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 Sehr geehrter Herr Dr. Stäger, 
weshalb setzt die TERTIANUM 
Gruppe auf Innovationen bzw.  
neue Technologien?
TERTIANUM ist seit 1982 im Al-
terssektor engagiert und ist einer 
der Markt- und Meinungsführer 
für „Leben und Wohnen im Alter“ 
in der Schweiz. Somit ist es für uns 
selbstverständlich, dass wir uns im-
mer wieder die Fragen stellen, in wel-
chen Bereichen wir uns noch verbes-
sern und wo wir neue Technologien 
für das Wohlergehen unserer Gäste 
einsetzen können.

In welche Richtungen werden sich Pflegeinstitutionen 
in Zukunft entwickeln müssen?
Wir haben als Pflegeinstitution einige Herausforderungen zu 
bewältigen, die unmittelbar in Zusammenhang stehen:
•	 Demografisch	–	die	Zunahme	von	älter	werdenden	Menschen
•	 Temporäre	Aufenthalte	–	Die	Aufenthaltsdauer	der	Pflege-
 empfänger nimmt ab (höhere Fluktuation)
•	 Die	wachsende	Pflegebedürftigkeit
•	 Fach-Personal	–	wir	haben	einen	nachgewiesenen	
 Fachkräftemangel in der Pflege

Die Pflegeinstitutionen müssen sich also in Kompetenzzentren (Spe-
zialisierung) entwickeln, um diese Herausforderungen zu bewälti-
gen. Es braucht erhöhtes fachliches Know-how vor Ort, geriatrisches 
Assessment, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Begleitung 
von herausfordernden Situationen.
 
Der Mobility Monitor wird nun seit einem Jahr in Ihren Institutionen 
eingesetzt. Was ist Ihr persönliches Fazit seit der Einführung?
Wir haben den Mobility Monitor flächendeckend in allen Häusern 
der Gruppe eingesetzt und haben sensationelle Erfahrungen gemacht. 
Er wird als Assessment Instrument von den Pflegenden genutzt und 
als sehr hilfreich bewertet. Anfangs begannen wir pro Haus mit einem 
Gerät, mittlerweile haben gewisse Bereiche schon mehrere Geräte im 
Einsatz. Dank der guten Einführung und Begleitung von compliant 
concept, konnte das Gerät als professionelles Instrument in der Pflege 
akzeptiert werden. Für mich ist es ein innovativer Schritt in der Pflege 
und ein Zeichen dafür, dass der Einsatz von neuen Technologien eine 
unterstützende und qualitätssteigernde Wirkung erzielen kann.
 
Warum glauben Sie, dass der Mobility Monitor zum Standard werden kann?
Der Mobility Monitor liefert wichtige Informationen zur Risikoein-
schätzung bei Neueintritten, schafft eine objektive Informations-
grundlage zur Überprüfung der pflegerischen Massnahmen und lässt 
unnötige oder notwendige Pflegehandlungen zu Gunsten des Pflege-
empfängers minimieren oder gezielt ausbauen. Somit dient der Einsatz 
des Gerätes als Qualitätssicherung in der Pflege. In Zukunft wird jede 
professionelle Pflege den Mobility Monitor im Alltag benötigen.

Wem würden Sie den Mobility Monitor empfehlen? 
Allen Pflegeinstitutionen; ich kann den Mobility Monitor  
nur wärmstens empfehlen!  LST

Qualität erhöhen – Kosten senken
Der Mobility Monitor ist ein elektronischer Pflegeassistent zur Aufzeichnung der Mobilität und des 
Schlaf- und Aufstehverhaltens von BewohnerInnen und Patienten. Die Daten liefert ein unter der 
Matratze platzierter Sensor. Der Mobility Monitor ermöglicht, pflegerische Massnahmen gezielter 
anzugehen und zu planen, Über- und Unterversorgung zu reduzieren, Komplikationen wie Sturz und 
Dekubitus sicher vorzubeugen und Folgekosten zu vermeiden. Er wurde vom ETH Spin-off compliant 
concept entwickelt und mit dem renommierten Swiss CTI MedTech Award ausgezeichnet.
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Beispiel Mobilitätsanalyse: Verlust der Mobilität (um 01:50 Uhr) nach Einnahme von Medikamenten. 
Ein vom System (um 03:50 Uhr) ausgelöster Lichtruf ermöglicht eine dringend nötige Umlagerung.

Der Mobility Monitor lässt sich 
einfach an jedem Bett installieren.

 Das Thema „Qualitätssicherung“ ist bekanntlich in Al-
ters- und Pflegeeinrichtungen seit jeher ein Dauerbrenner. 
Will senesuisse mit einem eigenen Programm „Q by senesu-
isse“ nun auch noch in diesem Markt mitmischen? Diese kri-
tische Frage von Teilnehmern konnte deutlich verneint wer-
den! „Q by senesuisse“ ist eine völlig neue Perspektive zum 
Thema Qualität. Dass dies auch so wahrgenommen wird, 
zeigen die Resonanzen aus dem ersten Lehrgang, der Ende 
November 2013 mit den ersten 13 ausgebildeten Q-Coaches 
erfolgreich abgeschlossen wurde.
 Das Thema Qualität in verträglicher Form – über 
Sinnhaftigkeit, aber auch finanziell wie aufwandsmässig – 
den Heimen zugänglich machen, das ist natürlich mit ein 
Ziel von „Q by senesuisse“. Die Rückmeldungen der Teil-
nehmer brachten es auf den Punkt: „Meilenweit anders als 
Bisheriges zum Thema Qualität! Man kann das Herz des 
Mitarbeitenden treffen und einen echten, sinnvollen Virus 
entfachen.“ Diese Meinung eines Teilnehmers repräsen-
tierte die Stimmung im zweitägigen Seminar! 
 Die Teilnehmer waren begeistert von diesem neuen 
Gedankenansatz im Programm „Q by senesuisse“, der das 
Denken aus der Optik des Bewohners trainiert, dadurch 
die übergeordnete Dienstleistungshaltung in den Fokus 
setzt und in der Folge für alle Fachbereiche in einem Heim 
bestens nutzbar ist. Eine bewohnerorientierte Grundhal-
tung zielt auf eine bestmögliche Dienstleistung ab, welche 
durch die Arbeit an sogenannt „kritischen Ereignissen“ 
im Tagesablauf erreicht wird. Massnahmenpläne und ein 
Q-Profil runden die Themen letztlich ab. 
 Die Teilnehmer schätzten die äusserst einfache Hand-
habung des Systems, welches gut ins „daily business“ passt. 
Das Instrument wurde als schlau bezeichnet, als ideal für 
kleinere Häuser, als perfekt, um wirklich Bewegung in die 
Haltung der Menschen zu bringen. Gefallen hat den Teil-
nehmenden auch der überschaubare zeitliche Aufwand 
für die Umsetzung und die gleichzeitige Integration aller 
Mitarbeitenden im Hause, damit dieser neue Haltungs-
ansatz gelebt werden kann. Die ausgebildeten Q-Coaches 
übernehmen nun die hausinterne Sensibilisierung und 
Umsetzung. Besonders geschätzt wurde übrigens auch die 
einfache Sprache im Lehrgang – ein Instrument also wirk-
lich für alle.  HPS
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 Endlich ein praktischer Ansatz, der vor allem von den-
jenigen verstanden wird, die dort ihren Einsatz leisten, wo 
Qualität immer spürbar ist: direkt bei unseren Kunden. 
Dadurch, dass wir nicht hinterfragen, was wir als Organi-
sation sondern was die Kunden als kritisch erachten, voll-
ziehen wir im Verständnis von Qualität einen Perspek-
tivenwechsel, der bei gängigen Qualitätsmodellen nicht 
von vornherein gegeben ist. Darum wird dieses System 
durchdringend verstanden und anwendbar. Darauf aus-
gerichtet, dass sich auch Kleinstorganisationen an ihrer 
Qualität messen lassen können, muss „Q by senesuisse“ 
auch administrativ mit vernünftigem Aufwand zu bewäl-
tigen sein. Zumindest der erste Eindruck ist diesbezüglich 
positiv und bestätigt sich hoffentlich auch in der Zukunft. 
Eines ist klar: Der „Qualitätsvirus“ muss sich im Unter-
nehmen flächendeckend und nachhaltig vermehren, und 
das bleibt immer Führungsarbeit. Das nimmt einem „Q by 
senesuisse“ nicht ab, dafür entstehen aber sehr praktikable 
Rahmenbedingungen.  IQU

IVO QUATTRINI  IQU
Heimleiter Mattenhof Bern

Qualität für alleInnovation in der Pflege
Erste Praxiserfahrungen mit „Q by senesuisse“

 Die Fotos dieser Ausgabe des senesuisse Magazins 
Focus wurden in der Pension Adelmatt/Aeschi inszeniert. 

Wir möchten uns hiermit bei allen Beteiligten für ihren 
schauspielerischen Einsatz herzlich bedanken.  SKU

DR. LUCA STÄGER  LST 
CEO TERTianUM Gruppe


