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Interview mit Christoph Cassidy, Leiter Unternehmensentwicklung

Herr Cassidy, was hat die PDAG bewogen, die Keller
Unternehmensberatung AG mit der Analyse zu be -
auftragen?
Bei einem Besuch im Psychiatriezentrum Münsingen
habe ich die Analyse kennengelernt. Der Ansatz hat mir
gefallen. Ich sah darin auch eine Assoziation mit den
Gemba Walks im Leanmanagement, welches bei uns ein
Thema ist. Das hat mich bewogen Keller Unterneh-
mensberatung anzufragen. 

Ursprünglich war die Absicht, den Skill- und Grademix
in der Pflege zu analysieren. Die PDAG wollte dann die
Ausweitung auf andere Berufsgruppen, warum? Was
war die Motivation den Arztdienst in die Analyse ein-
zubeziehen?
Weil die Prozesse ja nicht nur ein Thema der Pflege
sind, sondern auch die anderen Berufsgruppen betei-
ligt sind, ist es eigentlich zwingend, diese Berufsgrup-
pen in die Analyse einzubeziehen. Die Geschäftslei -
tung hat deshalb entschieden, die Analyse mit allen 
Berufsgruppen durchzuführen.

Ein Thema war auch das Klinikinformationssystem
(KIS). Hat die Analyse neue Erkenntnisse zur Arbeits-
unterstützung ergeben?
Super war, dass Daten für das Projekt «Optimierung
KIS» genutzt werden konnten. Mit den Fragen, die wir
in die Onlineumfrage einbauten, konnte die Sichtweise
der Personen, die tagtäglich mit dem System arbeiten,
erfasst werden. Zudem haben die Antworten aus der
Befragung die Erkenntnisse aus den Beobachtungs -
tagen bestätigt und wichtige Informationen für das 
andere Projekt geliefert. Bestehende Vermutungen
über die schwebende Unzufriedenheit mit dem KIS
wurden bestätigt. 

Welches waren die wesentlichen Erkenntnisse für 
Sie als Projektleiter, für die PDAG? Welche Ergebnisse
haben Sie überrascht?
Wesentlich war für mich die Bestätigung, dass alle alles
machen. Wir haben dies schon länger festgestellt. Die
Analyse zeigte fehlende oder unklare Definitionen von
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung und wo
die Handlungsfelder für die notwendigen Veränderun-
gen sind, z.B. im Rapportwesen oder in der Optimierung
des Klinikinformationssystems.

Überrascht hat mich, wie viel Zeit die Assistenzärzte/
Psychologen auf der Station für administrative Auf -
gaben aufwenden müssen. 

Hat die Analyse die notwendigen Entscheidungs-
grundlagen geliefert?
Ja, das hat sie. Die Resultate wurden der GL vorgestellt
und anschliessend allen drei beteiligten Stationen ver-
teilt. Die Rückmeldungen der Stationen bestätigten 
die Ergebnisse der Analyse: Sie hat es auf den Punkt 
gebracht.

Herr Cassidy, besten Dank für das Gespräch. ▲

Die Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG) 
untersuchen, behandeln und betreuen psychisch
kranke Menschen aller Altersgruppen mit sämt -
lichen psychiatrischen Krankheitsbildern. Ein
massgeschneidertes Angebot – ob stationär oder
ambulant – garantiert die Behandlungsart, die
zum Patienten, seiner Krankheit und Lebenssitua-
tion passt. 

www.pdag.ch


