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Bildwelt zum Schwerpunkt «Personal und Führung»
Im FOCUS beleuchten wir bei jeder Ausgabe ein aktuelles Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Artikel ergänzen wir mit passenden Bildern, die jeweils bei einem Mitglied
betrieb von senesuisse realisiert werden. Die Bilder dieser Ausgabe zeigen – mit Ausnahme
der Porträtbilder oder wo anders gekennzeichnet – Mitarbeitende und eine Bewohnerin von
Viva Luzern.
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Editorial

«Besser den Spatz in der Hand
als die Taube auf dem Dach»
Es gibt einen Mangel an Pflegefachpersonen in den Alters- und Pflegeheimen, den
Spitälern und bei der Spitex, das ist allen klar. Die Lage ist angespannt, es braucht zeitnah Lösungen zur Entlastung der Mitarbeitenden. Die schnelle Variante mit dem guten
und rasch realisierbaren Gegenvorschlag kommt nur bei einer Ablehnung der Initiative
zum Tragen. Senesuisse kann deshalb die Pflegeinitiative nicht unterstützen.
Die Politik ist sich der angespannten Situation bei den
Pflegeberufen bewusst. Es war und ist klar, dass es rasch
brauchbare Antworten braucht, um die Mitarbeitenden und
die Betriebe zu entlasten. Die Kommission für soziale Si
cherheit und Gesundheit des Nationalrats hat Anfang 2019
im Rahmen einer Kommissionsinitiative einen indirekten
Gegenentwurf als Antwort zur Pflegeinitiative lanciert. Dies
mit dem Ziel, rasch eine mehrheitsfähige Lösung gegen
den Fachkräftemangel zu finden. Inzwischen wurde dieser
Gegenentwurf vom Parlament mit einem überwältigenden
Mehr an den Bundesrat überwiesen.
Umfassender Gegenvorschlag verbessert die Lage
Der Gegenentwurf des Parlaments beinhaltet wichtige Be
reiche wie eine Ausbildungsoffensive, die Stärkung der
Pflegefachleute und eine bessere Vergütung für komplexe
Pflegesituationen. Die Kantone sollen verpflichtet werden,
angehenden Pflegefachkräften Beiträge an die Lebens
haltungskosten zu leisten. Zudem gibt es neu auf Bundes-

Geschichte der Pflegeinitiative in Kürze
Im November 2017 wurde die Volksinitiative «Für eine
starke Pflege» eingereicht. Bundesrat und Parlament taten
sich schwer, die Anliegen einer einzelnen Berufsgruppe
in der Bundesverfassung zu verankern und erarbeiteten
einen indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe, der
sich rasch hätte umsetzen lassen. Da die Initiative trotz
dieser guten Lösung nicht zurückgezogen wurde, kommt
sie nun am 28. November zur Abstimmung. Zum Gegen
vorschlag kann sich das Volk nicht äussern, da dieser die
Belange auf gesetzlicher Ebene regelt und die Verfassung
nicht tangiert. Bei Ablehnung der Initiative kommt er je
doch zum Zuge. Bei Annahme der Initiative ist wiederum
das Parlament gefordert, eine mehrheitsfähige Lösung zu
finden und zu verabschieden. Es ist zu erwarten, dass dies
erneut Jahre dauern wird. senesuisse kann darum – trotz
vieler berechtigten Anliegen der Pflegeinitiative – kein Ja
empfehlen, damit der Gegenvorschlag zum Tragen kommt.

ebene eine Ausbildungsverpflichtung für
Spitäler, Pflegeheime und Spitexor
ganisationen. Bisher waren diese
kantonal und unterschiedlich.
Die Kantone werden zudem
verpflichtet, den Leistungs
erbringern die ungedeckten
Kosten der praktischen Aus
bildungsleistungen teilweise
zu finanzieren. Von Seiten
Bund würden die Ausbil
dungen während acht Jahren
unterstützt.
Gegenvorschlag kommt nur
bei Ablehnung zum Zuge
Mit dem indirekten Gegenvorschlag las
sen sich sehr rasch Massnahmen für eine Stär
kung der Pflege treffen. Bei Annahme der Initiative dürfte es
hingegen lange dauern, bis konkrete Lösungen Realität
werden. Es ist bedauerlich, dass die Initiantinnen und Ini
tianten nicht zu derselben Überzeugung gelangt sind und
die Initiative nicht zugunsten des Gegenvorschlags zurück
gezogen haben. Bei Annahme der Initiative ist zu befürch
ten, dass sich die nötigen
«Es braucht
Investitionen in Ausbildun
rasche Lösungen, gen weiter verzögern. Zudem
ist möglich, dass die Bewie sie der
triebe und die Mitarbeiten
Gegenvorschlag den in einigen Jahren sogar
schlechter dastehen als mit
vorsieht.»
dem Gegenvorschlag, der
konkrete Lösungen zur Entschärfung der Situation bietet.
senesuisse kann sich als Befürworterin des Gegenvor
schlags nicht für die Initiative engagieren. Dies, weil nur
so der G
 egenvorschlag zum Tragen kommt. Die Erklärung,
warum dies leider so ist, finden Sie im Kasten.
Albert Rösti, Präsident senesuisse
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Schwerpunktthema: Personal und Führung

Qualität geht nicht ohne
viele gute Mitarbeitende
Im Zentrum dieser FOCUS-Ausgabe sind die Mitarbeitenden in den Altersinstitutionen.
Ihr täglicher Einsatz ist der Schlüssel für gute Qualität. Dabei geht es nicht nur um Pflegequalität, sondern auch um Lebensqualität im Alter. Damit sie ihre Aufgaben gut erfüllen
können, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Gefordert sind die Führungspersonen,
aber auch die Politik.
Seit Jahrzehnten steht eine Frage im Fokus der Gesund
heitspolitik: Wie viele Ressourcen setzen wir ein, um opti
male Pflege und Betreuung zu garantieren? Wo können wir
sparen und wo sollen wir mehr investieren? In der Alters
pflege geht es dabei primär um personelle Ressourcen. Ziel
der vorliegenden Ausgabe ist es, wegzukommen von rein
finanziellen Betrachtungen. Wir wollen neue Ansätze auf
zeigen und Diskussionen anstossen – weg von den Proble
men, hin zu Lösungen.
Ökonomisierung der Alterspflege
Kürzlich erhielt senesuisse die Unterlagen des Kantons
Bern zur Finanzierung der Pflege beim Betreuten Wohnen
zur Vernehmlassung. Ein Satz darin lässt aufhorchen: Man
«setze das Ziel einer Produktivitätssteigerung von einem
Prozent pro Jahr und senke die Vergütung entsprechend.»
Was soll man dazu sagen? Haben die Verfasserinnen und
Verfasser dieses Textes eine Ahnung, wie sich der Pflegeall
tag gestaltet? Als betagter Mensch möchte man doch nicht
in die Situation geraten, nass in der Dusche zurückgelassen
zu werden, weil die bezahlte Zeit fürs Abtrocknen nicht
mehr reicht? In unserer Branche arbeiten die Mitarbeiten
den nicht mit Maschinen, sondern mit Menschen! Ebenfalls
in fast jeder Vernehmlassung zur Pflegevergütung anzutref
fen ist folgende Behauptung: Weil keine Jahresteuerung be
stehe, werde auch nicht mehr bezahlt. Hat denn der Jahres
index der Konsumentenpreise auch nur den geringsten
Einfluss auf die Kosten der Pflege in Altersinstitutionen?
Wennschon sind die Lohnkosten zu berücksichtigen, welche
in der Regel 70 bis 80 Prozent des Gesamtaufwands ausmachen. Vielmehr noch hat der Gesundheitszustand der
pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen einen Ein
fluss. Der damit verbundene Aufwand nimmt in den Institu
tionen stetig zu. Wenn solche Mehraufwände nicht angemessen berücksichtigt werden, hat dies einen direkten
Einfluss auf das Personal und die ohnehin schon knapp
bemessene Zeit zur Erfüllung der Aufgaben.
Rasche Verbesserungen derzeit auf Eis
Als wichtigen Schritt hat das nationale Parlament einen
sehr guten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative ausgearbeitet
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(mehr Details im Editorial). Leider wird dessen Kern – die
Finanzierung einer Ausbildungsoffensive – nur dann sofort
umgesetzt, wenn das Stimmvolk die Initiative ablehnt. Zwar
haben die Initiantinnen und Initianten Recht, dass die im
Gegenvorschlag vorgesehenen Gesetzesanpassungen nicht
alle Probleme in der Pflege lösen. Dennoch ist gerade die
Verfügbarkeit von mehr und besser ausgebildetem Personal
der wichtigste Schlüssel für Qualität. Der im Gegenvorschlag
enthaltene Satz, wonach komplexe Pflegesituationen besser
zu finanzieren sind, würde zudem in wichtigen Settings wie
bei demenzbetroffenen Menschen oder in Palliativsituatio
nen zu einer Entlastung führen. Bei einem Ja zur Initiative
stehen wir wieder vor Ungewissheit. Denn das Parlament
müsste neu entscheiden, was nun überhaupt und wie genau
umgesetzt wird.
Was Betriebe tun können und bereits tun
Eine gute Pflege und Betreuung können wir dann sicherstel
len, wenn geeignetes und genügend vorhandenes Personal
sich mit ausreichend Zeit um die individuellen Bedürfnisse
der betroffenen Menschen kümmern kann. Die Artikel die
ses FOCUS zeigen aus verschiedenen Blickwinkeln, wie dies
geschehen kann und muss, indem Menschen der Basis und
Forschende zu Wort kommen, aber auch mit der neu einge
führten Rubrik «aus der Praxis». Die beiden Beispiele auf
den Seiten 12 und 14 zeigen: Alters- und Pflegeheime sind
fortschrittliche Arbeitgebende und die Geschäftsleitungen
nehmen ihre Führungsverantwortung wahr. Beide Betriebe
wurden dafür von unterschiedlicher Seite ausgezeichnet
und haben sich gegen Unternehmen anderer Branchen
durchgesetzt.
Bedürfnisse betagter Menschen verändern sich
Unbestritten ist, dass die Ansprüche ans Personal in Alters
institutionen künftig weiter steigen mit der neuen, selbstbe
stimmten Generation betagter Menschen, die erst ins Pflege
heim eintreten, wenn der Alltag zu Hause trotz externer Hilfe
nicht mehr möglich ist. Viele kommen dann mit Mehrfach
erkrankungen und oft nicht ganz freiwillig. Neben der alltäglichen Pflege und Betreuung ist es deshalb wichtig, über
geeignete Modelle und Kompetenzen sowie ausgewiesenes

Fachpersonal zu verfügen. Die Pflegeexperten und -expertin
nen sowie neue Ansätze wie INTERCARE (Seiten 8–9) er
möglichen eine nötige Stärkung der Expertise in Altersinsti
tutionen und damit auch eine Entlastung für die Ärzteschaft.
Sie dienen den Mitarbeitenden als Ansprechperson bei Fra
gen, Unsicherheiten und in schwierigen Situationen.
Veränderung der Aktivierung und Entlastung durch Zivis
Nicht nur die Pflege ist gefordert, auch die Betreuungs
personen und ganz konkret die Aktivierungsteams. Denn
zur Lebensqualität eines betagten Menschen tragen nicht
nur pflegerische Tätigkeiten bei. Ganz wichtig für das Wohl
befinden ist auch die Alltagsgestaltung. Dazu gehört, dass
der Tag mit sinnvollen und individuell passenden Angebo
ten gefüllt wird. Es braucht Gespräche und eine Mehrinves
tition in Biographiearbeit (Seite 11): Wenn man eine Person
und ihr bisheriges Leben kennt, kann man bei Aktivitäten
bestmöglich auf sie eingehen. Für solche Aktivitäten
braucht es jedoch – wieder einmal – mehr Zeit. Um solche
zu gewinnen, können Zivildienstleistende eine wertvolle
Hilfe sein (Seite 6). Diese werden bei ihrer Ausbildung im
mer besser auf die Situationen in der Alterspflege vorberei
tet und sind im Alltag sehr geschätzt. senesuisse engagiert
sich dafür, dass die Kriterien für deren Einsatz gelockert
werden und sie künftig noch mehr Leistungserbringern –
gerade auch privaten – zur Verfügung stehen.

Forschung zeigt, dass der Schuh immer mehr drückt
Die Studien der Universitäten und Fachhochschulen zeigen
auf, dass ein Richtungswechsel dringend nötig ist (Seiten
12–14). Im Netzwerk haben sich fünf Fachhochschulen im
Rahmen von Forschungsprojekten überlegt, wo wichtige
Ansatzpunkte sind, um die Personalsituation im Gesund
heitswesen zu verbessern, die Pflegenden zu entlasten und
die Führungspersonen zu stärken. Sie sind daran, Lösungen
und Angebote aufzugleisen. Dass dies dringend nötig ist,
belegen alle Befragungen zur Personal- und Bewohnerzufriedenheit in Pflegeheimen. Sie machen deutlich, dass
sich die Lage in den letzten Jahren nicht verbessert, sondern
klar verschlechtert hat: Es bleibt immer weniger Zeit für
die eigentliche Arbeit und das Personal leidet zunehmend
unter dieser Situation.
Das Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel
fasst es gut zusammen: Es braucht rasch Massnahmen zur
personellen Verstärkung in der Alterspflege; es braucht
mehr und gut ausgebildetes Personal, damit die Möglich
keit einer qualitativ guten sowie personenzentrierten Pflege
und Betreuung erhalten bleibt – und somit auch mehr
finanzielle Mittel. Diese Investition lohnt sich – für die be
tagten Menschen selbst und auch für alle Mitarbeitenden,
die täglich einen grossen Einsatz leisten!
Text: CST
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BILDEN
SIE SICH
WEITER!
Es warten neue Kurse im Bereich
der Pflege und Betreuung auf Sie.
Buchen Sie jetzt Ihre Fortbildung
unter: stadt-zuerich.ch/sgz
Wir bilden.
Kompetenzen.
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Einblick in die Zivildienstausbildung

«Unsere Zivis sind gerüstet für den
Einsatz in den Pflegeheimen»

Welche Aufgaben können Zivildienst
leistende (Zivis) übernehmen?
Zivis übernehmen unterstützende Auf
gaben, um die Fachkräfte zu entlasten.
So können sich diese bei der Pflege
und Betreuung der Bewohnenden auf
die Aufgaben konzentrieren, für die
es eine Fachausbildung braucht. Bei
der Ausbildung der Zivis geht es um
Themen wie Aktivierung, Mobilisierung,
Körperpflege, Hilfe beim Essen, aber auch
um die Kommunikation mit pflegebedürf
tigen, betagten und dementen Bewohnenden.
Die Ausbildung ist kurz, praxisorientiert und auf die Auf
gaben im Einsatz zugeschnitten.
Wie müssen Institutionen vorgehen für eine Unter
stützung durch den Zivildienst?
Sie melden sich beim zuständigen Regionalzentrum, wel
ches den Betrieb informiert und berät. Dann müssen sie ein
Anerkennungsverfahren durchlaufen (siehe Kasten) und
verschiedene Unterlagen einreichen. Im Verfahren werden
die Tätigkeiten festgelegt, die ein Zivi im Betrieb erfüllen
soll – das sogenannte Pflichtenheft – und die dafür notwen
digen Voraussetzungen definiert. Am Ende fällt das Bundes
amt für Zivildienst einen Anerkennungsentscheid mit einer
Verfügung. Darin ist auch festgehalten, wie viele Zivis ein
Betrieb maximal einsetzen darf.
Die Ausbildung für die Betreuung von betagten Menschen
wurde kürzlich stärker ausgerichtet auf Aktivierung,
Kommunikation mit betagten Menschen, Lebenswelt und
Biographiearbeit sowie Bedeutung des Heimeintritts.
Warum diese Neuausrichtung?
Zusammen mit den kursanbietenden Organisationen und
den Einsatzbetrieben überlegen wir uns ständig, wie wir die
Mitarbeitenden noch effizienter entlasten können. In diesen
Bereichen sehen wir bei den Heimen, dass Zivis wirksam
sind: Sie können die Mitarbeitenden gut und rasch unter
stützen.
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Wer kann Unterstützung durch Zivis beantragen?
Um als Alters- und Pflegeheim als Einsatzbetrieb anerkannt zu
werden, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
1. Es handelt sich um eine Institution des öffentlichen
Rechts oder um eine private bzw. gemischtwirtschaftliche
Institution, die gemeinnützig tätig ist.
2. Die Einsätze müssen arbeitsmarktneutral sein.
3. Die Institution befindet sich in einem Kanton, in dem das
Angebot an Einsatzplätzen die Nachfrage der Zivis nicht
stark übertrifft und somit zusätzliche Betriebe als Einsatz
betriebe anerkannt werden können.
Die maximale Anzahl gleichzeitig einsetzbarer Zivildienst
leistender wird unter anderem anhand der Grösse des Einsatz
betriebes (Anzahl FTE) ermittelt. Wichtig ist aber auch, dass
nur so viele Zivis gleichzeitig zum Einsatz kommen, dass sie
im Betrieb genügend ausgelastet und durch Mitarbeitende gut
betreut werden können. Für Einsatzbetriebe ist auch wichtig
zu wissen: Ein Einsatzplatz bedeutet keine Garantie auf einen
Zivi. Denn Zivis wählen ihre Einsätze selbst. Während der Pan
demie konnten alle Alters- und Pflegeheime – selbst gewinn
orientierte –, bei denen der zuständige Kanton den Unterstüt
zungsbedarf bestätigt hat, Zivis einsetzen. Für den Zeitraum
der Pandemie gab es auch keine Anerkennungsbeschränkun
gen für Pflege- und Altersheime. Lediglich die Bestimmungen
zur Arbeitsmarktneutralität kamen weiterhin zur Anwendung,
da gerade in der Pandemie keine Arbeitsplätze gefährdet wer
den sollten.
Mehr Informationen unter
www.zivi.admin.ch
Foto: Gaëtan Bally, 2017
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Mehr noch als sonst haben Zivildienstleistende 2020 geholfen, die Mitarbeitenden der
Heime zu entlasten. Alain Portmann, Fachbereichsleiter Ausbildung beim Bundesamt für
Zivildienst, zeigt im Interview den Mehrwert der «Zivis» für Betriebe auf und erklärt, wie
die Beteiligten die Kurse anhand der Rückmeldungen laufend den aktuellen B
 edingungen
und Trends anpassen.

Wie haben Sie während der Covid-19-Pandemie die
Ausbildung sichergestellt und durchgeführt?
Wir haben wie alle anderen auch auf Distanzunterricht
umgestellt. Dabei passten wir die Konzepte so an, dass die
Zivildienstleistenden am Vormittag den Kurs online besucht
haben und am Nachmittag die Theorie direkt im Einsatz
betrieb in die Praxis umsetzen konnten.

Welchen Mehrwert sehen Sie darin?
Demente Menschen können und wollen am Leben weiter
hin teilnehmen. Sie brauchen dazu aber in vielen Lebens
bereichen Unterstützung von Personen, die die nötige Zeit
mitbringen und ihnen helfen können, soziale Kontakte wei
terhin wahrzunehmen oder Spaziergänge und Ausflüge zu
unternehmen. Zivis können sich diese Zeit nehmen. In diese
Richtung zielt ein Pilotprojekt zur ambulanten Betreuung,
das wir im Moment vorbereiten und dessen Umsetzung
schwerpunktmässig im Jahr 2022 stattfindet.

Welche Rückmeldungen erhielten Sie von den Betrieben?
Evaluationen haben ergeben, dass der praktische Anteil der
Ausbildung im Schwarzsee sehr wertvoll
ist, aber dieses Konzept der Zweiteilung «Im Bereich Demenz Werden für die Weiterentwicklung auch
doch gut ankam, da der Praxistransfer
die Bedürfnisse und Anregungen der
wird die Ausbildung Führungskräfte der Alters- und Pflege
am gleichen Tag erfolgte. Allerdings
ausgebaut.»
konnten nicht alle Heime den Zivis einen
heime miteinbezogen?
Raum für die Schulung anbieten.
Wir haben ein Netz gespannt für ein viel
schichtiges Qualitätsmanagement: Wir beziehen nicht nur
Wird die Ausbildung für den Zivildienst in Alters- und
die Einsatzbetriebe und deren Bedürfnisse ein, sondern
Pflegeheimen auch künftig weiterentwickelt?
ebenfalls die Eindrücke und Erfahrungen der Zivis. Ausser
Ja, sie wird in allen Gebieten und Bereichen stetig weiter
dem geben die Kursanbietenden mit ihren Kursleitenden,
die viel fachliches Know-how haben, Anregungen. Und
entwickelt. Wir erhalten Inputs von verschiedener Seite,
zum Schluss bringe ich selbst meine Eindrücke ein, welche
welche Themen es zu entwickeln gilt und welche zurück
ich im Rahmen der zahlreichen Audits erhalte.
gefahren werden können. Im Moment widmen wir uns auf
Initiative des SRK ausführlicher dem Thema Demenz.
Interview geführt von: NFI

ANZEIGE

Mit Sicherheit dabei
Wenn Ihre Mitarbeitenden sich per E-Mail mit Leistungserbringern,
Versicherungen, Beiständen oder auch Angehörigen austauschen,
ist Vorsicht geboten. Sobald jemand auf den Behandlungsverlauf
einer Person Bezug nimmt, sich zu Symptomen, Diagnosen oder
zur Medikation äussert, muss diese Kommunikation verschlüsselt
werden.
HIN als Standard für sichere Kommunikation im Gesundheits- und
Sozialwesen ermöglicht den Versand verschlüsselter E-Mails – auch
an Empfänger ohne eigenen HIN Anschluss. Darüber hinaus sind
Alters- und Pflegeeinrichtungen mit HIN für die Digitalisierung
bestens gerüstet. Denn HIN vereinfacht mit praktischen E-Health
Services die interprofessionelle Zusammenarbeit und beschleunigt
die Abläufe in der Organisation.
Neu bietet HIN eine Messenger-App, eine volldigitale SignierLösung sowie die sichere Ablage in der Cloud an. Ebenfalls können
Organisationen sich und ihre Mitarbeitenden mit elektronischen
Identitäten (eIDs) von HIN optimal auf die Teilnahme am
elektronischen Patientendossier (EPD) vorbereiten und sich mit
dem HIN Label gegenüber ihren Partnern, PatientInnen, KlientInnen
sowie deren Angehörigen auszeichnen.

HIN – einfach, sicher kommunizieren
Für Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz gilt HIN als
Standard für sichere Kommunikation. HIN garantiert einen
vertrauensvollen Umgang mit Patientendaten, weil integrale
Daten- und Informationssicherheit schon seit 1996 unsere
Kernkompetenz ist.

Durch die Partnerschaften von HIN mit Branchen- und Fachverbänden, Softwareanbietern und Serviceprovidern können Sie
von attraktiven Kombi-Angeboten profitieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie die Health Info Net AG und lassen
Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Kontakt: info@hin.ch, Telefon 0848 830 740, www.hin.ch/senesuisse.
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Pflegeexpertin im Alters- und Pflegeheim

Bewährt, etabliert und
nicht mehr wegzudenken
Wenn’s komplex und anspruchsvoll wird, ist sie zur Stelle und unterstützt mit Rat und Tat:
Die Pflegeexpertin. Immer mehr Alters- und Pflegeheime schaffen entsprechende Stellen,
um sowohl die Führung als auch die Mitarbeitenden an der Front zu entlasten.
Einen fixen Tagesablauf kennen Pflegeexpertinnen und -ex
perten nicht. Sie sind immer dort, wo sie gerade gebraucht
werden: Manchmal sind sie operativ tätig und ganz nah bei
den Bewohnenden und den Mitarbeitenden, dann sind sie
wieder strategisch unterwegs, beispielsweise um Projekte,
Konzepte, Prozesse oder die Qualität weiterzuentwickeln.
Dank ihrer hohen Fachkompetenz können sie sowohl Mit
arbeitende als auch Führungspersonen beraten und coa
chen. Sie geben im Einzelgespräch oder im Rahmen von
Teammeetings Impulse, damit herausfordernde Situatio
nen besser gemeistert und Arbeitsabläufe optimiert werden
können.
Für kleine Häuser ein grosser Gewinn
Nach der Akutpflege sind Pflegeexpertinnen und -experten
seit einiger Zeit zunehmend auch im Langzeitbereich und
zwar sowohl im stationären als auch im ambulanten Setting
gefragt. Angela Schnelli, die als Pflegeexpertin im Alters
zentrum Kreuzlingen tätig ist und nebenbei doktoriert, er
klärt warum: «Wir sind präsent in den Teams und sehen
dadurch, in welchen Bereichen Weiterentwicklungen nötig
sind und können gezielt mit Fachwissen beraten. Das gibt
den Mitarbeitenden Sicherheit. Als Aussenstehende haben
wir einen anderen Blickwinkel. Oft können wir direkt in der
Situation mit den Mitarbeitenden schauen, was man zum

«Mit ihrer Funktion leisten
Pflegeexpertinnen und
-experten täglich einen
Beitrag zur Verbesserung
der Qualität.»

© zVg

Angela Schnelli

8  senesuisse FOCUS   2/2021

Wohl der Bewohnenden verbessern kann. Wir entlasten die
Pflegedienstleitung und übernehmen selbstständig Projekte.
Auch Konzeptarbeit gehört in unseren Aufgabenbereich so
wie die Konzeption und Durchführung von internen Weiter
bildungen.» Deshalb sei es für jedes Alters- und Pflegeheim
und insbesondere für kleinere Betriebe interessant, eine
solche Stabsstelle zu haben. Gerade in der Langzeitpflege
habe man gemäss Angela Schnelli als Pflegeexpertin viel
Gestaltungsfreiraum, da die Wege kurz und Entwicklungs
projekte oftmals willkommen sind. Auch die Zusammen
arbeit mit Kolleginnen und Kollegen anderer Bereiche – wie
beispielsweise der Aktivierungstherapie oder der Bildung –
mache sehr viel Spass.
Schmerzen lindern und weniger Hospitalisationen
Eine wichtige Rolle übernehmen die erfahrenen Berufsleute
bei der Abklärung und Einschätzung von Bewohnenden.
Sie bilden die Schnittstelle zwischen Bewohnenden, der
Ärzteschaft, Pflegenden, Angehörigen und dem Mana
gement. Dabei sprechen sie beispielsweise Themen wie
Medikationshäufigkeit und Schmerzbehandlungen an, mit
dem Ziel, die Lebensqualität der Bewohnenden zu erhöhen.
Bei komplexen Fällen mit Mehrfacherkrankungen kann so
rasch gehandelt und Hospitalisationen vorgebeugt werden.
Menschen mit Demenz besser gerecht werden
Pflegeexpertinnen haben einen Blick für die Brennpunkte
im Betrieb. Um Eskalationen abzufedern, sind sie täglich
auf den Abteilungen unterwegs und sprechen mit Bewoh
nenden und Mitarbeitenden. Sie stehen bei Todesfällen
zur Seite und beraten und unterstützen beispielsweise
bei Aggressionsereignissen. Gerade Menschen mit einer
Demenzerkrankung zeigen häufig herausfordernde Ver
haltensweisen. Um in solchen Situationen in Beziehung
zu bleiben und vielleicht auch einmal unkonventionell zu
reagieren, braucht es Fachkompetenz und Sicherheit, ist
Angela Schnelli überzeugt. Das Thema Demenz liegt ihr
sehr am Herzen und bildet den Inhalt ihrer Doktorarbeit mit
dem Titel «Aggressionsereignisse in der professionellen
häuslichen Pflege von Menschen mit Demenz». Ihr Ziel ist
es, Partnerinnen und Partner aus der Praxis, der Wissen
schaft und der Bildung zu vernetzen und dadurch Themen
aus dem Pflegealltag weiterzuentwickeln.
Text: NFI

Pflegemodell INTERCARE

Ein Modell fasst in Schweizer
Heimen Fuss
Wie können Altersinstitutionen ihr Pflegepersonal noch besser befähigen und deren
Kompetenzen stärken? Ein Projektteam der Universität Basel fand Antworten auf die Frage
und hat diese unter dem Titel «INTERCARE» in der Praxis getestet. Die Resultate zeigen:
Geeignete Hilfsmittel und gezielte Fortbildungen der Fachpersonen steigern die Qualität.
Es ist klar, dass die stetige Verbesserung von Pflege und Be
treuung gerade in Pflegeheimen ein Ziel ist. Doch was genau
zeichnet eine «gute Pflege» aus? Vorab geht es darum, die
Menschen mit all ihren Besonderheiten – namentlich den
physischen und psychischen Eigenheiten – zu kennen. Ge
stützt auf dieses «geriatrische Assessment» kann die best
mögliche Pflege geplant und umgesetzt werden. In der Folge
treten aber immer wieder Veränderungen und Symptome
auf, welche früh erkannt werden müssen, damit man recht
zeitig reagieren und etwa Spitaleintritte vermeiden kann.

INTERCARE als CAS
Nachdem sich das Modell INTERCARE in der Praxisstudie
bewährt hat, entschied sich die Universität Basel, ein
CAS dazu über drei Semester anzubieten. Zu den Schwer
punkten des berufsbegleitenden Studiengangs gehören
das Erlernen einer umfassenden Einschätzung älterer
Menschen und typischer geriatrischer Symptome sowie
klinische Inhalte, um optimal gerüstet zu sein für Inter
ventionen und die Pflege betagter Menschen.

Tools schärfen Wahrnehmung
Bei der Erhebung der Ausgangssituation zeigte sich, dass
Mitarbeitende der Pflege auf einfache Hilfsmittel angewie
sen sind, damit sie im Arbeitsalltag und ihren gewohnten
Abläufen Veränderungen und Problematiken wahrnehmen.
Mit dem Tool «Stop and Watch» wurde ein Instrument ge
schaffen, um Gefahrensituationen und eigene Limiten zu er
kennen. Dies mit dem Effekt, dass Fachpersonen frühzeitig
beigezogen werden, um akute Situationen zu vermieden.
Frühzeitig handeln und Spitaleintritten vorbeugen
Mit Zunahme der Fallkomplexität in Alters- und Pflege
heimen braucht es immer mehr geriatrisches Fachwissen.
Wenn das eigene Pflegefachpersonal in Institutionen diese
Kenntnisse hat, werden Gespräche mit Ärztinnen und Ärz
ten zielführender. Veränderungen des Gesundheitszustands
der Bewohnenden lassen sich frühzeitig erkennen und bei
akuten Situationen ist adäquates Handeln möglich. Aus
wertungen haben ergeben, dass rund 20 bis 25 Prozent der
ungeplanten Spitaltransfers vermeidbar sind. Es lohnt sich
also, in mehr Kompetenz und geeignete Pflegemodelle zu
investieren.
Text: CST
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Biographiearbeit und Einzelaktivierung

Den Menschen mit seiner Geschichte
abholen für seine Alltagsgestaltung
Früher waren die Biographien der Bewohnenden oft ähnlich, heute sind die Geschichten
individueller und darum auch die Bedürfnisse im Alter anders. Bei der Aktivierung gilt es
dies zu berücksichtigen mit achtsamen Gesprächen und unterschiedlichen Angeboten.
«In den letzten Jahren konnte ich feststellen,
dass die Leute ihre Kreativität lieber für sich
ausleben, zu der Tageszeit, die für sie passt.
Das Gruppensetting dient dann eher dazu, sich
auszutauschen – beispielsweise über Kunst.»
In den letzten Jahren hat sich die
Aktivierung stark verändert und
dem gesellschaftlichen Wandel
angepasst. Die Zahl der Be
wohnenden aus der eher
ruhigen Kriegsgeneration
nimmt laufend ab. Die
neue Generation, die ins
Heim eintritt, hat klare
Vorstellungen, denn sie
hat ihr Leben selbst
bestimmt gestaltet. Hin
zu kommt, dass die Leute
später ins Heim eintreten,
oftmals nicht ganz freiwillig
und bereits mit vielen Vor
erkrankungen und Einschrän
kungen. Alinka Rüdin, Teamleite
rin Aktivierung bei Viva Luzern, gibt
mit Worten und Bildern Einblick in ihre
Arbeit. Für sie ist klar: «Die Biographie der Bewohnenden
ist z entral für unsere Arbeit. Nur so erfahren und spüren
wir, was die Menschen brauchen und möchten.» Zahlen der
RESPONS-Befragung (siehe auch Folgeseite) legen nahe,
dass einige Häuser hier Nachholbedarf haben: Bei der
Frage an die Bewohnenden «Interessiert sich das Personal
für Dinge, die Sie in Ihrem Leben gemacht haben?» variiert
der Ja-Anteil gemäss den Forschenden ausgesprochen
stark, von 30 bis hin zu 80 Prozent.
Sich interessieren und ressourcenorientiert arbeiten
Damit Menschen bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen,
braucht es Vertrauen und Zeit. Alinka Rüdin berichtet, dass
viele es als wertschätzend empfinden, vom Leben zu erzäh
len, wenn die andere Person dabei aktiv zuhört – ohne eine
Checkliste abzuarbeiten. Ihr Aktivierungsteam arbeitet zu

dem bewusst in Strassenkleidern, da dies eine andere Be
gegnung ermöglicht und eine andere Nähe. «In den ersten
Monaten im Heim begleiten wir die Menschen praktisch
nur im Einzelsetting. Wir arbeiten ressourcenorientiert und
die Lebensqualität steht im Zentrum. Die Aktivitäten sollen
Freude machen und nicht etwa aktuelle Defizite aufzeigen.
Denn sonst haben sie – gerade im Gruppensetting – den
gegenteiligen Effekt als gewünscht.»
Gruppenangebote wichtig für Austausch und Tagesstruktur
Die Gruppenaktivierung ist laut Rüdin ebenfalls immer
noch wichtig – allerdings erst dann, wenn die Person an
gekommen sei im neuen Zuhause. Die Gruppe ermögliche
soziale Teilhabe, Austausch zu bestimmten Themen und
helfe, den Alltag zu strukturieren. Aber auch
hier spüre man einen Wandel. So seien
die klassischen Angebote von frü
her immer weniger gefragt. Es
brauche neue Ideen und Vor
schläge, abgestimmt auf
die Bedürfnisse der Be
wohnenden. Sie nennt
als Beispiel Yogalektio
nen oder eine Medita
tionsgruppe. Es gelte
neben der Beachtung
der körperlichen und
kognitiven Fähigkeiten
und der psychischen
Verfassung auch Raum
zu schaffen für Spirituali
tät und Ruhemomente.
Text: NFI

«Wenn wir mit den Menschen über ihre
Biographien sprechen, beziehen wir oft Dinge
mit ein. Das können Herzensgegenstände sein,
die sie ins Heim mitgenommen haben oder
Bücher, aber auch Gedichte und Lieder spielen
eine wichtige Rolle.»
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Forschungsprojekt RESPONS zur Lebens- und Pflegequalität im Pflegeheim

Bewohnende und Angehörige zufrieden, aber …
«Mitarbeitende von Pflegeinstitutionen sind Jongleurinnen und Jongleure.» In dieser
Aussage fühlt sich Marlies Petrig immer wieder bestätigt. Sie ordnet für uns die kürzlich
publizierten Ergebnisse der beiden Studien RESPONS und RESPONS-Fam ein.
Die Mitarbeitenden der Alters- und Pflegeheime erhalten
regelmässig sehr gute Rückmeldungen zu ihrer Arbeit. So
auch in der RESPONS-Studie, einer Querschnittsstudie, an
der sich 49 Pflegeheime aus der Deutschschweiz und der
Romandie beteiligt haben. Die Studie greift auf Daten zur
Lebens- und Pflegequalität aus der Sicht von Bewohnerin
nen und Bewohnern zurück, welche 2019 erhoben wurden.
Mehr Zeit für Gespräche gewünscht
Die Auswertung der Daten der Berner Fachhochschule zeigt,
dass die grosse Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner
mit der Pflege in ihrem Heim zufrieden oder sehr zufrieden
sind. Würde und Autonomie wurden sogar hoch bewertet.
Das ist eine absolut frohe Botschaft und ein Kompliment.
Die Bewohnenden melden jedoch auch zurück, dass das
Personal nur selten zu einem Gespräch bei ihnen vorbei
komme. Diese Aussage ist ein Alarmzeichen!

Druck bei der Arbeit hat zugenommen
Die Angehörigen nehmen die knappen Ressourcen eben
falls wahr. Sie wurden in einer parallel geführten Studie
(RESPONS-Fam) schriftlich befragt und haben die Pflege
qualität in den Heimen mit über 80 Prozent als sehr gut
oder gut bewertet. Seit der letzten Erhebung sank die Zu
friedenheit, das Personal hat immer weniger Zeit. Der Druck
ist hoch und die Luft ist dünn geworden – nicht nur wegen
dem Mund- und Nasenschutz. Es gibt auch beim Jonglieren
eine Limite, was gleichzeitig in der Luft gehalten werden
kann. Diese ist erreicht.
Weitere Informationen unter
www.bfh.ch/gesundheit
Marlies Petrig, Mitglied der Geschäftsleitung des
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit

Aus der Praxis

Reusspark: Dank Pioniergeist in den Top Ten der besten Arbeitgeber
Im Rahmen der Best Workplaces™ 2021 Awards wurde der Reusspark als siebtbester Arbeitgeber in der
Kategorie Grosse Unternehmen ausgezeichnet. Die Ehrung kommt nicht von ungefähr. Sie ist das Resultat
einer wertschätzenden, vorausschauenden, familienfreundlichen und offenen Führungskultur.
einer grosszügigen Elternzeit oder umsichtiger Dienstein
teilung. Bereits 1990 eröffnet der Betrieb eine eigene Kinder
tagesstätte und 2012 erhält er – als eines der ersten Pflege
heime der Schweiz – für seine zahlreichen Bemühungen
das Prädikat «Familie UND Beruf». Und auch sonst geht der
Betrieb immer wieder innovative Wege beim Personal
management und kommuniziert aktiv.
In der Great Place to Work-Befragung haben acht von zehn
Mitarbeitenden die Arbeitskultur im Reusspark als sehr
positiv beurteilt. Dieser Wert liegt 26 Prozent über dem
repräsentativen Schweizer Benchmark über alle Branchen
hinweg. Aufgrund der positiven Rückmeldungen von Be
werberinnen und Bewerbern ist Heilbronner überzeugt:
«Das Label wird sich längerfristig bezahlt machen.»
www.reusspark.ch

© zVg

«Die Auszeichnung hilft, uns als attraktive Arbeitgeberin zu
präsentieren, was im Wettbewerb um neue Mitarbeitende
von Vorteil ist. Gerade für unsere spezialisierte Langzeit
pflege brauchen wir qualifiziertes Personal, um unseren Be
wohnenden die bestmögliche Pflege und Betreuung zu bie
ten. Der Pflegefachkräftemangel wird sich in Zukunft noch
mehr zuspitzen», sagt Direktorin Alexandra Heilbronner.
Sie sieht in vertrauensvollen Beziehungen am Arbeitsplatz
und der Schaffung von attraktiven Arbeitsbedingungen den
zentralen Schlüssel für die Rekrutierung und Bindung qua
lifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Reusspark
wird darauf viel Wert gelegt. Es herrscht eine Atmosphäre
des Respekts, der Wertschätzung und der Toleranz. Dies
belegen beispielsweise die Kommentare auf der OnlinePlattform kununu, auf der Mitarbeitende ihre Arbeitgeben
den bewerten können.
Studien zeigen, dass beim Entscheid für einen Arbeitgeber
der Lohn nicht das alleinige Kriterium ist. Viel mehr zählt
die Arbeitsplatzattraktivität, und dazu gehören immateriel
le Faktoren wie eine gute Arbeitsplatzkultur, eine optimale
Work-Life-Balance und das gegenseitige Vertrauen. Gross
geschrieben wird im Reusspark ebenfalls die Vereinbarkeit
von Beruf undFOCUS  
Familie,
beispielsweise mit Teilzeitstellen,
12  senesuisse
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Resultate aus der SHURP Studie

Personal unter Druck
Mit der SHURP 2018-Studie der Universität Basel wurden über 4000 Pflege- und Betreuungs
personen aus 118 Pflegeheimen der Schweiz zu ihrer Arbeitszufriedenheit, Kündigungsabsicht
und Gesundheit befragt. Auch wenn die Zufriedenheit hoch ist, gibt es klare Warnzeichen.
Die Resultate aus SHURP 2018 lassen aufhorchen: Die Zu
nahmen von Kündigungsabsicht und Gesundheitsbeschwer
den deuten darauf hin, dass eine Grenze erreicht wird. Es
braucht rasch Massnahmen zur personellen Verstärkung der
Pflegeheime, es braucht mehr und gut ausgebildetes Perso
nal für eine qualitativ gute und personenzentrierte Pflege.
Arbeitszufriedenheit hoch – ausser beim Lohn
Die Arbeitszufriedenheit ist ein wichtiger Thermometer im
System, wie Mitarbeitende die Gesamtsituation im Betrieb
erleben. Bei hoher Arbeitszufriedenheit ist die Arbeits
umgebung geprägt von Respekt, förderndem Führungsver
halten, Unterstützung und Vertrauen. Mit höherer Arbeits
zufriedenheit nimmt auch die Pflegequalität zu. In SHURP
2018 gaben 84% der 4442 befragten Pflege- und Betreuungs
personen und 88% der 1378 Mitarbeitenden aus anderen
Bereichen an, eher oder sehr zufrieden zu sein mit ihrer
Arbeitsstelle. Dies deckt sich mit Arbeitszufriedenheits
befragungen in anderen Branchen. Mehr als drei Viertel der
Pflege- und Betreuungspersonen waren zudem zufrieden
mit ihren Möglichkeiten, den Bewohnenden die Pflege zu
geben, die sie benötigen (76%), wie auch mit ihren Arbeits
zeiten (78%) und ihrem Dienstplan (81%). Schlecht schnitt
hingegen der Lohn ab: Hier waren nur 45% des Pflege- und
Betreuungspersonals zufrieden mit ihrem Lohn, während
in den anderen Bereichen 67% der Mitarbeitenden mit dem
Lohn zufrieden waren.
Bei Pflege und Betreuung höhere Kündigungsabsicht
Die Absicht zu kündigen kann sowohl auf betriebliche,
arbeitsbedingte als auch auf persönliche Gründe zurück
geführt werden. Wenn Unzufriedenheit, Arbeitsstress oder
Burnout zunehmen, kann es zu hohen Personalfluktuatio
nen kommen, die sich negativ auf die Pflegequalität auswir
ken. Gute Beziehungen am Arbeitsplatz, fachliche Unterstüt
zung und die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung
sind wichtige Faktoren, um Mitarbeitende zu halten. Die

Die Studie
SHURP 2018 (Swiss Nursing Homes Human Resources Project)
ist die zweite Auflage der SHURP-Studie, die 2013 in Schweizer
Pflegeheimen umgesetzt wurde. In den 118 teilnehmenden
Heimen (98 Deutschschweiz, 20 Romandie) wurden zwischen
September 2018 und Oktober 2019 neben anderen Daten Perso
nalergebnisse gemessen. 64 Pflegeheime erhoben auch die
Daten von anderen Bereichen, wie z. B. Hotellerie, Küche, Ad
ministration oder Therapie. 47 Heime nahmen sowohl 2013 als
auch 2018 teil, was einen Vergleich über die Zeit ermöglicht.

Pflege-/Betreuungspersonal mit ein bisschen/stark …
71%

Rücken- oder
Kreuzschmerzen

73%
66%

Allgemeine Schwäche,
Müdigkeit, Energielosigkeit

76%

Einschlaf- und
Durchschlafstörungen

48%

Gelenk- und
Gliederschmerzen

51%

2013  

2018

0%

58%
60%

20%

40%

60%

80%

Kündigungsabsicht liegt in SHURP 2018 beim Pflege- und
Betreuungspersonal mit 17% höher als in den anderen
Bereichen mit 10%. Auffallend ist, dass bei ersteren 21% oft
daran denkt, die Arbeit im Pflegeheim ganz aufzugeben
vs. nur 9% beim anderen Personal. Dies ist ein deutlicher
Zuwachs im Vergleich zu 2013, wo nur 13% des Pflege- und
Betreuungspersonals diese Absicht hatten.
Gesundheitsbeschwerden haben seit 2013 zugenommen
Die Pflege und Betreuung von älteren Menschen ist mit ho
hen körperlichen und psychischen Belastungen verbunden.
Das Pflege- und Betreuungspersonal zeigt oft eine Häufung
von Rückenschmerzen, Erschöpfung und Burnout. Die Ar
beitsbedingungen haben einen wichtigen Einfluss auf die
Gesundheit des Personals. Unterstützung in anspruchsvol
len Arbeitssituationen und die Verteilung der Arbeit auf ge
nügend Personen spielen hier eine wichtige Rolle. Auch
wenn bei allen Berufsgruppen die gleichen Beschwerden
hoch waren, lassen sich deutliche Unterschied zwischen
den Bereichen feststellen: An erster Stelle standen allge
meine Schwäche, Müdigkeit und Energielosigkeit (Pflegeund Betreuungspersonal: 76%, andere Bereiche: 62%), ge
folgt von Rücken- oder Kreuzschmerzen (73% resp. 57%),
Gelenk- und Gliederschmerzen (60% resp. 53%) sowie Ein
schlaf- oder Durchschlafstörungen (58% resp. 45%). Auch
Zeichen der Erschöpfung sind beim Pflege- und Betreuungs
personal häufiger anzutreffen (35% monatlich oder häufi
ger, vs. 20% beim anderen Personal). Die Gesundheits
beschwerden haben beim Pflege- und Betreuungspersonal
von 2013 zu 2018 deutlich zugenommen (siehe Grafik).

Franziska Zúñiga, Studienleiterin SHURP 2018
und Lauriane Favez, Projektleiterin SHURP 2018
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Competence Network Health Workforce – CNHW

Im Netzwerk gegen den Fachkräftemangel
Sie war Abschluss und Startschuss zugleich: Die Online-Veranstaltung des CNHW am 15. Juni.
Forschende präsentierten die Ergebnisse von Studien, die das Ziel haben, dem Fachkräftemangel bei den Pflegeberufen zu begegnen. Ein Verein sorgt nun für den Praxistransfer.
Unter dem Lead der Berner Fachhochschule haben Mitarbei
tende von fünf Fachhochschulen im Rahmen des Projekts
«Strategie gegen den Fachkräftemangel in den Gesundheits
berufen» mit Studien Lösungsansätze für den Personal
erhalt erarbeitet. In 15 Forschungsprojekten haben sie sich
mit verschiedenen Ausprägungen der Personalknappheit
in den Gesundheitsberufen auseinandergesetzt, so etwa
mit den Stressfaktoren am Arbeitsplatz, der interprofessio
nellen Zusammenarbeit, Massnahmen zum Berufsverbleib
und neuen Versorgungsmodellen, aber auch mit der heuti
gen und künftigen Rolle der pflegenden Angehörigen.
Nachhaltige Lösungen gefragt
«Ohne gesunde Fachpersonen und engagierte pflegende
Angehörige läuft im Gesundheitswesen nichts», erklärten
die Verantwortlichen. Die Forschung zielte darauf ab, den

Verbleib von Gesundheitsfachpersonal im Beruf zu fördern
und die pflegenden Angehörigen zu stärken. Weiter galt es,
innovative Aus- und Weiterbildungen zu entwickeln sowie
neue Organisationsstrukturen und Unterstützungsmöglich
keiten.
Mit Ergebnissen Veränderungen einleiten
Parallel zur Forschungstätigkeit haben die Fachhoch
schulen das CNHW etabliert und einen Verein gegründet
zur Umsetzung der erarbeiteten Massnahmen. Dies soll in
enger Zusammenarbeit mit Gesundheitsorganisationen und
pflegenden Angehörigen erfolgen und es werden Aus- und
Weiterbildungen sowie Beratungen angeboten.
Text: NFI
Weitere Informationen und die Forschungsberichte unter
www.cnhw.ch

Aus der Praxis

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Auszeichnung für Sennhof
Die Stiftung Artisana zeichnet Betriebe aus, die sich nachhaltig bei der betrieblichen Gesundheits
förderung besonders engagieren. 2021 erhielt das Pflegeheim Sennhof den Preis. Für dessen Geschäfts
leiter ist klar: «Das ist der Impuls und die Motivation, noch besser zu werden.»
Rückzugsräumen zum Ausruhen und Erholen. Sie dienen
ebenfalls dazu, in Ruhe zu Lernen oder etwas zu lesen.
Denn auch die Fort- und Weiterbildung wird grossgeschrie
ben – zum Beispiel mit einer eigenen Lernwerkstatt.
Die Verantwortlichen der Artisana mit ihrem Aussenblick
stellten fest, «dass im Sennhof konsequent und nachhaltig
an der Teamkultur und der betrieblichen Gesundheits
förderung gearbeitet wird.» Urs Schenker ist wichtig, jetzt
nicht nachzulassen. Das innovative betriebliche Gesund
heitsmanagement und die damit verbundene, nachhaltige
Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden funktioniere
nur, wenn alle gemeinsam am Strick in dieselbe Richtung
zögen. Deshalb wurde kürzlich das Projekt «Vorgesetzten
beurteilung» lanciert.
www.sennhof.ch

© Remo Wyss

Der Sennhof ist in den letzten zehn Jahren stark gewach
sen: 50 Prozent mehr Betten zogen fast eine Verdoppelung
des Personals mit sich. Geschäftsführer Urs Schenker nahm
dies zum Anlass, die Führungsprozesse zu prüfen und bei
Bedarf anzupassen. Erfreut stellten er und sein Team fest,
dass bereits vieles gut lief. Es gab aber auch Verbesserungs
potenzial. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden wurde noch
mehr in die Teamkultur investiert, etwa mit gemeinsamen
Anlässen, um interprofessionell das Wir-Gefühl zu stärken,
aber auch mit zusammen definierten Werten, wie der HRLeiter Patrick Bichsel im Video zur Preisverleihung erklärt.
Im Zentrum stehen die Wertschätzung untereinander, die
Loyalität gegenüber dem Unternehmen sowie die Kommu
nikation unter den Mitarbeitenden.
Es folgten Schulungen zu den Themen «Gesund führen»
und «Umgang mit Absenzen», kombiniert mit Gesprächs
führungs-Trainings für die Führungskräfte. Denn die Füh
rungskräfte sollen mit gutem Beispiel vorangehen und prä
sent sein. Im Krankheitsfall tun die Verantwortlichen des
Sennhofs einiges für eine gute Begleitung der Mitarbeiten
den und für einen guten Wiedereinstieg, unter anderem mit
flexiblen Arbeitseinsätzen. Ganz wichtig ist Urs Schenker
zudem, dass die Mitarbeitenden Freiräume haben bei der
Ausübung
ihrerFOCUS  
Arbeit 2/2021
und dies auch ganz konkret mit zwei
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Wie beeinflussen Bewertungen
den Erfolg Ihrer Pflegeeinrichtung?
Senesuisse bietet ihren Mitgliedern die einmalige Möglichkeit, an einer neuen und
wegweisenden Schweizer Studie für Pflegeeinrichtungen teilzunehmen.
In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule
Nordwestschweiz und dem Berner Unternehmen

Swiss QualiQuest AG wird untersucht, welche
Faktoren zur Zufriedenheit von Bewohnern,
Angehörigen und Mitarbeitenden beitragen
und in welchen Bereichen Optimierungen mit
dem bestmöglichen Kosten-Nutzen-Verhältnis
realisiert werden können.

Ihr Nutzen:

Sind Sie interessiert an einer Studien-Teilnahme?

Wissenschaftlich erhärtete Resultate zu Fragen wie:

Die Projektverantwortlichen stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung:

ü Was macht die Qualität Ihrer Pflegeeinrichtung aus?
ü Welche Faktoren beeinflussen die Zufriedenheit der
relevanten Anspruchsgruppen?
ü Vergleich von Zufriedenheitsdaten mit objektiven
Betriebskennzahlen
ü Welches Verbesserungspotenzial hat Ihre Pflegeeinrichtung?
ü Wie kann die Zufriedenheit aller relevanten Anspruchsgruppen effizient und effektiv optimiert werden?

Und Sie erhalten zudem:

Christian Streit
Geschäftsführer Senesuisse
Telefon: 031 911 20 00
E-Mail: info@senesuisse.ch
Oliver Glauser
Projektverantwortlicher Swiss QualiQuest AG
Telefon: 032 588 20 10
E-Mail: oliver.glauser@swissqualiquest.ch

Diese wissenschaftliche Studie
ist eine Kooperation von

ü Ein professionnelles, einfach zu bedienendes
Bewertungsmanagement-System
ü Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Institutionen
(Benchmarking)
ü Fachliche Unterstützung bei der Durchführung

Swiss QualiQuest AG, Bernstrasse 1, 3066 Bern-Stettlen, 032 588 20 10, info@swissqualiquest.ch, www.swissqualiquest.ch

Alle Ihre Sozialversicherungen
unter einem Dach

HOTELA, die Partnerin der Pflegeinstitutionen

Erhalten Sie die besten Konditionen

AHV, Familienzulagen, Krankentaggeldversicherung, Unfallversicherung und Berufliche
Vorsorge: Die HOTELA bietet Ihnen alle Sozialversicherungen aus einer Hand an.

Als Non-Profit-Organisation bietet die HOTELA
attraktive Prämien und Konditionen und
schüttet allfällige Überschüsse aus. Die Arbeitgeber und die Versicherten sind die Gewinner!

Vereinfachen Sie Ihre administrativen Abläufe

Senken Sie Ihre Verwaltungskosten

Die digitale Plattform HOTELA+ und die Dienstleistung für die Lohnverwaltung HOTELA Full
vereinfachen Ihnen Ihre administrativen Abläufe. Verwalten Sie Ihre Versicherungen intuitiv
und mit einem Mausklick!

Wenn Sie mehrere Versicherungen bei der
HOTELA abschliessen, reduzieren sich Ihre
AHV-Verwaltungskosten.

Eine Einrichtung von

www.hotela.ch

