiegen. In der Schweiz im Schnitt jährlich um 1.1%, der höchste mittlere jährliche
Anstieg von 2012 bis 2016 weist das Tessin mit +3.4% pro Jahr auf.

Beim Anteil qualifiziertes Pflegepersonal findet über die Jahre 2012 bis 2016 eine gewisse Angleichung statt. 
Kantone mit > 60 % Anteil reduzieren den Anteil eher, auällig ist hierbei v.a. der Kanton Zürich. Kantone mit 
kleineren Anteilen erhöhen tendenziell den Anteil am qualifizierten Pflegepersonal. 
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«Seit wir Musik einsetzen, sparen wir Geld – und mit ökonomischen 
Argumenten kann man oft besser überzeugen als mit musikalischen.»
Der Schwerpunkt im Maria-Martha Stift ist, für die Bewohnerinnen und Bewohner einen möglichst normalen Alltag zu
gestalten, menschenwürdige Pflege und Selbstbestimmung zu gewährleisten. Im Maria-Martha Stift wird nach der
Eden Alternative gearbeitet. 

Das ganze Team der Keller Unternehmensberatung AG
ist als Weiterbildung am 4. Dezember 2017 im ersten
Schnee von Baden nach Lindau gefahren. Unser Ziel war
das Maria-Martha Stift. Wir wollten Anke Franke, die
Geschäftsführerin, kennenlernen und mehr über das
Maria-Martha Stifts erfahren.

Ich lernte Frau Franke im April 2017 kennen, als sie uns
im Lehrgang Musikgeragogik an der Hochschule Luzern
unter dem Titel «Best-Practice-Projekt» die musika -
lischen Aktivitäten im Maria-Martha Stift in Lindau vor-
stellte. Neben der Vielfältigkeit der Angebote und der
gut spürbaren Begeisterung von Frau Franke hat mich
beeindruckt, dass sie mit den verschiedenen musika -
lischen Aktivitäten nicht nur Wohlbefinden und Zufrie-
denheit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern und
beim Personal schafft, sondern zudem eine ausge -
glichene Rechnung erreicht. Das hat unsere Neugier
geweckt!

Wir wurden gleich als erstes mit einem feinen Mittag-
essen freundlich empfangen. Weil Essen Lebensfreude
bedeutet, führte uns Frau Franke zuerst in die Küche
und zeigte uns, wie püriertes Essen ansprechend prä-
sentiert und serviert werden kann.

Anschliessend stellte sie uns die Philosophie und die
Schwerpunkte des Betriebs vor. Im Maria-Martha Stift
wird nach der Eden Alternative gearbeitet. Der Schwer-
punkt ist, für die Bewohnerinnen und Bewohner einen
möglichst normalen Alltag zu gestalten, menschenwür-
dige Pflege und Selbstbestimmung zu gewährleisten.

Abwechslung für die Bewohnerinnen und Bewohner
bringen mehrmals pro Jahr Konzerte mit einfachen 
Stücken und eingängigen Melodien. Es gibt kein Fest
und auch keinen Ausflug auf dem See ohne Livemusik.

(Fortsetzung auf den nächsten Seiten)

Anne Franke, Geschäftsführerin des Maria-Martha Stifts, im Austausch mit einer Bewohnerin.
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Ein berührendes Projekt ist «Endlich wieder tanzen»,
welches mit einer Lindauer Tanzschule durchgeführt
wird. Auch die Mitarbeitenden werden in die musik -
alischen Aktivitäten einbezogen. So begleiten sie zum
Beispiel die Bewohnerinnen und Bewohner zum Tanzen
in die Tanzschule. 

Zur Weiterbildung des Personals gehört auch Gitarren-
unterricht, damit im Alltag immer jemand da ist, der
mit Gitarre begleiten kann. Mit dem rollenden Platten-
spieler gehen die Mitarbeitenden auch mal ins Zimmer
der Bewohnerinnen und Bewohner, blättern mit ihnen
die Singles durch, kommen so ins Gespräch und knüp-
fen an Erinnerungen an.

In der Klangwerkstatt hat es verschiedene Instrumente,
z. B. Klangstäbe, Klanghölzer, Xylofon oder Trommeln,
auf denen sowohl Bewohnerinnen und Bewohner mit
und ohne Demenzerkrankung spielen können. Auch
Singen gehört zu den Aktivitäten.

Musiziert wird auch mit Leuten von ausserhalb des
Stifts. Über Facebook suchte Frau Franke jemanden, der
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mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Konzert
machen würde. Daraus entstand ein Generationenkon-
zert im Lindauer Stadttheater, in dem 115 Menschen
im Alter von 6 bis 94 Jahren mitgewirkt haben. 

Der intensive Einsatz von Musik zeigt verschiedene 
Wirkungen. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ist
das zum Beispiel die hohe Bewohner- und Angehöri-
genzufriedenheit. Weil es den Bewohnerinnen und 
Bewohnern besser geht, kommt es zu einer längeren
Aufenthaltsdauer, zu Rückstufungen bei den Pflege -
stufen und zu weniger Beschwerden. 

Das Maria-Martha Stift wird in der Öffentlichkeit positiv
wahrgenommen – nicht zuletzt auch durch die positive
Berichterstattung in den Medien. 

Weitere Effekte sind Vollbelegung und lange Warte -
listen, ein positives Jahresergebnis und finanzieller
Spielraum. Zufriedene Mitarbeitende, ein positives 
Arbeitsklima, deutlich geringere Ausfallzeiten wegen
Krankheit und eine geringe Fluktuation (5%) sind auf
der Seite der Mitarbeitenden zu verzeichnen. Die tiefe
Fluktuation bedeutet auch tiefe Mitarbeiterbeschaf-
fungskosten und die Möglichkeit, unter den Bewer -
berinnen und Bewerbern qualifizierte Mitarbeitende
auszuwählen.

«Seit wir Musik einsetzen, sparen wir Geld – und mit
ökonomischen Argumenten kann man oft besser über-
zeugen als mit musikalischen.» Das war das Fazit von
Frau Franke. 

Während des Vortrags hat sich plötzlich die Tür geöff-
net und eine Bewohnerin ist in den Saal gekommen. Sie
hat uns angeschaut und gefragt, ob sie sich zu uns set-
zen dürfe. Frau Franke hat sie begrüsst und ermuntert,
sie solle ruhig Platz nehmen. Nachdem sie eine Weile
zugehört hat, ist sie gegangen. Kurz darauf kam sie 
wieder zurück und sagte zu uns: «Was ich noch sagen
möchte, ist, dass ich hier sehr zufrieden bin.» 

Dieses Beispiel zeigte uns, dass gelebt wird worüber
Frau Franke berichtet hat. Diese Bewohnerin nahm 
völlig selbstverständlich an einer Aktivität teil, so wie
sie es wahrscheinlich früher zuhause auch gemacht
hätte. Im ganzen Haus war diese positive Stimmung
spürbar. ▲

Annekäthi Bischoff, bischoff@keller-beratung.ch

Die Eden Alternative wurde Anfang der 90er Jahre
vom New Yorker Geriater Dr. William Thomas be-
gründet. Er ging davon aus, dass Einsamkeit, Hilf-
losigkeit und Langeweile die drei Qualen des
Alters sind und postuliert, ein menschenwürdiges
Betreuungsumfeld zu schaffen, in dem Zugehörig-
keit, Gegenseitigkeit, Abwechslung, Spontanität
und menschliche Nähe im Zentrum stehen.

Weiterführende Informationen:
www.eden-alternative.ch
www.maria-martha-stift.de
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Wieviel verdienen Vorsitzende der Geschäftsleitungen von Alters- und
Pflegezentren?
Die Keller Unternehmensberatung AG wird immer wieder von Heimleiterinnen und Heimleitern, Verwaltungs- und Stif-
tungsratsmitgliedern zum Thema Lohn von GL-Mitgliedern von Alters- und Pflegeheimen kontaktiert. Wieviel ist ein
angemessener Lohn?

Weitere Informationen oder Bestellung der Auswertung über info@keller-beratung.ch oder 056 483 05 10. ▲

Schwarze Linie/Zahlen: Durchschnittliche Betten pro Institution

Ende April/anfangs Mai 2018 führte die Keller Unter-
nehmensberatung eine anonyme Lohnumfrage durch.
Neben dem Bruttolohn wurde eine Reihe von Variablen
erfragt, z.B. Funktion, Anzahl Betten, monetäre Zusatz-
leistungen, etc. Die Kombination von Bruttolohn mit
diesen Variablen erlaubt einen präzisen Benchmark aus
verschiedenen Perspektiven. Stand 07.05.2018 haben
207 Personen an der Befragung teilgenommen. Diese
Teilnehmenden erhalten nach Abschluss der Auswer-
tung gratis eine persönliche Auswertung zugestellt.

Für CHF 500 haben Interessierte auch in der Zukunft 
die Möglichkeit von diesem Lohn-Benchmark zu profi-
tieren. Gerne präsentieren wir Ihnen ein paar Auswer-
tungsbeispiele auf der Datenbasis von anfangs Mai
2018.

Anzahl Teilnehmende 
mit erfüllten Einschlusskriterien:  . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Davon in der Funktion als Geschäftsleiter/in:  . . . . 172

Die folgenden Zahlen drücken die Durchschnittslöhne
in CHF der Funktion Geschäftsleiter/in aus:

Einkommen Männer / Frauen

146’100 150’147

Einkommen abhängig von Hausgrösse

bis 40 Betten:     125’115
bis 60 Betten:     142’723
bis 90 Betten:     143’284
bis 120 Betten:  159’862
> 120 Betten:      173’742

Einkommen nach Kantonen
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Erfolgreiches Seminar für Verwaltungsräte, Stiftungsräte und Vorstände
von Alters- und Pflegeheimen
Bereits zum 9. Mal konnte im Frühjahr das Seminar für die strategischen Organe der Alters- und Pflegezentren durch-
geführt werden. Neun branchenerfahrene Referentinnen und Referenten haben die Teilnehmenden während 2 Tagen 
intensiv in den vielfältigen Aufgaben und Anforderungen der strategischen Führung unterrichtet. 

Das Seminar wird in einer guten Mischung zwischen Fachvorträgen, Gruppen- und Plenumsdiskussionen mit den
folgenden Schwerpunkten angeboten:
• Verantwortung des Verwaltungsrates/Stiftungsrates/Vorstandes
• Strategische Planung
• Organisation und Kompetenzen Pflege und Medizinische Dienste
• Finanzielle Steuerung, Tarife
• Qualität

Wie sagte doch ein Teilnehmer: «Jetzt bin ich schon mehrere Jahre Präsident und war sehr gespannt, ob ich über-
haupt etwas Neues höre. Meine Erwartungen wurden massiv übertroffen – es waren zwei sehr spannende und 
lehrreiche Tage!»

Das nächste Seminar findet im November 2018 statt. 

Für die Geschäftsleitungsmitglieder führen wir ebenfalls ein Seminar durch, siehe Rückseite dieser Ausgabe des
«Informativ».                                                                                                                                                                                             ▲

Dr. André Bieri referiert über die Aufgaben und Haftung des Verwaltungsrates
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Keller Unternehmensberatung AG
Täfernstrasse 26
5405 Baden-Dättwil

Fon 056 483 05 10

info@keller-beratung.ch
www.keller-beratung.ch

Seminar für Verwaltungsräte, Stiftungsräte
und Vorstände von Alters- und Pflegeheimen
Die Führung von Institutionen der Langzeitpflege fordert die
strategischen Organe heraus

Die laufenden Entwicklungen beeinflussen immer mehr die 
aktuelle und künftige Alterspolitik. Neue Anforderungen des
Gesetzgebers, knapper werdende finanzielle Möglichkeiten
aber auch die sich verändernden Ansprüche der nächsten Ge-
neration der Bewohnerinnen und Bewohner verlangen eine
klare strategische Führung und Ausrichtung der Institutionen.

Das Seminar vermittelt das notwendige Rüstzeug für eine 
erfolgreiche Tätigkeit als Präsidentin/Präsident oder Mit-
glied des Verwaltungsrates, Vorstandes oder Stiftungsrates
oder als Mitglied der Betriebskommission eines Alters– oder 
Pflegeheimes.

Dieses VR-Seminar entwickelt sich allmählich zu einem Klassi-
ker, das man als Mitglied der strategischen Ebene besucht
haben muss. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen
Durchführungen wurde der Kurs weiterentwickelt und aktua-
lisiert. Neun praxiserfahrene Referentinnen und Referenten 
garantieren eine breite Auslegeordnung der Aufgaben und 
Herausforderungen der strategischen Führung. Die Vorträge
werden ergänzt mit Plenums- und Gruppendiskussionen sowie
Workshops um einen möglichst umfassenden Praxistransfer 
zu erreichen.

Detailprogramm: https://www.hebes.ch/de/veranstaltung -
en/vr-seminar/vr-seminar.html

Seminar Nr. 10
Donnerstag/Freitag, 29./30. November 2018
Hotel Sedartis Thalwil (www.sedartis.ch)

Anmeldung
Bitte per Email an info@hebes.ch, über die Website
www.hebes.ch oder Telefon 056 483 05 10. Sie erhalten
eine Anmeldebestätigung. Das Seminar wird nur bei ge -
nügender Beteiligung durchgeführt; die Teilnehmerzahl ist
beschränkt.

Seminar für Geschäftsleitungsmitglieder
von Alters- und Pflegeheimen
Geschäftsleitungsmitglieder von Alters- und Pflegeheimen
sind zu strategierelevanten Themen sensibilisiert

In der Zukunft erwarten wir im Altersbereich grössere Verän-
derungen. Demographische und technologische Entwicklun-
gen, knapper werdende finanzielle Möglichkeiten oder auch 
die sich verändernden Ansprüche der nächsten Generation der 
Bewohnerinnen und Bewohner verlangen eine klare strategi-
sche Führung und Ausrichtung der Institutionen.

Das Seminar vermittelt den Geschäftsleitungsmitgliedern
von Langzeitinstitutionen Impulse für die strategische Füh-
rungsarbeit. Ziel des Seminars ist, dass die Teilnehmenden zu
wichtigen strategierelevanten Themen informiert und sensi-
bilisiert sind.

Für Ihren Lernerfolg unterrichten 12 ausgewiesene Referenten
aus Forschung, Praxis und Beratung. Die Vorträge werden er-
gänzt mit Roundtable-Diskussionen, Workshops und Diskus-
sionen mit den Referenten um einen möglichst erfolgreichen
Praxistransfer zu erreichen.

Detailprogramm: https://www.hebes.ch/de/veranstaltung -
en/gl-seminar/gl-seminar.html

Seminar Nr. 2 im Hotel Belvoir, Rüschlikon
Donnerstag/Freitag, 22./23. November 2018
Hotel Belvoir, Rüschlikon (www.hotel-belvoir.ch)

Anmeldung
Bitte per Email an info@hebes.ch, über die Website
www.hebes.ch oder Telefon 056 483 05 10. Sie erhalten
eine Anmeldebestätigung. Das Seminar wird nur bei ge -
nügender Beteiligung durchgeführt; die Teilnehmerzahl ist
beschränkt.

Veranstaltungshinweise
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