
Blick in eine Aussenanlage der Mülimatt Sissach

Mit der Unterstützung der Mitglieder der Geschäfts-
leitung leitete Christian Weber, ehemaliger Heimleiter,
als Berater der Keller Unternehmensberatung AG, 
während 6 Monaten an zwei Tagen wöchentlich, das
Zentrum Mülimatt. Wir befragten den Präsidenten des
Stiftungsrats sowie die neue Geschäftsführerin zu den
gemachten Erfahrungen.

Interview mit Thomas Kunz, Präsident 
Stiftungsrat Mülimatt

Herr Kunz, welche Gründe
waren ausschlaggebend
für Ihre Entscheidung,
die Keller Unternehmens -
beratung AG mit der ad
interim Geschäftsführung
für das Alterszentrum
Mülimatt zu beauftragen?
Im Frühjahr besuchten
Frau Hunziker, Stiftungs-
rätin, und ich ein von der

Unternehmensberatung Keller organisiertes Seminar
für Stiftungs- und Verwaltungsräte. Dabei lernten wir
die Akteure dieser Firma kennen, vor allem ihr profun-
des Wissen in Bezug auf die Führung eines Pflegeheims. 

(Fortsetzung auf Seite 18)
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Wie haben Sie als Stiftungsratspräsident und Ver -
waltungsausschussmitglied die Zusammenarbeit mit
Christian Weber erlebt?
Die Zusammenarbeit mit Herr Weber war sehr ange-
nehm, seine klare analytische Art hat mir sehr geholfen
Probleme im Ablauf zu erfassen und zielführende 
Lösungsansätze zu begreifen.

Welchen Mehrwert und Vorteil konnte durch den ad
interim Einsatz für die Organisation, Kader, Bewoh-
nenden und Mitarbeitenden gewonnen werden?
Herr Weber konnte das Mülimatt mit seinem «Aussen-
blick» kritisch durchleuchten und an verschieden Orten
Denkanstösse zur Veränderung/Verbesserung von Ab-
läufen geben.

Gab es rückblickend Schlüsselerlebnisse, und wenn ja, 
welcher Art?
Ein bestimmtes Schlüsselerlebnis nein. Was für mich
durch den Einsatz von Herrn Weber klar wurde, ist die
Tatsache, dass nach der Pensionierung des langjährigen
(23 Jahre) Heimleiters ein Coaching oder eine Art Reset,
wie es jetzt Herr Weber gemacht hat, für das Kader hat
stattfinden müssen, um die Mitarbeitenden für eine
neue Führungsperson fit zu machen.

Was wird das Zentrum Mülimatt aus dieser Zusam-
menarbeit nachhaltig prägen?
Bei Problemen und Konflikten darf man auch auf Hilfe
von aussen zurückgreifen. Auch wenn vermeintlich alles
gut läuft schadet es nicht, «Fremden» Einblick in den
Betrieb zu geben, um einen neuen Einblick zu gewin-
nen.

Können Sie die Art einer solchen Übergangslösung
und unter welchen Bedingungen weiterempfehlen?
Ich kann diese Übergangslösung weiterempfehlen. Die
Mitarbeitenden müssen mit dem Interimsleiter ver-
trauensvoll zusammenarbeiten können. Wenn die 
Person so offen, kompetent und empathisch ist wie
Herr Weber, sollten keine Probleme auftreten.

Interview mit Mireille Dimetto, 
Geschäftsführerin Zentrum Mülimatt

Frau Dimetto, Sie wur-
den als neue Geschäfts-
führerin des Zentrums
Mülimatt Sissach in der
Einführungs- und Pro -
bezeit durch Christian
Weber an ein bis zwei
Tagen wöchentlich in die
betrieblichen Abläufe ein -
geführt und begleitet.
Wie haben Sie diese be-

fristete Zusammenarbeit und das Coaching erlebt? 
Zuerst ein grosses Dankeschön an meinen Arbeitgeber
für die Offenheit, diese befristete Zusammenarbeit
ermöglicht zu haben. Es war keine Amtsübergabe im 
eigentlichen Sinne, sondern tatsächlich ein Coaching,
welches ich als sehr gewinnbringend erfahren habe. 

Herr Weber hat zuvor über ein halbes Jahr den Betrieb
interimistisch geleitet und einige Aufgabenfelder neu
aufgegleist. Es galt einerseits pendente Dossiers zu
übergeben und andererseits den Prozess der initiierten
Unternehmensberatung so zu vermitteln, dass daraus
nächste Schritte für die Führungsarbeit abgeleitet wer-
den konnten. Die dezente und doch bestimmte Art der
Begleitung war für mich konstruktiv und zielführend.
Wir haben uns ergänzt und ich konnte jederzeit den
Freiraum nutzen, mich von Anfang an selbst einzu -
bringen.

Welchen Mehrwert und Vorteil konnten Sie für sich
gewinnen?
Die Einarbeitungszeit war sehr eng getaktet und durch
ein ausführliches Programm sehr gut vorbereitet. In
kurzer Zeit konnte ich alle wichtigen Ansprechpartner
in- und extern kennenlernen und wichtige Kontakte
knüpfen. Die punktuellen Begegnungen mit Herrn
Weber waren so eingeplant, dass wir an diesen Tagen
im operativen Geschäft aktiv tätig waren und ich mit
ihm zusammen wichtige Sitzungsgefässe und Abläufe
durchleben konnte. 

Einerseits konnte ich beobachtend viele Erkenntnisse
gewinnen, für welche ich ohne Begleitung wohl viel
mehr Zeit investiert hätte. Andererseits war es interes-
sant zu erkennen, dass ich ähnlich oder gleich handeln
würde, wie es auch Herr Weber getan hat, was mich be-
stärkt hat. Weiter war es äusserst positiv, dass keine
Zeit für unnötiges Suchen und Eruieren verloren gegan-
gen ist, sondern ein sofortiges Tätigwerden möglich
war. 
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Was werden Sie aus dieser Begleitung in Ihre zukünf-
tige Arbeit integrieren?
Herr Weber hat mir alle offenen Pendenzen in Form von
zu bearbeitenden Dossiers übergeben. Neben dem
«Daly Business» konnten wir so gemeinsam wichtige
Themen besprechen und mögliche Zukunftsschritte
zusammen anschauen. Immer im Wissen, dass ich mit
der neu konzipierten Geschäftsleitung die Zukunft ge-
stalten werde und vieles noch nicht in Stein gemeisselt
ist. Diese Freiheit und die Wertschätzung, dass man 
bei einigen Entscheidungen auf die neue Geschäfts -
führung, in diesem Falle auch mich, gewartet hat, habe
ich sehr geschätzt. Glücklicherweise habe ich Herrn
Weber von Anfang an als Partner erlebt und gerne von

seiner Art und Weise zu führen, profitiert. Es war mir
immer bewusst, dass er den Blick des Unternehmens-
beraters ins Mülimatt gebracht hat und den Auftrag
hatte, auf «Baustellen» hinzuweisen, um auch manch-
mal fördernd zu Fordern. Nun gilt es, dort weiterzuma-
chen, wo er aufgehört hat und mit dem bestehenden
Team aus den Erfahrungen und Erkenntnissen der
Coaching-Zeit in die Zukunft zu gehen. Insgesamt kann
ich nur sagen, dass diese Art der Begleitung als eine
vorbildhafte Einführung für ein Kadermitglied zu wer-
ten ist, wofür ich dankbar bin und daraus geschäftli-
chen und auch grossen persönlichen Nutzen ziehen
kann. ▲

Elektronisches Patientendossier (EPD) – der Countdown läuft!
Die Frist zur Umsetzung der EPD-Anforderungen für Kliniken und Spitäler, die stationäre Leistungen mit der Kranken-
pflegeversicherung (OKP) abrechnen, rückt näher. Bis April 2020 ist die Anbindung an das EPD sicherzustellen. Der
Stand der Umsetzungen in den Gesundheitsinstitutionen ist unterschiedlich. Einige Leistungserbringer unterschätzen,
dass nebst den technischen auch organisatorische Herausforderungen zu meistern sind.

Aus unserer Sicht ist die Anbindung an das EPD 
primär ein Organisations- und Geschäftsvorhaben und
kein reines Informatikprojekt. Die organisatorischen
Herausforderungen und ihre Auswirkungen auf die 
internen Prozesse stehen dabei im Vordergrund. Auf
dieser Grundlage kann die technische Umsetzung mit
den Zulieferern der Primärsysteme und der gewählten
Stammgemeinschaft konzipiert und realisiert werden.

Entlang dem Patientenpfad bedeutet dies, dass vor
oder beim Eintritt geklärt werden muss, ob der Patient
ein EPD eröffnet hat. Ist das der Fall, wird ein Abgleich
der demografischen Daten sichergestellt. Dabei muss
für die Behandelnden ersichtlich sein, dass ein EPD 
vorhanden ist. Antworten auf Fragen der Patienten 
zum EPD, können bei stationären Leistungserbringern
erwartet werden. Es empfiehlt sich, die Pa tien ten -
admini stration in die Entscheidungen über den Auf -
nahmeprozess frühzeitig einzubeziehen.

Behandlungsrelevante Daten klären

Im EPD sind grundsätzlich nur behandlungsrelevante
Daten gespeichert. Es werden also nicht die komp -
let ten Daten aus dem  Klinikinformationssystem (KIS)
abgebildet. Jeder stationäre Leistungserbringer muss
deshalb für sich definieren, welches die behandlungs-
relevanten Daten sind. Ausserdem ist intern zu be -
stimmen, wer auf Daten im EPD zugreift und wer
Dokumente für das EPD bereitstellt. Im Umsetzungs-
projekt erfordert dies medizinisches Fachpersonal, 


