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Zusammenfassung
Hintergrund: Der Wandel in der Altersversorgung und insbesondere in der Langzeitpflege steht
an. Die demographische Entwicklung, der steigende Personalbedarf, der Mangel an Fachkräften,
der Gesellschafts- und Generationenwandel, der Kostendruck und auch die digitale Transformation, sind herausragende Parameter, an welchen man die Veränderungen erkennen kann.
Die bisherige Art und Weise der Zusammenarbeit der einzelnen Akteure im System, scheint ein
Auslaufmodell zu sein. Es braucht Anpassungen. Die begrenzten betriebs- bzw. volkswirtschaftlichen Ressourcen müssen effizienter und effektiver genutzt bzw. zum Einsatz gebracht
werden. Das ist die vitale Herausforderung für die beteiligten Akteure und bezüglich dem Gesellschaftswandel und dem Generationenwechsel braucht es adäquate Antworten. Immer mehr wird
die Kohorte der Babyboomer (1946 – 1964) mit den Einrichtungen und Organisationen der
Altersversorgung in Kontakt treten und Leistungen beziehen. Diese Kunden und ihre Angehörigen
haben andere Erwartungen. Sie sind es gewohnt, sich zu nehmen, was sie brauchen. Für die
Anbieter des Marktes heisst das: wer an bisherigen Strukturen oder Prozessen und einer
Angebotsorientierung festhält, wird wahrscheinlich abgehängt und evtl. sogar aus dem Markt
gedrängt. Der Autor ist Geschäftsführer eines Alters- und Pflegeheims, welches aktuell die
Strategie überarbeitet.
Fragestellung: Wie kann ein integriertes bzw. koordiniertes Altersversorgungsnetzwerk auf die
Kunden und ihre Bedürfnisse ausgerichtet werden, damit es auch in Zukunft erfolgreich im Markt
agieren kann?
Methodik: Die vorliegende Projektarbeit bildet einen Teil des gesamten Strategieprojekts der
Institution. Es soll aktuelles Wissen aus der Gerontologie in die Strategie einfliessen. Als Methode
kommt die Fallstudie zum Einsatz. So kann die Strategie aus mehreren Perspektiven untersucht
werden. Eine Fallstudie eignet sich auch für die Aufdeckung von zuvor unbekannten Problemen
und Sachverhalten. Dies könnte gegebenenfalls innovative strategische Stossrichtungen
hervorbringen.
Ergebnis:
Die Orientierung hin zur Nachfrage ist für die untersuchte Institution, wie bereits erwartet,
überlebenswichtig. Die Kunden (insbesondere auch die Angehörigen) sollen mit zeitgemässen
Mitteln und Kanälen mit der Organisation und dem Versorgungsnetzwerk in einer Wechselbeziehung agieren können. Der bewusste, professionelle Umgang und die Auseinandersetzung
mit der funktionalen Fähigkeit der Menschen, als Mittel zur situationsgerechten Unterstützung, ist
wesentlich. Neue strategische Stossrichtungen könnten die folgenden Themen sein:
• Beratung und Unterstützung der Kunden in der funktionalen Fähigkeit. Mit einer entsprechend
ausgeprägten Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal.
• Intensivierung der Kunden- und Partnerbeziehung, umgesetzt mit Digitalisierung (CRM, CEM,
PRM, digitale Transformation). Zusätzliche Steigerung der Effizienz, Effektivität mit
Modernisierung, Digitalisierung der Prozesse.
• Weitere Gemeinden als mögliche Kapitalgeber gewinnen
Diskussion und Schlussfolgerung:
Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Modellen kombiniert mit der Beschreibung des
Fallkontexts, führte zu Erkenntnissen, die sich nachvollziehbar darstellen lassen. Das WHO Modell
des gesunden Alterns ist durchaus auch als Denkmodell und Rahmen, für die Zuordnung von
Themen rund um die Strategie von entsprechenden Unternehmen in der Altersversorgung,
einsetzbar. Als übergeordnetes Bild unterstützt es bei der Orientierung, Fokussierung und könnte
auch als wissenschaftliche Basis für die Veröffentlichung von Resultaten eingesetzt werden.
In der Bisherigen Strategie und in den Pflegekonzepten ist noch das Modell der Salutogenese von
Antonovsky stark verankert. Hierzu wäre eine Verknüpfung oder Kombination mit dem Modell der
funktionalen Fähigkeit interessant und müsste näher untersucht werden. Dies könnte eine
interessante Anschlussrage für eine vertiefende Arbeit sein.
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1

Einleitung

1.1 Ausgangslage
Die Wende in der Healthcare Branche und insbesondere im Teilmarkt der Altersversorgung und
Langzeitpflege ist da. Zentrale Paramater verändern sich aktuell einschneidend. Die
demographische Bevölkerungsentwicklung, der Personalbedarf, der gleichzeitig zunehmende
Mangel an Fachkräften, der Gesellschafts- und Generationenwandel, die digitale Transformation
und der steigende Kostendruck sind wesentliche der Variablen im betrachteten System.
In diesem Teilmarkt herrscht immer noch ein anbieterorientiertes Denken vor. Institutionen wie z.B.
Spitexorganisationen, Alters- und Pflegeheime, Kliniken, Arztpraxen, Therapeuten, Seelsorger
usw. sind Akteure dieses Marktes und arbeiten oft noch sehr unkoordiniert am- und mit dem
gleichen, pflegebedürftigen Menschen. Wie wenig ausgeprägt die Zusammenarbeit der
einzelnen Akteure ist, erkennt man unter anderem auch daran, dass der gleiche Mensch je nach
Anbieter als: Patient, Klient, Leistungsbezüger, Bewohner usw. bezeichnet wird. Ein weiteres Indiz
stellen die verschiedenen und zum Teil, sich widersprechenden Ziel- und Anreizgrössen der
jeweiligen Leistungserbringer dar. So müssen beispielsweise Heime versuchen, ihre Bettenauslastung möglichst hoch zu halten und auch die Spitexorganisationen werden an der Höhe ihrer
verrechenbaren Stunden und der Menge ihrer Klienten gemessen. Dieses Beispiel zeigt, dass
solcherlei geführte Institutionen, aufgrund der sich konkurrierenden Ziele, nicht wirklich an einer
Zusammenarbeit interessiert sind. Extrinsische Anreize sind nicht im Sinne des Kunden,
sondern auf der gewinnmaximierenden Perspektive der einzelnen Anbieter gesetzt.
Entsprechende Anreize, welche eine intensivere Vernetzung der verschiedenen Fachdisziplinen
und Sektoren (Hausärzte, Fachärzte, Spitäler, stationäre und ambulante Pflege, Therapeuten)
fördert, fehlen praktisch komplett.
Der in der Politik wiederholt zitierte Slogan „ambulant vor stationär“ trägt hier häufig noch zusätzlich
dazu bei, dass sich zwischen den betroffenen Anbietern, rivalisierende Lager bilden. Die
Zusammenarbeit im Interesse des Menschen (gemeint sind Kunden und Mitarbeitende), wird
dadurch wenig gefördert.
Die Hinterfragung der Effizienz und Effektivität einer derart aufgeteilten und rivalisierenden
Altersversorgung steht bereits seit Jahren im Raum. Vielerorts ist zu beobachten, wie
entsprechende Akteure, die oben beschriebenen systeminhärenten Grenzen überwinden und mit
teils mehr oder weniger grossem Erfolg, im Sinne ihrer Kunden, die Zusammenarbeit intensivieren
oder sich sogar zusammen schliessen.
Dabei geht es bei dieser ganzen Angelegenheit nicht nur um Effizienz und Effektivität. Die
am System beteiligten Menschen spielen auch eine wichtige Rolle. Bei den Kunden,
Patienten, Klienten, Bewohnenden, Angehörigen und weiteren Nutzern des Systems und auch bei
Mitarbeitenden und weiteren Stakeholdern, sind Verhaltensveränderungen spürbar.
Bis jetzt sind es noch die Vertreter der sogenannten stillen Generationen (1928 bis 1945), welche
mehrheitlich die verschiedenen Dienstleistungen der Altersversorgung beziehen. Jedoch wird es
von jetzt an immer mehr die Kohorte der Babyboomer (1946 – 1964) sein, welche mit den
Einrichtungen und Organisationen der Altersversorgung in Kontakt treten. Diese Kohorte bzw.
gesellschaftliche Generation, ist unter anderen Rahmenbedingungen und mit anderen Möglichkeiten durchs Leben gekommen als ihre Vorgänger. Dies führt zu anderen Anforderungen und
Erwartungen sowie zu verändertem Verhalten und differenzierten Haltungen.
Als weiterer Aspekt kommt hinzu, dass heutige Altersversorgungsdienstleister häufig die
Anforderungen und Wünsche der Angehörigen optimal berücksichtigen müssen. Vieles wird
besonders auf Wunsch der Angehörigen gemacht. Dieser Effekt wird sich in Zukunft verstärken,
denn die Angehörigen sind potentielle, künftige Kunden. Das bedeutet aber auch, dass sich die
Anforderungen, das Verhalten und die Erwartungen noch viel rascher verändern und noch viel
individueller werden, als dies bisher der Fall war. Auf diese Weise wird sich der gesamte Markt
immer mehr an der Nachfrage und an den individuellen Bedürfnissen der Kunden orientieren.
Neue, profitorientierte Anbieter (z.T. mit hoher finanzieller Potenz) treten mit attraktiven
Leistungsangeboten in den Markt. Pflege wird in Zukunft nicht mehr von der Institution
gegeben, sondern vom Individuum genommen (Gürtler et al. 2018). Über Internetplattformen
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___________________________________________________________________
können sich die Kundinnen und Kunden informieren und das für sie beste Angebot auswählen. Mit
dem Wahlangebot erhöhen sich auch die Ansprüche. Die Ausrichtung der Angebote auf den Bedarf
der Kundinnen und Kunden war auch bisher unbestritten. In der zukünftigen Form wird sie jedoch
sehr viel radikalere Veränderungen mit sich bringen.
Für die, von Peter Gross 1994, beschriebene Multioptionsgesellschaft ist alles möglich. Die
mannigfaltigen Wahlmöglichkeiten führen dazu, dass bei einer Falschwahl immer wieder neu und
anders gewählt wird. Die Menschen wollen sich nicht mehr festlegen und für die Multioptionsgesellschaft ist es wichtig, immer offen für Möglichkeiten zu bleiben. Gross definiert drei Punkte
der „offenen Multioptionsgesellschaft“: 1. Steigerung der Optionen, 2. Steigerung der allgemeinen
Teilhabe, 3. minimale Zugangsbarrieren zur Teilhabe (Gross 1994, 69). Diese Menschen, egal ob
sie als Kunden selber Dienstleistungen vom System beziehen oder als deren Angehörige für ihre
Lieben einfordern, werden sich die passenden Produkte und Dienstleistungen selber nehmen und
sich Zugang verschaffen. Sie werden sich bei ihrer Wahl nicht auf das beschränken, was
ihnen von den Institutionen angeboten wird.

1.2 Problemstellung und Praxisbezug
Die bisherigen Akteure können und müssen sich anpassen. Der Marktumbruch stellt eine vitale
Herausforderung dar. So wird zum Beispiel ein Heim, dessen Betten nicht ausreichend belegt sind,
wirtschaftlich vor existenziellen Herausforderungen stehen und es könnte unter den Heimen ein
Konkurrenzkampf entstehen. Als weiteres Beispiel, kämpfen vielerorts bereits heute auf dem Land,
kleine Spitexorganisationen um ihr wirtschaftliches Überleben. Zusammenschlüsse über mehrere
Dörfer und weitreichende Gebiete (horizontale Integration), führen unter anderem zu unattraktiven
Arbeitswegen für die Mitarbeitenden. So ist es nicht möglich, qualifiziertes Fachpersonal zu
gewinnen und behalten.
Eine Betrachtungsweise für denkbare Entwicklungen im Pflegesystem wird im Grundlagenpapier
von Senesuisse und Gottlieb Duttweiler-Institut (Gürtler et al., 2018) dargestellt. Die sich
anbahnenden Veränderungen in der zunehmend digitalisierten Welt sind der Hintergrund des
Papiers. Es werden vier alternative Szenarien skizziert.
Beim Szenario „a) Status Quo Plus“ könnte das etablierte Pflegesystem so wie heute bestehen
bleiben. Damit würde die Optimierung der Pflegequalität und die Anpassung an den
gesellschaftlichen und technologischen Wandel durch die Institutionen und Organisationen, welche
bisher zuständig waren, weitergeführt. Als Hauptengpass dieses Szenarios gilt der Mangel an
Pflegefachpersonal.
Im Szenario „b) Care Society“ würde die Gesellschaft einen Wandel vom bisherigen Schwerpunkt
der wirtschaftlichen Leistungen hin zur sozialen Zuwendung bevorzugen und fördern. Durch den
technischen Fortschritt käme es zu einer Gesellschaft, in der materielle Leistungen von Maschinen
und Programmen erbracht werden. Immaterielle Leistungen wie z.B.: Hilfe, Pflege und Zuwendung
werden hingegen gemeinschaftlich organisiert und kleinräumig koordiniert. Die kommunale Ebene
und die sozialen Netzwerke (Nach-barschaften, Genossenschaften, Kleingruppen usw.) stehen im
Zentrum dieses Szenarios.
Mit dem Szenario „c) Care Convenience“ wird ein vollkommen neues Pflegesystem skizziert. Die
individuellen Bedürfnisse und Wünsche der pflegebedürftigen Menschen stehen im Mittelpunkt.
Zahlreiche private Anbieter vermarkten Ihre Leistungen. Digitale Plattformen sind zur Verknüpfung
von Angebot und Nachfrage sehr zentral. Der Staat sorgt primär noch dafür, dass pflegebedürftige
Menschen mit weniger finanziellen Optionen, zumindest noch einen Minimalzugang zu den
notwendigen Pflegeleistungen erhalten.
Das Szenario „d) Big Doctor“ sieht vor, dass die Digitalisierung nicht nur zur Organisation von
Pflegeleistungen, sondern zur Prävention genutzt wird. Digitale Diagnosesysteme würden BioDaten und individuelles Verhalten überwachen und jederzeit die bestmögliche Hilfestellung bieten.
Sogenannte „before-Demand“ Lösungen würden mit Hilfe von Sensoren aufgrund der
körpereigenen Daten, unmittelbar bevorstehende Gesundheitskomplikationen herauslesen (z.B.
Herzinfarkt oder Schlaganfall) und entsprechend Lösungen herbeiführen.
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Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitgruppe zu diesem Papier, ist es kaum denkbar, dass eines
dieser Szenarien in Reinkultur eintritt. Viel grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese
Szenarien des Care-Systems in komplexen Kombinationen auf dem Markt durchsetzen werden.
Damit steht folgende These im Raum: wer an bisherigen Strukturen oder Prozessen festhält,
wird wahrscheinlich abgehängt und evtl. sogar aus dem Markt gedrängt. Das Überleben der
einzelnen Akteure wird davon abhängen, ob sie die richtigen Antworten und Assimilationen auf die
Marktentwicklungen und neuen Bedürfnisse finden.
Die Mauritiusheim Schötz AG (Arbeitsgeberin des Autors), ist eines dieser Unternehmen. Aktuell
stellt man sich die entsprechenden strategischen Fragen. Mit der vorliegenden Projektarbeit wird
beabsichtigt, den bisherigen Arbeitsstand der betrieblichen Strategieentwicklung mit aktuellem
Wissen aus der Gerontologie aus dem Zertifikatsstudiengang CAS „Gerontologie heute 2020“, des
psychologischen Instituts der Universität Zürich zu vertiefen.

1.3 Mögliche Antworten der Leistungserbringer auf den Wandel
Institutionen haben viele beobachtbare Antwortmöglichkeiten, um auf den Wandel zu reagieren.
Immer öfter versucht man sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Es werden verschiedene
Formen der Zusammenarbeit etabliert und die Wertschöpfungsketten werden miteinander
verknüpft (Koordination). Es gibt aber auch Institutionen und Organisationen, welche noch weiter
gehen und sich zusammen schliessen (vgl. Anhang 9.1 Abbildung 1: Gründe der Integration).
Dabei sind sowohl vertikale- als auch horizontale Integrationen auf dem Markt zu sehen (vgl.
Anhang 9.1 Abbildung 2: Arten der Integration). Die daraus entstehenden, neuen Organisationsformen haben wiederum unterschiedliche Integrationsgrade (vgl. Anhang 9.1 Abbildung 3:
Integrationsgrade).
Mit diesen Ansätzen können zum einen die immer knapper werdenden Personalressourcen
optimaler eingesetzt werden und zum anderen werden die Kunden besser an die Wertschöpfungskette gebunden. Zudem reduziert sich dadurch für die öffentlichen Instanzen, als Träger des
Versorgungsauftrags, die Komplexität und die Anzahl der Ansprechpartner. Für die Kunden haben
solche Kooperationen und Zusammenschlüsse Vorteile. Die Übergangspflege wird optimiert und
„zu frühe definitive Heimeintritte“ können verhindert werden. Ebenso werden administrative Hürden
abgebaut. So entsteht in unterschiedlichen Situationen, die richtige und passende Dienstleistung.
Man muss nicht im Heim bleiben, wenn man in der Lage wäre, mit Spitex-Leistungen zuhause zu
leben. Jedoch erhält man schnell und unkompliziert einen Platz im Heim, wenn es zuhause nicht
mehr geht (siehe Anhang 9.1 Abbildung 4: Kundenpfade).
Mit diesen sogenannten integrierten bzw. koordinierten Versorgungsnetzwerken wird also nicht nur
die Effizienz gesteigert und damit auf den Kostendruck reagiert, sie bringen auch für die Kunden,
deren Angehörigen und die Behörden Vereinfachungen und Mehrwerte.
Die Marktstrategie solcher Netzwerke mit dem Anbieten von integrierten Dienstleistungen für
Menschen mit einem vorhandenen oder potenziellen Pflegebedarf sowie deren Angehörigen
beinhaltet unter anderem:
• Pflege- und Betreuungsleistungen gemäss KLV 7
• Dienstleistungen zum selbständigen Wohnen zu Hause
• Wohnangebote mit Dienstleistungen
• Dienstleistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
So lassen sich diese Netzwerke, über die Gesundheitsversorgung im engeren Sinn hinaus, mit
Leistungen erweitern, die für das soziale Leben zu Hause notwendig sind. Dies können
beispielsweise: Betreuungsangebote, hauswirtschaftliche Leistungen, Verpflegungsdienstleistungen oder administrative Dienstleistungen sein. Im Leistungskonzept stehen dann
Dienstleistungsgruppen wie: Pflege und Betreuung, Wohnen mit Dienstleistungen, Information,
Prävention und Vermittlung sowie soziale und kulturelle Teilhabe und gesteuert wird das Ganze
mit einem Case-Management (vgl. Anhang 9.1 Abbildung 5 „ein mögliches Leistungskonzept“).
Natürlich sind solche Lösungen auch in verschiedenen Formen und Ausprägungen möglich. Es
muss dazu nicht zwingend fusioniert werden. In erster Linie geht es um die sinnvolle Verknüpfung
der Prozesse. Vielfach fehlt es jedoch zusätzlich noch am Kapital. Spätestens dann geht man auf
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___________________________________________________________________
die Suche von Kapitalgebern. Gerade auf dem Land sind Konstrukte von gemeinsamen
Trägerschaften, mit Beteiligung verschiedener Gemeinden, interessant. Oft ist die Kundenbasis
einzelner Gemeinden und Dörfer zu klein, für ein umfassendes integriertes bzw. koordiniertes
Versorgungsangebot. Es geht also darum, dass sich mehrere Gemeinden an einem solchen
Netzwerk beteiligen können und, dass diese Gemeinden vom Angebot profitieren können (vgl.
Anhang 9.1 Abbildung 6: Trägerschafts und Beteiligungsmodell). Solche Entwicklungen zu
integrierten bzw. koordinierten Versorgungsnetzwerken sind vielerorts zu beobachten.
Gibt es aber aus der Gerontologie weitere Ansatzmöglichkeiten Theorien und Modelle, mit welchen
für die Kunden zusätzliche Mehrwerte geschaffen werden können? Könnte durch eine solche
Innovation die Attraktivität des Angebots derart gesteigert werden, dass die „verwöhnte
Multioptionsgesellschaft“ sich wahrgenommen und respektiert fühlt und entsprechend bereit ist,
eine Kundenbindung einzugehen?

1.4 Abgrenzungen
Zur besseren Fokussierung und passend zum Zertifikatsstudiengang CAS wird im Rahmen dieser
Arbeit vor allem auf gerontologische Aspekte eingegangen. Die vertiefte betriebswirtschaftliche
Bearbeitung erfolgt ausserhalb dieses Papiers, an anderer Stelle im strategischen Gesamtprojekt.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Zusammenhänge in der Langzeitpflege der Altersversorgung. Der Fokus auf diesen Teil der gesamten Healthcare-Branche hilft, den Rahmen der
CAS Arbeit und des Auftrags besser einzuhalten.

2

Theoretischer Hintergrund

2.1 Annahmen und Theoretische Modelle
Als theoretischer Hintergrund wird zum einen das Modell des gesunden Alterns von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugrunde gelegt. Gemäss dem Handlungsplan der WHO zum
Jahrzehnt des gesunden Alterns 2020-2030 soll das Gesundheitswesen an der „funktionalen
Fähigkeit“ ausgerichtet werden. Diese Ausrichtung auf die Situation und Bedürfnisse der Kunden,
könnte für entsprechende Dienstleister in der Altersversorgung wegweisend sein. Als zweites
Modell wird die vom „International Consorrtium for Health Outcome Measurement“ (ICHOM)
plädierte Formel „from volume to value“ hinzugezogen. Dieses Modell zeigt auf, wie die Kunden
direkter in die Leistungserbringung mit eingebunden werden können. Das dritte Element bildet das,
aktuell von der Auftraggeberin (Mauritiusheim Schötz AG), erarbeitete „Modell des vernetzten
Denkens“, als zentrales Element der bisherigen Strategie. Die bis dato erarbeitete Version vom
Modell hat noch eine ausgeprägte wirtschaftliche Perspektive mit Tendenz zu einer
angebotsorientierten Haltung. Mit den Modellen von WHO und ICHOM, könnte evtl. mehr Kundenund Nachfrageorientierung in das Strategie-Modell einfliessen.

2.1.1 WHO – Modell des gesunden Alterns
Das WHO Modell des gesunden Alterns beschreibt zwei Konzepte: die intrinsische Kapazität und
die funktionale Fähigkeit (vgl. Anhang 9.1 Abbildung 7: WHO Modell des gesunden Alterns).
Mit der intrinsischen Kapazität werden die gesamten körperlichen und geistigen Ressourcen eines
Menschen bzw. Individuums zusammen-gefasst. Um das Individuum herum, ist sein Umfeld, mit
welchem es in einer ständigen Wechselbeziehung steht. Je nach Situation kann das Umfeld eine
Ressource oder ein Hindernis sein. Das Konzept der funktionalen Fähigkeit umschreibt den
Menschen mit seinem Umfeld und die Wechselbeziehung. Gemäss der WHO kann der Mensch
demnach sein Leben und seine Aktivitäten so ausrichten, dass er tut was ihm wichtig ist und gut
für ihn ist.
Was bei einem Menschen Priorität hat, ist bei jedem von uns verschieden. Dies kann eine
bestimmte Rolle oder Identität sein und auch Beziehungen, Freude an etwas oder auch Genüsse
gehören dazu sowie Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Sicherheit oder Entwicklungspotenzial
(WHO, 2015, S.29-30).
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Das Modell ist dynamisch. Die Situation des Menschen verändert sich ständig und so ist auch das
Modell der jeweiligen Situation anpassbar. Aufgrund von Krankheit sinkt zwar die intrinsische
Kapazität und evtl. gehen vielleicht sogar Fähigkeiten verloren. Dafür können diese Verluste auf
eine andere Art wieder kompensiert werden und damit verändert sich die Beziehung zum Umfeld
(funktionale Fähigkeit). Mit diesem Entwicklungsprozess wird die funktionale Fähigkeit auf einem
bestimmten Niveau gehalten. Damit ist sogar ein Wohl-befinden unter gesundheitlichen
Einschränkungen möglich.
Ganz am Schluss des Alterungsprozesses steht zwar der Tod und es gibt noch mehr Aspekte mit
Veränderungen wie z.B.: Stellung in der Gesellschaft, eigene Rollen, Verlust von engen
Bezugspersonen, usw. Mit dem WHO Modell des gesunden Alterns gibt es jedoch Möglichkeiten,
um die Gesamtsituation wieder mehr in Richtung eines «Wohlbefindens» zu verschieben. Die
individuelle Konkretisierung dieser Strategie für ein Wohlbefinden beim Altern kann eine wichtige
Ressource für die Menschen sein.
Im «baseline report» der WHO zum Jahrzehnt des gesunden Alterns vom Dezember 2020 wird
das Modell wie folgt dargestellt:

Umfeld: Wo die Menschen
leben, ihr Leben führen. Umrahmt, was ältere Menschen
mit einer gegebenen intrinsischen Kapazität sein und tun
können. Es beinhaltet das zu
Hause, die Gemeinschaft und
die zugehörigen Elemente.

Abbildung 8: WHO Modell des gesunden Alterns

Funktionale Fähigkeit: kombiniert
die intrinsische Kapazität mit dem
Umfeld und die Art wie ein Mensch
mit seinem Umfeld interagiert. Sie
umfasst die Themen:
- Fähigkeit zur Erfüllung der
Grundbedürfnisse
- Fähigkeit zu lernen, sich zu
entwickeln und
Entscheidungen zu treffen
- Fähigkeit zur Mobilität
- Fähigkeit Beziehungen zu
bilden und pflegen
- Fähigkeit an der Gesellschaft
teilzuhaben

Intrinsische Kapazität:
Umfasst die physischen
und mentalen Kapazitäten.

Bei der Fokussierung auf den Erhalt der funktionalen Fähigkeit, stehen aktuell folgende
Hauptschritte im Fokus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veränderung des Denkens, Wahrnehmens und Handelns bezüglich Alter und altern.
Sicherstellen, dass Gemeinschaften die Fähigkeiten von älteren Menschen pflegen.
Erbringen von personifizierten, individuellen (Pflege)-Dienstleistungen, welche auf die
Bedürfnisse des jeweiligen Menschen abgestimmt sind.
Zugang zur Langzeitpflege sichern für ältere Menschen, die dies brauchen.
Investition in systematische Sammlung von Daten für ein Monitoring des gesunden Alterns im
gesamten Lebenslauf.
Zuverlässige Informationen über die Fähigkeiten, welche von älteren Menschen als wertvoll
taxiert und präferiert werden.
Mehr Standardisierung der Daten für die Messung des gesunden Alterns und das Monitoring
von Politik- und Aktionsprogrammen.
Steigerung der Innovation beim Sammeln, Analysieren und Anwenden von Daten.
Mehr Einbezug von älteren Menschen in die Politik und Entscheidungsfindung bei allen
Gebieten des gesunden Alterns.

Im Jahrzehnt des gesunden Alterns der WHO werden noch weitere Punkte forciert:
•
•
•

Sämtliche Aktionen werden mit empirisch nachgewiesener Wirksamkeit untermauert.
Bei den neuen Studien sollen ältere Menschen mit einbezogen werden.
Mit den empirischen Nachweisen kann und soll voneinander gelernt werden.
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Auf diese Weise soll die funktionale Fähigkeit von älteren Menschen nachweislich und messbar
verbessert werden. Die Optimierung der funktionalen Fähigkeit, ist der Schlüssel zum gesunden
Altern (WHO, 2020, Seite 10).

2.1.2 ICHOM - From volume to value
Das International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) ist eine unabhängige
Non-Profit-Organisation und entwickelt standardisierte Ergebnismessungen unter Einbezug der
Patientensicht. Die Messungen fokussieren darauf, zu erfassen, was für die Patientinnen und
Patienten im Alltag wichtig ist. Sie ermöglichen so, Versorgungsalternativen zu evaluieren. Heute
existieren mehrere solcher Standardsets, die über 50% der «burden of disease» in westlichen
Ländern abdecken. Diese Sets beziehen sich in erster Linie auf medizinische Behandlungen und
sind vorwiegend im Bereich der Krankenhausbehandlungen vorhanden. Im Bereich der Langzeitpflege bei der Altersversorgung gibt es noch Entwicklungsspielraum. „Dieselbe Transparenz, die
heute von vielen Patienten vor einer Krankenhausbehandlung gewünscht wird, wird auch bei der
Auswahl von Pflegeeinrichtungen erwartet (Elmer, Matusiewicz 2019, 31).“
Die Auswahl bei den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten wird immer grösser und je nach
Situation und entsprechenden Entscheiden sind die Behandlungsverläufe sehr unterschiedlich.
Wie kann nun geprüft werden, welcher Verlauf den grössten Nutzen für die Betroffenen bringt? Wie
werden dabei die Bedürfnisse, Werte und Präferenzen der behandelten Person berücksichtigt? Die
Einbindung der „Patientensicht“ kann mittels „patient-reported-outcome-measures“ (PROM)
erreicht werden. Diese PROMs liefern Informationen zum Gesundheitszustand und zeigen auf, wie
die Behandlung aus Sicht des Patienten bei ihm wirkt. Auf diese Weise, kann die Behandlung bzw.
Versorgung besser auf die spezielle Situation des Patienten abgestimmt werden. PROMs können
für verschiedene Zwecke verwendet werden: Leistungsbeurteilung, Leistungsvergleich, KostenNutzen-Verhältnis, Qualitätsverbesserung, Monitoring des Fortschritts, …usw. Es wird zwischen
generischen und krankheitsspezifischen PROM-Instrumenten unterschieden. Zusätzlich gibt es
noch die „patient-reported-experience-measures“ (PREMs). Hier wird bei der Fragestellung auf den
Prozess der Versorgung fokussiert. Wie war beispielsweise die Kommunikation mit dem Personal,
Wartezeiten, Koordination, …usw. (Hostettler, Kraft, Bosshard 2018, 40).
Mit Instrumenten wie PROMs und PREMs kann die Behandlung, Betreuung und Versorgung mehr
„kundenorientiert“ und individueller gestaltet werden. Der „behandelte“ Mensch wird mit in den
Gesamtprozess mit eingebunden und kann sich aktiv am weiteren Verlauf beteiligen und diesen
ggf. sogar beeinflussen. Es gibt seit kurzem ein Standard-Set zur Ergebnismessung bei
gebrechlichen und alten Menschen, welches mit einem Handbuch im Internet (ichom.org) frei
verfügbar ist. Somit wäre es möglich, neben Informationen zum Gesundheitszustand der alten
Menschen, auch weitere Kriterien zu dokumentieren. „Sollten diese Informationen systematisch
von Pflegeheimen erhoben und veröffentlicht werden, dann würde nicht nur die Wahl der richtigen
Einrichtung leichter fallen. Es würden sich vielmehr auch für die Einrichtungen selbst Möglichkeiten
der kontinuierlichen Verbesserung, der Spezialisierung und Differenzierung in einem heute nur
schwer durchschaubaren Markt ergeben (Elmer, Matusiewicz 2019, 32).“

2.1.3 Strategisches Modell des vernetzten Denkens
Das aktuell erarbeite „Modell des vernetzten Denkens“ (siehe Anhang 9.1 Abbildung 8: aktuelles
Modell des vernetzten Denkens (Strategie MHS AG)), zeigt den Erfolgsmotor der Auftraggeberin
aus wirtschaftlicher Perspektive auf. Über Kapital und Investitionen, kommt man via, qualitativ
guten und differenzierten Dienstleistungen, zu zufriedenen Kunden und damit zu finanziellem
Erfolg. Dies ermöglicht erneute Investitionen und der Kreislauf ist geschlossen (Erfolgsmotor). Bei
den Investitionen sind momentan vor allem: Infrastruktur, Akquisition in Umsetzung. Aus der
strategischen Stossrichtung „Modernisierung der Infrastruktur mit Ausrichtung auf die Marktbedürfnisse“ leiten sich sie Investitionen in das Bauprojekt ab und bei der „Investition in Akquisitionen“
wird der Markt für ambulante Dienstleistungen durch Zusammenschluss mit örtlichen SpitexVereinen erschlossen. Dies ist die Basis für die Entwicklung von weiteren Dienstleistungen.
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Bei den Investitionen in Kultur, Wertschätzung, Entwicklungen von Dienstleistungen, sowie bei der
Aus-und Weiterbildung und den dazugehörenden Verbindungen (im Bild rot markiert), könnten
eventuell Konkretisierungen aus der vorliegenden CAS Projektarbeit zum Zuge kommen.

3

Die Fragestellung

Wie kann ein integriertes bzw. koordiniertes Altersversorgungsnetzwerk auf die Kunden und
ihre Bedürfnisse ausgerichtet werden, damit es auch in Zukunft erfolgreich im Markt agieren
kann?
Zu dieser Fragestellung können folgende Teilfragen formuliert werden:
•
•
•
•

4

Warum kann diese Ausrichtung sowohl für die Kunden, als auch für das Netzwerk interessant
sein?
Wie wird das Netzwerk für Kunden interessant und attraktiv?
Wie werden die persönlichen Ressourcen der Menschen (Kunden und Mitarbeitende)
zielführend genutzt?
Welche strategisch relevanten Stossrichtungen können bei der aktuellen Strategie der
Mauritiusheim Schötz AG ergänzt werden, damit sie sich auf dem sich verändernden Markt
erfolgreich positioniert?

Methode und Vorgehen

4.1 Die vorliegende Projektarbeit ist ein Teilprojekt
Die Strategie-Weiterentwicklung von der Mauritiusheim Schötz AG. unterteilt sich in die folgenden
drei Hauptschritte:

CAS Projektarbeit

•

Initialisierung und Vorarbeiten (April 2019 –
Dezember 2020)

•

fachliche Vertiefung und Qualitätssicherung
(September 2020 – April 2021)

•

Finalisierung der neuen Strategie (Mai 2021
– September 2021)

4.1.1 Strategiearbeiten vor dem CAS - Initialisierung und Vorarbeiten
Bereits vor der ersten Strategieperiode (2016 – 2020) war klar, dass man unter der Leitung eines
fachlichen und politisch entkoppelten Verwaltungsrats die Zukunft des Alters und Pflegeheims aktiv
in die Hand nehmen wird. Das strategische Gremium der 2015 neu gegründeten Aktiengesellschaft
erhielt den Auftrag für ein umfassendes Um- und Neubauprojekt. Für die Realisation dieses
Bauprojekts machte man sich Gedanken über die zukünftigen Marktentwicklungen und
Bedürfnisse. Die neuen strategischen Angebote: 1. neues Heim, 2. wohnen mit Dienstleistungen
und 3. Pflege zu Hause, wurden entwickelt und die Vorstudie zum darauf abgestimmten Bau- und
Geschäftsentwicklungsprojekt wurde initialisiert. Dies Vorstudie konnte im Januar 2019 mit der
Wahl des aktuellen Architekturprojekts abgeschlossen werden.
Ab April 2019 startete die Arbeit an der Entwicklung der neuen Strategieperiode (2021 -2025)
zusammen mit dem neuen Geschäftsführer. Recherchen von Fachliteratur, Nachforschungen,
Start einer Arbeitsgruppe mit Spitexvereinen der Region, Besichtigungen bereits vorhandener
praktischer Lösungsansätze, sowie mehrere Workshops mit verschiedenen Fachexperten und dem
Verwaltungsrat, führten zum aktuellen Stand der Geschäftsstrategie mit dem Konzept der
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„integrierten Gesundheitsversorgung und der entsprechenden Dienstleistungsmatrix. Die bestehenden Strategiedokumente werden momentan mit Hilfe der „SKU Methode der ganzheitlichen
strategischen Führung“ 1 dokumentiert und weiterentwickelt. Damit ist der aktuelle Strategieentwurf
des Unternehmens ein Teil, des zur Verfügung stehenden Materials für die vorliegende Projektarbeit. Der Entwurf beruht auf einer laufenden Weiterentwicklung und berücksichtigte bisher die
Alterstheorien, Altersbilder sowie die demographischen Entwicklungen mit Blick auf die Region des
Luzerner Hinterlandes. Auch die weiteren Entwicklungstendenzen in der Langzeitpflege wie z.B.:
Personalknappheit, steigender Kostendruck sowie die Digitalisierung wurden mitberücksichtigt.

4.1.2 Fachliche Vertiefung und Qualitätssicherung - mit dem CAS
Mit der vorliegenden Projektarbeit soll das Strategieprojekt mit aktuellem Wissen (aktueller
Wissenschaft) aus der Gerontologie verknüpft werden und dies führt zu einer fachlichen Vertiefung
und Qualitätssicherung der aktuellen Strategieversion.

4.1.3 Finalisierung der neuen Strategie – nach dem CAS
Nach der Phase der fachlichen Vertiefung und Qualitätssicherung, wird der Strategieentwicklungsprozess ab April 2021 weitergeführt. Die Erkenntnisse aus der CAS Projektarbeit
werden gemeinsam mit dem Verwaltungsrat bearbeitet und ggf. in geeigneter Form in die Strategie
mit aufgenommen. An der Oktober-Sitzung des Verwaltungsrates (Oktober 2021), wird die
transparent dokumentierte Strategie verabschiedet. Danach gilt sie als Basis der weiteren
Geschäftsentwicklung und wird in einem jährlichen Strategiecheck laufend überprüft und wo nötig
angepasst (rollende Strategieplanung).

4.2

Methode der vorliegenden Projektarbeit

4.2.1 Wahl der Methode - Fallstudie
Mit dem Auftrag und der damit verbundenen Fragestellung kommt als Methode die Fallstudie
kombiniert mit der „SKU Strategie-Methode“ zum Einsatz. Auf diese Weise können „Wie- und/oder
Warum-Fragen“ gut beantwortet werden, was auf die vorliegende Fragestellung zutrifft. Zudem
kann mit der Fallstudie, die Strategie der Mauritiusheim Schötz AG als Fall aus mehreren
Perspektiven untersucht und bearbeitet werden. Eine Fallstudie eignet sich für die Aufdeckung von
zuvor unbekannten Problemen und Sachverhalten. Somit könnten damit innovative strategischen
Stossrichtungen für die Mauritiusheim Schötz AG aufgedeckt werden. Letztlich kann die
Darstellung mit den Instrumenten der SKU-Strategiemethode dabei helfen, die Resultate ins
übergeordnete Strategiegesamtprojekt zu übergeben.
Als Fortführung nach Abschluss dieser vorliegenden Arbeit, werden die Resultate mit der „SKU
Methode der ganzheitlichen strategischen Führung“ wie bei 4.1.3 beschrieben, weiterverarbeitet
und für den Verwaltungsrat zur Verfügung gestellt.

SKU, Schweizer Kurse für Unternehmensführung. Für den Lehrgang «General Management» wurde eine
Strategie-Methode entwickelt, welche dort gelehrt und durch die Absolventen angewendet wird. Der Autor, St.
Wülser besuchte 2009 diesen Lehrgang der SKU.
1

Die Entwicklung der SKU Methode der Ganzheitlichen Strategischen Führung geht auf Prof. Dr.Peter Gomez
(Rektor, Universität St. Gallen) und Prof. Dr. Gilbert J. B. Probst (Professor für Organisation, Universität Genf)
zurück. Das „Vernetzte Denken“ (Gomez/Probst, 1987; Ulrich/Probst, 1988) als Teil der „Praxis des ganzheitlichen
Problemlösens“ (Gomez/Probst, 1999) bildet heute noch das Fundament der Methode. Die Wurzeln des
„Vernetzten Denkens“ liegen wiederum in dem an der Universität St. Gallen (HSG) entwickelten, massgeblich von
Prof. Dr.Hans Ulrich geprägten, Systemansatz begründet.
In den Jahren 2003 und 2004 wurde die Methode durch folgende Autoren eingehend Überarbeitet:
- Prof. Dr. Gilbert J. B. Probst (Professor für Organisation, Universität Genf und Managing Director WEF)
- Dr. Christian Wiedemann (Managing Partner, Strategic Knowledge Group und Mitglied des Forums für
Wissensmanagement, Universität Genf)
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___________________________________________________________________
4.2.2 Ziel der Fallstudie
Die aktuelle Strategie des Unternehmens soll unter Berücksichtigung von aktuellen gerontologischen Themen überprüft werden. Im besten Fall ergeben sich für das Unternehmen daraus
zusätzliche Ansätze für relevante und innovative, strategische Stossrichtungen. Nach erfolgter
Umsetzung dieser Entwicklungsansätze könnte die Allgemeinheit letztlich in Form eines „bestpractice“- Ansatzes profitieren.

5

Fallstudie

Die Mauritiusheim Schötz AG und deren aktuelle Strategieversion, welche als Fall untersucht wird,
wurde 2015 als gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet. Die AG umfasst heute noch den
Betrieb des Alters- und Pflegeheims der Gemeinde Schötz, im Kanton Luzern. Zum besseren
Verständnis des Kontexts werden: die Geschichte, die aktuellen strategischen Projekte, und die
finanzielle Situation in groben Zügen aufgezeigt. Anschliessend wird die Situation der Gemeinde
Schötz und der übergeordneten Planungsregion Willisau skizziert. Danach folgt eine Übersicht zu
den aktuellen Marktveränderungen in der Region und zum Schluss kommt die Analyse, für die
Einschätzung der wesentlichen Punkte in der aktuellen Situation.

5.1 Die Geschichte des Mauritiusheims
1840 wurde das Mauritiusheim als Armenanstalt der Bürgergemeinde Schötz gegründet. Die
damaligen Verhältnisse im Armenwesen der Schweiz waren sehr prekär. „Im 19. Jahrhundert
verdoppelte sich die Einwohnerzahl fast, von nahezu 1.7 Mio. (1798) auf 3.3 Mio. (1900). Das
Bevölkerungswachstum wäre in dieser Zeit noch deutlicher ausgefallen, hätte die Schweiz im 19.
Jahrhundert nicht einen ständigen Wanderungsverlust (z.B. Auswanderung nach Amerika)
erfahren.“ (Höpflinger 2020: 10). Dieses Wachstum der Bevölkerung führte in manchen Regionen
der damaligen Schweiz zu schweren Krisen. Schlechte Ernten führten rasch zu Verarmung und
Hungersnot. „In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschte in der ganzen Schweiz nach der
Französischen Revolution grosse Not. Die alten Staatsstrukturen brachen zusammen und die
Parteienlandschaft wurde von heftigen Stürmen aufgewühlt. Freischarenzüge, Sonderbundskrieg,
Kulturkampf, Klosteraufhebungen und Jesuitenverbot sind Zeugen dieser unheilvollen Zeit. Mit der
neuen Bundesverfassung, die 1848 in Kraft gesetzt wurde, konnte die Ordnung vorerst wieder
schrittweise hergestellt werden. (Steinmann 2015: 7).“
„Mit der Verankerung eines liberalen Bundesstaates (1848) war der Weg für eine wirtschaftliche
Anpassung an neue demografische Gegebenheiten geebnet (Höpflinger 2020: 11).“ „Die
industrielle Entwicklung führte dazu, dass der Anteil Erwerbstätigen in der Landwirtschaft von 63%
im Jahre 1798, auf 50% im Jahre 1850 und um 1900 sogar auf 31% sanken. „Umgekehrt erhöhte
sich der Anteil der Industrie an der Erwerbsbevölkerung zwischen 1798 und 1900 von 25% auf 45
% (Höpflinger 2020: 12).“
Anton Steinmann war 1976 – 1992 Verwalter des Mauritiusheims und hat ein Buch zur Geschichte
der Insitution mit vielen spannenden und eindrücklichen Details geschrieben. Dort kann
nachgelesen werden wie am 15. März 1838 der damalige Gemeindepräsident von Schötz (Martin
Muri) aufgrund der Probleme im Armenwesen einen konkreten Vorschlag für den Ankauf einer
Liegenschaft machte. 1839 wurde von der Gemeindeversammlung der Antrag zur Gründung einer
Armenanstalt angenommen und dem Kauf einer Liegenschaft zugestimmt. Zum gekauften
Landwirtschaftsbetrieb gehörten ca. 40 Jucharten Land und 8 Jucharten Wald, womit die
wirtschaftliche Grundlage der Armenanstalt gesichert war. Der Eintritt in die damalige Armenanstalt
war in den seltensten Fällen freiwillig. Es wurden Verarmte und Hilflose eingewiesen. Das
Reglement der Anstalt war jenem einer Strafanstalt sehr nahe. Gründe für die Einweisung konnten
folgende sein: Gesuch um Aufnahme, Armut, Krankheit, Bettel, Diebstahl, Vagabundentum,
Verwahrlosung, Trunksucht, Arbeitsscheue, unsittliches Betragen, Unzucht, Dirnenwesen,
Prostitution, uneheliche Kinder, zerrüttete Familienverhältnisse, Familienauflösung, Rückkehr aus
fremden Kriegsdiensten, Entlassung aus Gefängnissen oder Zwangsarbeitsanstalten. „Dies ergab
eine recht bunte Mischung von einfach bis sehr schwierig zu betreuenden Personen (Steinmann
2015, Seite 41).“
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Von Beginn 1840 an, wurde der Betrieb von einem Haushälter und einer Haushälterin geführt. Ab
1861 wurden als Betreuende, Ingenbohler Schwestern eingesetzt. Ab diesem Zeitpunkt gab es
einen Direktor, welcher extern wohnte. Im Haus lebte eine Schwester Oberin und weitere
Ordensfrauen für die Leitung und Betreuung der Armenanstalt. Ab 1982 wurde die Leitung des
Betriebs einem Heimleiter übertragen und seit der Gründung einer gemeinnützigen
Aktiengesellschaft 2015 obliegt die operative Leitung einem Geschäftsführer. Die strategische
Leitung wird durch einen Verwaltungsrat wahrgenommen. Die Aktien der AG sind noch zu 100%
im Besitz der Gemeinde Schötz.
„Von der Gründung bis nach dem zweiten Weltkrieg war die Situation in der Armenanstalt sehr
schwierig und verbesserte sich nur sehr langsam. Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs wurden
in der Altersbetreuung jedoch gewaltige Fortschritte gemacht. Bedingt durch die Veränderung der
Familienstrukturen wurden aus den ehemaligen Armenanstalten neu Alters- und Pflegeheime
(Steinmann 2015: 41).“
65 Jahre nach der Gründung wurde von der Gemeindeversammlung der Neubau der Armenanstalt
beim neuen und heutigen Standort angenommen und der Baustart erfolgte im gleichen Jahr. Am
24. Mai 1914 konnte die neuen Armenanstalt am Biffig eingeweiht werden und am 14. Juni zogen
die Bewohnenden vom vorherigen Standort „Gläng“ zum neuen und heutigen Standort Biffig um.
Im Lauf der folgenden Jahre kam es immer wieder zu baulichen Massnahmen.
1981 zog das Kloster Ingenbohl die letzten drei verbliebenen Schwestern aus dem Betrieb zurück,
worauf eine Heimleiterwohnung gebaut und 1982 von einem Heimleiter bezogen wurde. 1988
wurde der Betrieb mit einem neuen Gebäudetrakt mit moderneren Zimmern und Nasszellen und
einem Verbindungstrakt erweitert. Dieser Verbindungstrakt wurde vor kurzem, Ende 2020 wieder
ausser Betrieb gesetzt und abgerissen. Der Gebäudetrakt aus dem Jahr 1988 wurde am 3. Februar
2021 um 27 Meter Richtung Dorf verschoben, um dem neuen Gebäude Platz zu machen.

5.2 Die strategischen Projekte
Mit dem Arbeitsstart des neuen Geschäftsführers 2019, wurden die drei vom Verwaltungsrat
vorgegebenen strategischen Projekte: „Neubau“, „Integrierte Gesundheitsversorgung“ und
„wohnen mit Assistenz“ operativ initialisiert und vorangetrieben. Diese Projekte entstanden auf der
Basis der bisherigen strategischen Stossrichtungen (erste Strategieperiode 2016 – 2020).
Stossrichtung 1: Modernisierung und Ausbau der Infrastruktur. Stossrichtung 2: Erschliessung des
ambulanten Marktes.
Projekt „integrierte Gesundheitsversorgung:
Modernisierung des Geschäftsmodells und der Wertschöpfungskette durch eine vertikale
Integration (vorerst mit Spitexorganisationen aus der Region). Ziele sind:
• ein gutes und flexibles Zusammenspiel von ambulanter und stationärer Pflege für die
Bevölkerung von Schötz und Umgebung zu ermöglichen.
• Bereit sein für eine Gesellschaft, die sich gewohnt ist, zu nehmen, was sie braucht.
• Über die Gesundheitsversorgung im engeren Sinne hinaus, Leistungen erbringen, die für das
soziale Leben zu Hause notwendig sind (Betreuungsangebote, hauswirtschaftliche Leistungen, Verpflegungsleistungen, administrative Dienstleistungen, usw.).
Projekt „wohnen mit Assistenz“:
Erarbeitung der Wohnform nach dem Modell „wohnen mit Dienstleistungen“ in eigens dafür
gebauten Wohnungen auf dem Gelände des heutigen Alters- und Pflegeheims. Später könnten die
Dienstleistungen auch in den sog. alterstauglichen Wohnungen der Gemeinde Schötz und evtl.
weiterer Gemeinden aus der näheren Umgebung erbracht werden.
Projekt Neubau:
Erschaffung der baulichen Infrastruktur für den Betrieb eines Pflegeheims mit 60 Plätzen, das
Anbieten von Spitexdienstleistungen für Schötz und die umliegenden Gemeinden, sowie weiterer
möglicher Angebote (z.B. Betrieb einer Kindertagesstätte, Betrieb einer Arztpraxis, einer Heimbzw. Spitex-Apotheke usw.).
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5.2.1 Der aktuelle Stand der strategischen Projekte und der Planung
Per Anfang März 2021 wurde mit dem Bau des neuen Gebäudes für das Heim und die Spitex
gestartet. Davor musste noch eines der heutigen Gebäudeteile aus dem Bereich der Baustelle weg
verlegt werden. Dies geschah durch eine spektakuläre Gebäudeverschiebung mit den zentralen
Vorteilen:
• dass die Bewohnenden im gewohnten Heim bleiben konnten,
• dass die Mitarbeiter in der gewohnten Umgebung weiterarbeiten konnten
• und dass mit dieser kostengünstigen Variante (Investitions- und Betriebskosten) möglichst
wenig Kapital für eine kurzfristige Zwischenlösung „vernichtet“ wird.
Anfang 2023 wird voraussichtlich der Bau des neuen Heimgebäudes abgeschlossen. Im Anschluss
startet der Bau der Wohnungen mit Dienstleistungen und diese Bauphase findet ihren Abschluss
im Herbst 2024.
Beim Projekt „Integrierte Gesundheitsversorgung“ haben die die Spitexorganisationen von
Schötz, Egolzwil und Wauwil in Abstimmungen vom Dezember 2020 einem Zusammenschluss mit
dem Mauritiusheim zu einer neuen gemeinsamen Trägerschaft zugestimmt. Bis im Januar 2022
wir dazu eine neue gemeinnützige Aktiengesellschaft mit neuem Namen und Auftritt gegründet.
Dann werden die bisherigen Spitex- und Heimdienstleistungen unter der neuen gemeinsamen
Trägerschaft (neue AG) auf dem Markt angeboten und erbracht. Wenn das neue Gebäude Anfang
2023 fertig ist, werden die Spitexorganisationen definitiv zusammen mit dem bisherigen
Heimbetrieb in dieses Gebäude einziehen.
Das Projekt „wohnen mit Assistenz“ ist noch am wenigsten weit fortgeschritten. Einerseits sind
die Bauplanungsarbeiten dafür noch nicht über den Stand der Vorprojektstudie weiterentwickelt
worden und anderseits wurden auch die bisherigen Workshops mit umliegenden Gemeinden für
die Entwicklung des Angebots unterbrochen. Der Bau der entsprechenden Wohnungen soll ca.
Anfang 2023 starten und dann im Herbst 2024 abgeschlossen sein. Bis dahin wird das Projekt
„integrierte Gesundheitsversorgung“ weiter fortgeschritten sein. Mit der zeitlichen Staffelung der
Projekte läuft man weniger Gefahr, in den verschiedenen Arbeitsgruppen an gleichen Themen zu
arbeiten und damit die Ressourcen zu verzetteln.

5.3 Finanzen
Die finanzielle Situation und Planung des gesamten Unterfangens wird mit folgenden Teilen
umschrieben:
a. Situation des Eigenkapitals der heutigen Mauritiusheim Schötz AG
b. Ertragssituation der heutigen Mauritiusheim Schötz AG und der beteiligten Spitexorganisationen
c. Mehrjähriger Finanzplan der heutigen Mauritiusheim Schötz AG
d. Vom Verwaltungsrat verabschiedeter Kostenvoranschlag für das Bauprojekt
e. Finanzierung des Bauprojekts
f. Potential für zusätzliche Finanzierungs- und Geldquellen
Mehr Details zu diesen Punkten, können im Anhang unter „9.2 Finanzen etwas mehr im Detail“
nachgelesen werden.
Es kann aber zusammenfassend festgehalten werden, dass die finanzielle Planung des ganzen
Unterfangens funktioniert und noch Potential im Bereich der Aufenthaltstaxen, Zinsen und
Spitexerträgen hat.

5.4 Die Gemeinde Schötz und die Planungsregion Willisau
Aus dem Bericht zur Pflegeheimplanung Kanton Luzern 2016, als Ergänzung der Pflegeheimplanung Kanton Luzern 2010, geht hervor, dass der Regierungsrat seit der Inkraftsetzung der
Pflegeheimplanung 2010, weitere Plätze auf die Pflegeheimliste aufgenommen hat. Gemäss dieser
Liste ist die Maximalzahl der Plätze im Kanton Luzern im Dezember 2020 bei 5‘410. Allerdings
waren davon Ende November 2020 erst 5‘147 realisiert. Vorgesehen sind für die Planungsregion
Willisau 754 Plätze und für jene von Sursee 778 Plätze.
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Für die Pflegeheimplanung 2010 wurde eine Gültigkeit bis ins Jahr 2020 vorgesehen. Durch
entsprechende politische Vorstösse wurde aber dann am 4. Oktober 2017 der „Bericht der
Versorgungsplanung Langzeitpflege Kanton Luzern 2018-2025“ veröffentlicht. Diese neue Planung
mit Inkraftsetzung ab 1. Januar 2018 beinhaltet, neben der Planung des stationären Bereichs, auch
Aussagen zum Bedarf im ambulanten Bereich. Damit gibt es eine Angebotsplanung sowohl für
Pflegeheime als auch für Spitex, Tages- oder Nachtstrukturen und betreutes Wohnen. Im Kanton
Luzern liegt auch gemäss diesem Bericht die stationäre Versorgungsdichte weiterhin deutlich über
dem Schweizer Schnitt. Aufgrund von verschiedenen Annahmen und Analysen wurde 2016 die
maximale kantonale stationäre Platzzahl reduziert.
Für die Bedarfsabdeckung im ambulanten Bereich, braucht es künftig in allen Planungsregionen
mehr ambulante Angebote (siehe Anhang 9.1 Abbildung 9: Die Planungsregionen des Kantons
Luzern). Beim betreuten Wohnen fällt auf, dass es noch ein geringes Angebot in den ländlichen
Gebieten gibt. Insbesondere die Planungsregion Willisau, weist eine sehr tiefe Angebotsdichte
beim betreuten Wohnen auf. Hierzu gibt es verschiedene Gründe: das Einzugsgebiet potentieller
Kunden geht meist weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Die bisherige Pflegefinanzierung führte
dazu, dass Gemeinden eher vorsichtig waren mit betreutem Wohnen, denn bisher musste die
Standortgemeinde für die Restfinanzierung bei zuziehenden Einwohnerinnen und Einwohner
aufkommen. Die neue Regelung des Betreuungs- und Pflegegesetzes (BPG) soll dies neu
verhindern. Bei der beabsichtigten Verschiebung vom stationären zum ambulanten Bereich, spielt
das betreute Wohnen eine wichtige Rolle. „Viele der heutigen Wohnungen und Wohnlagen sind
ungeeignet für Menschen mit funktionellen Einschränkungen. Selbst Neubauten erfüllen nicht
immer alle Kriterien für hindernisfreies Bauen, trotz klarer Grundsätze über Mindestanforderungen
(Höpflinger et al., 2011, S 93).“
Nach dem LUSTAT Jahrbuch Kanton Luzern 2020, waren in der Planungsregion Willisau im Jahr
2015, 2247 Personen im Alter von 80-plus und im Jahr 2035 rechnet man mit 4417 Personen. Die
Personen von Alter 65-79 lagen 2015 bei 5827 und im Jahr 2035 könnten diese bei ca. 10‘803
Personen liegen. Eine weitere Perspektive liefert die Übersicht über die Pflegebedürftigen
Personen ab 65 Jahren 2018 bis 2045 (siehe Anhang 9.1 Abbildung 8: Pflegebedürftige Personen
ab 65 Jahren).
Gemäss den Gemeindeprofilen vom „LUSTAT Jahrbuch 2020“ liegt das Bevölkerungswachstum in
Schötz seit 10 Jahren bei 20.2%. In Alberswil liegt dieses Wachstum seit 10 Jahren bei 15.7%, in
Egolzwil bei 13.9%, in Wauwil bei 32.7%, in Altishofen bei 11.7%, in Ettiswil bei 20.8 % und bei der
Gemeinde Nebikon bei 16%. Das zeigt auf, dass in dieser Region rund um die Gemeinde Schötz,
der Markt für eine integrierte, koordinierte Altersversorgung vorhanden sein könnte.

5.4.1 Welche Marktveränderungen zeichnen sich ab
In der Planungsregion sind bereits heute starke Veränderungen zu beobachten. Einige der
umliegenden Gemeinden verfügen über kein eigenes Alters- und Pflegeheim und das Angebot für
„Wohnen mit Dienstleitungen“ stösst auf grosses Interesse. Die allgemein bekannte demografische
Entwicklung macht auch vor dieser Region keinen Halt und künftig wir die Anzahl alter Menschen
auch hier steigen.
Der Gesellschafts- und Generationenwandel ist in Schötz und Umgebung ebenfalls spürbar. Zum
Teil steigt der Ausländeranteil in umliegenden Gemeinden an und damit verändert sich die
kulturelle Mischung. Immer mehr spürt man im Alltag der Altersversorgung die Veränderung in den
Erwartungen und Ansprüchen der Kunden. Man kann beobachten wie die Essgewohnheiten sich
ändern und es gibt auch zunehmend erweiterte Erwartungen und Anforderungen bei Kultur,
Religion und Sport. Es fällt auf, dass die Menschen zunehmend mit der Digitalisierung konfrontiert
sind und diese auch nutzen wollen. Die digitale Transformation fordert mehr Tempo im Wandel.
Kunden wollen sich im Heim mit Tablets, Handy’s und Internet mit den Familien und der
Gesellschaft vernetzen. Angehörigen möchten gerne mit Online-Services auch ausserhalb der
Bürozeiten mit dem Betrieb in Kontakt treten und interagieren. Die gesamte Branche hat einen
enormen Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Prozesse sowie
der betrieblichen Abläufe.
Arztpraxen zu besetzen wird in Schötz und Umgebung immer schwieriger. Der Ärztenachwuchs
geht eher nicht aufs Land und widmet sich auch nicht der allgemeinen Medizin. Dies führt dazu,
dass die Menschen immer öfter regionale oder überregionale Angebote nutzen müssen und die
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ambulanten und stationären Akteure in der Langzeitpflege haben es zunehmend mit konzentrierten
Gruppenpraxen oder direkt mit Spitalleistungserbringern zu tun. Das Ganze wird dadurch unpersönlicher, anonymer und oft auch urbaner. Ein Trend, welcher den Leuten auf dem Land momentan
noch etwas zu schaffen macht und ungewohnt für sie ist. Die Spitaleinrichtungen der Umgebung
sind ebenfalls mit diesen vielfältigen Marktentwicklungen konfrontiert. Seit Jahren wird beispielsweise über die weitere Entwicklung des Kantonsspitals in Sursee in der Öffentlichkeit und Politik
debattiert. Dabei wurden schon sehr viele Szenarien, von Schliessung bis zu massiver
Erweiterung, diskutiert. Bei den Spitex-Organisationen der Region ist der Kampf ums wirtschaftliche Überleben harte Realität. Viele Organisationen (Vereine) sind oft zu klein und können die
Kosten nur knapp oder nicht mehr decken. Zusammenschlüsse finden laufend statt. Diese führt für
die Mitarbeitenden aber oft zu unattraktiveren Arbeitswegen und Arbeitsbedingungen. Eine
Situation, welche beim akuten Personalmangel nicht gut ist.
Lange konnte sich die Landregion gegen die Ausbreitung von Covid-19 wehren. Die Wohndichte
und das grosszügige Platzangebot trugen ihren Teil dazu bei. Jedoch hat die Landbevölkerung
auch noch einen sehr ländlichen, persönlichen und oft auch familiären Umgang miteinander. Als
das Virus bei der zweiten Welle im Herbst in der Region angekommen ist, breitete es sich
explosionsartig aus. Dies führte zu hohen Ansteckungszahlen und die meisten Heime der Region
hatten erhebliche Probleme mit dieser Situation. Auch die Spitex-Organisationen kamen an ihre
Grenzen und viele alte Menschen der Region waren entweder total einsam zu Hause (die Spitex
hatte keine Ressourcen mehr) oder sie waren in Heimen mit hohen Ansteckungsraten.
Aufgrund der bisher beschriebenen Entwicklungen zeigen sich neue Kundenbedürfnisse. Weg von
der Angebotsorientierung hin zu mehr Kunden- und Nachfrageorientierung scheint unumgänglich.
Auch auf dem Land kommt es zunehmend zu Anonymität, Unabhängigkeit, Freiheit, Individualismus und Urbanisierung. Die Leute sind es sich auch hier immer häufiger gewohnt, zu nehmen,
was sie wollen und brauchen. Sie begnügen sich zunehmend nicht mehr damit, einfach das zu
nutzen, was für sie zur Verfügung gestellt wird. Die Ansprüche und Erwartungen steigen.
Der Kostendruck in der Branche nimmt zu. Einige Betriebe aus der Umgebung haben in den letzten
Jahren wenig investiert. Sie haben versucht, mit Kostenführerschaft und sehr tiefen Preisen zu
agieren. Bis 2020 hatte der Kanton Luzern bei den Ergänzungsleistungen eine niedrige
anrechenbare Grenze für Aufenthaltstaxen. Demnach konnten sich Luzernerinnen und Luzerner,
welche in Alters- und Pflegeheimen leben bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen
höchstens 141 Franken pro Tag an die Aufenthaltstaxe anrechnen lassen. Dieser Umstand hielt
vielerorts auf dem Land die Aufenthaltstaxen tief. Oft war es das Ziel, die Aufenthaltstaxe in der
Nähe dieser EL-Grenze zu belassen. Neu wurde jetzt diese kantonale EL-Taxgrenze auf 179
Franken angehoben. Da diese Kosten von den Gemeinden zu tragen sind, kann aber auch in
nächster Zukunft nicht von einem grossen Anstieg des Spielraumes bei der Taxgestaltung
ausgegangen werden, denn die Konkurrenz spielt auch in diesem Markt. Dies führt zur
Notwendigkeit nach Veränderungen in den Prozessen. Wenn die Margen kleiner werden, müssen
die eingesetzten Ressourcen besser genutzt werden. Automatisierung und digitale Transformation
sind wichtige Stellhebel, um die Ressourcen besser zu nutzen. Die erbrachten Dienstleistungen
müssen besser verkauft werden, so dass sie von den Kunden als wertvoll und erstrebenswert
wahrgenommen werden. Die Personalknappheit und der gleichzeitig steigende Personalbedarf
verschärfen die Situation noch mehr. Modernisierung der Prozesse, Erweiterung und bessere
Nutzung der Wertschöpfungskette, Customer-Self-Service, Beratung und proaktiver Verkauf von
Dienstleistungen bekommen darum auch in dieser Branche und auch im Luzerner Hinterland mehr
Bedeutung. Der Anstieg der pflegebedürftigen Personen in der Planungsregion bietet dabei die
Chance. Wer hier mit optimalen Prozessen und hoher Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
agieren kann, hat gute Möglichkeiten in einem zunehmend kompetitiven Umfeld.

5.5 Analyse des Falls
Aufgrund des beschriebenen Kontexts der heutigen Mauritiusheim Schötz AG, ergeben sich in
der Analyse folgende Erkenntnisse:
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Marktumfeld:
Die Planungsregion Willisau umfasst bis 2025 ein
Potenzial von 754 Pflegeplätzen (716 davon sind
realisiert). In der angrenzenden Planungsregion
Sursee, liegt das Potenzial bei 778 Plätzen (728 sind
realisiert) und es hat eine Vielzahl an SpitexOrganisationen. Für den untersuchten Betrieb ist
aktuell für die kommenden 3-5 Jahre, vor allem die
Situation in den Gemeinden: Schötz, Egolzwil,
Wauwil Ettiswil, Alberswil, Altishofen und Nebikon
relevant. Dies ist das potentielle Haupteinzugsgebiet
möglicher, künftiger Kunden für die heutigen und
künftigen Dienstleistungen. Hier kann sich in den
kommenden Jahren nach erfolgreicher vertikaler
Integration die Möglichkeit bieten, das neue
Geschäftsmodell auszubreiten und den Betrieb durch
eine geeignete horizontale Integration zu vergrössern, sprich den Marktanteil auszuweiten. Schötz ist
aber auch nahe an den Planungsregion Sursee. Die
entsprechenden Gemeinden fühlen sich nicht immer
richtig gemäss diesen Planungsregionen eingeteilt.
Wauwil gehört beispielsweise zur Planungsregion
Willisau, die Bevölkerung orientiert sich aber eher an
den Entwicklungen in Sursee.
Die Heime der Region versuchen momentan noch, dem zunehmenden Wettbewerb auszuweichen.
Man hält sich gegenseitig bei Laune und versucht dennoch im Kleinen, seine Vorteile zu nutzen.
Viele der Strukturen sind veraltet und würden einem harten Wettkampf um Marktanteile nicht
standhalten. Der Druck zu mehr Wettbewerb liegt in der Luft.
Kunden:
Der spürbare Gesellschafts- und Generationenwandel zeigt, dass sich die Anforderungen und
Ansprüche der Kunden (mit ihren Angehörigen) verändern, hin zu: mehr Individualität, mehr
Wahlfreiheit, Modernisierung und auch die digitale Transformation hält ihren Einzug. Dies muss
und wird Einfluss auf das Dienstleistungsangebot haben. Kundenbeziehungsmanagement
(Customer Relationship Management CRM), Beratung und damit die Nachfrageorientierung
werden zu einem absolut zentralen Erfolgsfaktor und zu einer strategischen Differenzierungsposition. In diesem Zusammenhang kann das Modell der funktionalen Fähigkeit gut für die Entwicklung von Beratung und für das Beziehungsmanagement herangezogen werden. Und auch
Instrumente wie PROMs und PREMs könnten in geeigneter Form bei diesem CRM- und CEM Ansatz (Customer Experience Management) gezielt zum Einsatz kommen.
Partner:
Die Zusammenarbeit mit den Arztpraxen, Gruppenpraxen und Spitälern ist strategisch und operativ
sehr relevant. Nach wie vor ist der behandelnde Arzt für die Kunden und ihre Angehörigen eine
wichtige Bezugs- und Vertrauensperson. Zwischen diesen Leistungserbringern und einem Heim
und/oder einer Spitex, findet ein wichtiger Informationsaustausch statt. Hier ist eine systematische
Beziehungspflege sehr wichtig und essentiell. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf
gegenseitigem Vertrauen. Dies muss im täglichen Kontakt und mit wiederkehrenden Massnahmen
gepflegt und gestützt werden (Partner Relationship Management PRM).
Bisherige strategische Stossrichtungen:
Mit den bisherigen strategischen Stossrichtungen der Strategieperiode 2016 – 2020, wurde die
Grundlage für die heutige Situation (März 2021) gelegt. Das Bauprojekt für das neue Heim und die
zukünftigen Wohnungen mit Dienstleistungen (wohnen mit Assistenz) sind in Umsetzung. Das
Heim wird per Anfang 2023 fertig sein und im Anschluss werden die Wohnungen bis Herbst 2024
fertig gestellt und auf dem Markt angeboten. Die Spitexvereine von Schötz, Egolzwil und Wauwil
werden zusammen mit dem Mauritiusheim per Januar 2022 in die neue Firma (Gemeinnützige
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Aktiengesellschaft mit neuem Namen) überführt. Ab dem Einzug ins neue Gebäude, wird die neue
Organisationsstruktur mit den folgenden Bereichsleitungen als Geschäftsleitung unter der Gesamtleitung eines Geschäftsführers eingeführt:
• Pflege und Betreuung (ambulant und stationär)
• Hotellerie/Hauswirtschaft und Technik (ambulant und stationär)
• Kundenservice und Administration
Unter diesen Bereichsleitungen wird es dann verschiedene flexible Teams geben, welche sich nach
Bedarf auf ambulante und stationäre Dienstleistungen ausrichten. Durch diese Organisation soll
sichergestellt sein, dass Mitarbeitende dort eingesetzt werden können, wo sie gebraucht werden,
um damit eine optimale Nutzung der personellen Ressourcen zu gewährleisten. Zudem wird bei
der Aus- und Weiterbildung künftig nicht mehr nach ambulant und stationär unterschieden. Dies ist
auch eine Marktwertsteigerung für die Mitarbeitenden.
Neue strategische Stossrichtungen:
In der Strategieperiode 2021 – 2025 wird die Kunden- und Partnerbeziehung und somit die
Entwicklung folgender Themen eine hohe Bedeutung haben:
• Customer Relationship Management CRM
• Customer Experience Management CEM
• Partner Relationship Management PRM
Die digitale Transformation wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Bereits heute zeigt sich, dass
die Angehörigen von Bewohnenden im Heim digitale Kanäle nutzen. Dies geschieht sowohl in der
Kommunikation mit ihren Lieben (z.B. Tablet und Videotelefonie) als auch bei der Kommunikation
mit dem Betrieb (Mail, Anmeldeplattformen, Patientendossier, Cloudservices, … usw.). Diese
Bereitschaft kann für die Intensivierung des Beziehungsmanagements noch viel systematischer
genutzt werden.
Im Zentrum der neuen Kunden- und Nachfrageorientierung bietet sich das Modell der funktionalen
Fähigkeit an. Wenn Bewohnende des Heims, Mieter des betreuten Wohnens und Menschen,
welche im bisherigen zu Hause bleiben, systematisch in ihrer funktionalen Fähigkeit
wahrgenommen, unterstützt und gefördert werden, ist das die Basis für ein gesundes und
zufriedenes Altern. Mit dem WHO Modell kann ein «Wohlbefinden» geschaffen werden. Dies
vertieft und verbessert auch die Kundenzufriedenheit und die Kundenbeziehung. Ebenfalls zur
Verstärkung der Kundenbeziehung soll der Einsatz von PROMs und PREMs vertieft geprüft und
ggf. entwickelt werden. Solche Instrumente involvieren den betroffenen Menschen und machen ihn
zu einem Beteiligten. Das wiederum schafft Vertrauen und ermöglicht eine aktive Mitgestaltung,
womit wiederum die Funktionale Fähigkeit gestützt, gefördert und genutzt wird.
Finanziell steht das Unternehmen auf einer soliden Basis. Der aktuelle Mehrjahresfinanzplan hat
noch Reserven. Die vom Verwaltungsrat erarbeitete künftige Angebotsmatrix hat aber noch viele
interessante Möglichkeiten für die weitere Entwicklung. Solche Entwicklungen sind aber auch
Investitionen. Hierfür wären weitere Gemeinden, welche sich künftig am Aktienkapital
beteiligen interessant. Solche Gemeinden steigern auch das Potential der möglichen Kunden und
öffnen den Zugang zum Alters- und Versorgungs-Netzwerk für einen breiteren Kreis.
Personalbedarf
Im Bereich des Personals wird es weiterhin darum gehen, diese knappe Ressource künftig noch
bewusster, behutsamer und systematischer zu bewirtschaften. Qualifiziertes, zufriedenes
Personal, welches sich wertgeschätzt und ernst genommen fühlt, ist für die tägliche Arbeit in der
Altersversorgung eine Grundvoraussetzung. Nur so ist es möglich, dass sich auch die Menschen,
welche umsorgt, gepflegt und in ihrem „Altsein“ unterstützt werden, wohlfühlen können. Es braucht
Professionalität, Wert-schätzung, Herzlichkeit und Empathie, damit der Mensch in seiner
funktionalen Fähigkeit unterstützt werden kann. Somit ist die gezielte Aus- und Weiterbildung
von Personal für den Erfolg des Unternehmens äusserst relevant und könnte evtl. als weitere
strategische Stossrichtung vorgeschlagen werden.
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Kostendruck
Bezüglich dem Kostendruck hat ein Betrieb wie die heutige Mauritiusheim Schötz AG die gleichen
Möglichkeiten, wie es Unternehmen in anderen Branchen auch haben. Die hauptsächlichen und
selber beeinflussbaren Stellhebel liegen in der Effizienz und Effektivität. Ein sorgfältiger,
bewusster und gezielter Umgang mit den Ressourcen: Finanzen, Infrastruktur, Arbeitskräfte
sowie Wissen, Fähigkeiten und Partnerschaften können dazu führen, dass die immer
knapperen finanziellen Mittel effizienter und effektiver eingesetzt und genutzt werden. Mit einem
Betrieb, welcher sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich und in den Übergängen,
qualitativ einwandfreie Dienstleistungen erbringt, gibt es auch etwas mehr Spielraum in der
Preisgestaltung. Zudem können auf diese Weise möglicherweise auch weitere und neue
Geldquellen gefunden werden. Wichtig gerade in dieser Branche ist, dass die Finanzierung von
Dienstleistungen nicht vergessen geht. In der heute entworfenen, künftigen Dienstleistungsmatrix
Mauritiusheim Schötz AG hat es viele schöne und interessante Ideen und Ansätze. Wenn diese
aber von niemandem bezahlt werden, führen sie oft zu einer Verzettelung der Ressourcen und
Kräfte und dies senkt dann letztlich die Qualität, Effizienz und Effektivität - ein weit verbreiteter
heutiger Effekt in der Branche.

6

Ergebnis

Die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden und damit eine Orientierung hin zur Nachfrage ist
für das Mauritiusheim und auch die bisher mit einbezogenen Spitexorganisationen überlebenswichtig. Die Entwicklung hin zu einer neuen Trägerschaft mit stationären und ambulanten
Dienstleistungen ist der aktuelle, strategische Schritt in die Zukunft. Die Kunden bekommen damit
einen Dienstleister, welcher Ihnen in sämtlichen Fragen zum Alter und Altern, Unterstützung bieten
kann. Und für die beteiligten Partner, Gemeinden und Lieferanten wird die neue Trägerschaft
wirtschaftlich solide und verlässlich weiter agieren.
Wenn die Kunden mit zeitgemässen Mitteln und Kanälen (insbesondere auch digital) mit der
Organisation und dem Netzwerk in einer Wechselbeziehung agieren können und sie so Ihre Fragen
und Anliegen platzieren können, ist das attraktiv. „Customer-Self-Service-Elemente“ und auch die
Möglichkeit, zu individueller Gestaltung von „on-Demand-Dienstleistungen“, steigert die Attraktivität. Auch Partner wie Ärzte und Spitäler sollen vermehrt digital in das Netzwerk eingebunden
werden.
Der bewusste, professionelle Umgang und die Auseinandersetzung mit der funktionalen Fähigkeit
der Menschen gemäss WHO-Modell, wird wesentlich zur zielführenden Bewirtschaftung der
persönlichen Ressourcen von Kunden (und Mitarbeitenden) beitragen. Menschen, welche bewusst
mit diesem Modell arbeiten und agieren, kennen Ihre Ressourcen besser. Sie finden auch mehr
Möglichkeiten, um weitere verfügbare Ressourcen zu erkennen und optimaler zu nutzen.
Zusammenfassend können als mögliche neue strategische Stossrichtungen die folgenden
Themen, zur Ergänzung der Strategie, vorgeschlagen werden:
•
•
•

Intensivierung der Kunden- und Partnerbeziehung, umgesetzt mit Digitalisierung (CRM, CEM,
PRM, digitale Transformation). Zusätzliche Steigerung der Effizienz, Effektivität mit
Modernisierung, Digitalisierung der Prozesse.
Beratung und Unterstützung der Kunden in der funktionalen Fähigkeit. Mit einer entsprechend
ausgeprägten Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal.
Weitere Gemeinden als mögliche Kapitalgeber gewinnen

Diese Stossrichtungen sind im neuen Modell des vernetzten Denkens (vgl. Abbildung 10 Neues
Modell des vernetzten Denkens mit möglichen zusätzlichen strategischen Stossrichtungen) eingepflegt und können so für die weitere Strategiediskussion dem Verwaltungsrat zur Verfügung gestellt
werden.
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Im bisherigen Modell (siehe Anhang 9.1 Abbildung 7: aktuelles Modell des vernetzten Denkens
(Strategie MHS AG)), war noch das Element „Glaube an Sinnhaftigkeit“ verankert. Dies kam aus
der bisherigen Diskussion aus der Lehre von der Salutogenese zu Stande. Das in diesem Modell
von Aron Antonovsky beschriebene Kohärenzgefühl, welches sich aus den Teilkomponenten:
Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit zusammensetzt, ist für die Gesundheit und das
Wohlbefinden sehr zentral. Das Kohärenzgefühl kann auch als Weiterentwicklung des kindlichen
Urvertrauens verstanden werden. Gemeint ist eine hoffnungs- und vertrauensvolle Grundsicherheit, inneren und äusseren Halt zu haben und sich in der Welt zurechtzufinden (Schiffer 2013: 30).
Die Drei Komponenten werden wie folgt spezifiziert (Schiffer 2013:31):
•
•
•

Meine Welt ist verständlich, stimmig, geordnet; auch Probleme und Belastungen, die ich
erlebe, kann ich in einem grösseren Zusammenhang begreifen (Verstehbarkeit).
Das Leben stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann. Ich verfüge auch über innere und äussere
Ressourcen (Hilfsquellen), die ich zur Meisterung meines Lebens, meiner aktuellen
Probleme einsetzen kann (Handhabbarkeit).
Für meine Lebensführung ist Anstrengung sinnvoll. Es gibt Ziele und Projekte, für die es sich
zu engagieren lohnt (Sinndimension).“

Weil das Modell des Kohärenzgefühls aktuell in der Aus- und Weiterbildung von Pflegeberufen
noch stark verbreitet und verankert ist, wäre eine Verknüpfung oder Kombination mit dem Modell
der funktionalen Fähigkeit interessant und müsste näher untersucht werden. Dies könnte eine
interessante Anschlussfrage für eine vertiefende Arbeit sein.
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7

Diskussion

7.1 Inwiefern wurden die Erwartungen Erfüllt?
Bei der Projektpräsentation am 9. Dezember 2020 und der Diskussion mit Prof. Dr. François
Höpflinger und auch in seiner, schriftlichen Rückmeldung hat sich ergeben, dass die Struktur als
Fallstudie und strategischer Entwicklungsprozess klar ist. Auch die Einleitung war okay. Der
theoretische Hintergrund war beim damaligen Arbeitsstand noch ausbaubar. Die Fragestellung war
klar und auch Methode und Vorgehen waren klar. Herr Prof. Dr. Höpflinger legte Wert darauf, dass
der konkrete Kontext des Mauritiusheims und der Gemeinde Schötz bei dieser Fallstudie sehr
wichtig ist. Bei solchen Fallstudien ist eine gute kontextuelle Einbettung zentral
Zum Zeitpunkt der Projektpräsentation wurde der neue «baseline report» der WHO zum Jahrzehnt
des gesunden Alterns vom Dezember 2020 gerade veröffentlicht. Diese Quelle hat sich als sehr
wertvoll erwiesen. Die WHO verfolgt weltweit sehr konkrete und verbindliche Ansätze und die
Konzentration auf die Funktionale Fähigkeit ist wissenschaftlich nachvollziehbar. Der damit
verbundene Einbezug des betroffenen Menschen ist ein zentraler Erfolgsfaktor und kann zu
mehr Wohlbefinden führen. Dieses Wohlbefinden ist bereits heute im Leitbild der Institution, der
wesentliche Bestandteil und wird es wohl auch künftig in der neuen Trägerschaft bleiben. Im
Rahmen der aktuellen Bautätigkeit soll der momentane Fokus auch auf das Thema „Umfeld“ des
WHO Models gelegt werden. Hier bieten sich im Bauprojekt gute Möglichkeiten, zu Grundlagen für
die künftige Unterstützung der zu betreuenden und zu pflegenden Menschen und ihren
Angehörigen.
Das Thema der „patient reported outcome meashurements, PROM“ fristet in der Schweiz in der
Branche der Altersversorgung/Langzeitpflege noch ein wenig verbreitetes Dasein. Hier wird es
darum gehen, sich noch weiter nach bereits erarbeiteten und vorhandenen Lösungsansätzen
umzusehen. Das auf dem Internet verfügbare Standard-Set muss geprüft werden. Und evtl. könnte
auch ein Instrument des „Patient-reported-experience-measures, PREM“ erarbeitet werden,
welches dann im Rahmen der Kundenbeziehungsgestaltung eingesetzt würde.
Bei der Überarbeitung des strategischen Wirkungsmodells hat sich unter anderem gezeigt, dass
das bei der bisherigen Version noch das Gedankengut des salutogenetischen Modells nach
Antonovsky eng verknüpft war. In der neuen Version des Wirkungsmodells wurde jetzt an
derselben Stelle das Modell der funktionalen Fähigkeit platziert. Eine vertiefte Prüfung der
Verknüpfbarkeit bzw. Kombinierbarkeit dieser Modelle wäre eine interessante Anschlussfrage.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Erwartungen erfüllt sind. Als Ergebnis der Arbeit
konnte die bisherige Strategie mit aktuellem, gerontologischem Wissen angereichert und vertieft
werden. Neue Erkenntnisse können jetzt in Form von Vorschlägen (mögliche strategische
Stossrichtungen) in die weitere strategische Diskussion des Verwaltungsrates eingegeben werden.

7.2 Was lernen wir daraus?
Die Auseinandersetzung mit diesen Modellen auf der einen Seite und die zusammenfassende
Beschreibung des Kontextes der untersuchten Institution, führten zu Erkenntnissen, welche sich
nun nachvollziehbarer darstellen lassen. Dies hilft sicher bei der strategischen Diskussion im
Verwaltungsrat, welche nach dieser vorliegenden schriftlichen Arbeit folgen wird,
Das WHO Modell des gesunden Alterns, ist auch als Denkmodell und Rahmen für Zuordnung von
Themen, rund um die Strategie von Unternehmen in der Altersversorgung, gut geeignet. Dieses
Modell rückt das vitale Wohlbefinden des Menschen ins Zentrum der Überlegungen und
Massnahmen. Somit könnte dieses Modell ein gemeinsames Bild für weitere Schritte sein und
immer wieder dabei unterstützen, sich zu orientieren, fokussieren und die Kräfte zu bündeln. Auf
dieser Basis könnte es evtl. sogar möglich sein, dass die künftig erarbeiteten Resultate auch einem
breiteren Kreis, nachvollziehbar und fachlich abgestützt, in einem etablierten und anerkannten
Rahmen, zur Verfügung gestellt werden können.
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Anhänge

9.1 Abbildungen

Abbildung 1: Gründe für Integration

Abbildung 2: Arten der Integration

Seite 22

Projektentwurf CAS 2020 „Gerontologie heute“

Zentrum für Gerontologie
der Universität Zürich
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Abbildung 3: Integrationsgrade

Kunden-Pfad in der integrierten bzw. koordinierten
Altersversorgung (vereinfachte Darstellung)
Heutiger Pfad mit Brüchen in der Gesundheitsversorgung:

Zu Hause

Heim

Zu Hause

•Ohne externer Betreuungsund Pflegebedarf

•Ambulante Pflege

Bruch

•Stationäre Pflege und
Betreuung

Bruch

Integrierter Pfad:
Zu Hause

•Präventive
Leistungen und
soziokulturelle
Teilhabe

Zu Hause
•Ambulante
Dienstleistungen

Heim
•Übergangspflege (z.B. nach
Spitalaufenthalt)

Zu Hause oder in
Alterswohnung
•Assistenzleistungen nach
Bedarf

Heim
•Stationäre
Pflege und
Betreuung

Abbildung 4: Kundenpfade
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Abbildung 5: Ein mögliches Leistungskonzept

Abbildung 6: Trägerschafts- und Beteiligungsmodell
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Abbildung 7: WHO Modell des gesunden Alterns

Abbildung 7: aktuelles Modell des vernetzten Denkens (Strategie MHS AG)
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Abbildung 8 „Pflegebedürftige Personen ab 65 Jahren ….

Abbildung 9: Die Planungsregionen des Kantons Luzern
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Abbildung 10 „Neues Modell des vernetzten Denkens mit möglichen zusätzlichen strategischen Stossrichtungen“
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___________________________________________________________________

9.2 Finanzen etwas mehr im Detail
Die finanzielle Situation und Planung des gesamten Unterfangens wird mit folgenden Teilen
umschrieben:
a. Situation des Eigenkapitals der heutigen Mauritiusheim Schötz AG.
b. Ertragssituation der heutigen Mauritusheim Schötz AG und der beteiligten SpitexOrganisationen.
c. Mehrjähriger Finanzplan der heutigen Mauritiusheim Schötz AG.
d. Vom Verwaltungsrat verabschiedeter Kostenvoranschlag für das Bauprojekt.
e. Finanzierung des Bauprojekts.
f. Potential für zusätzliche Finanzierungs- und Geldquellen.
a) Das vom Heimbetrieb in den vergangenen Jahren erarbeitete Eigenkapital und die
Aktienkapitalerhöhung der Gemeinde Schötz durch Übertragung von Sachwerten und CHF 5
Mio. in bar, führt dazu, dass die Aktiengesellschaft über eigene Mittel verfügt um ca. 35% der
benötigten Investitionssumme selber zu leisten. Die Finanzierung der weiteren erforderlichen
Summe wurde von der Luzerner Kantonalbank zugesagt.
b) Die aktuellen Erträge des Heims und der Spitex-Organisationen werden seit 2020 zwar
durch die erhöhten Auslagen wegen covid-19 (Schutzmaterial, Einrichtungen, erhöhter
Arbeitsaufwand, etc.) geschmälert. Ohne diese Effekte lagen die Gewinne in den vergangenen
Jahren beim Heim jedoch bei durchschnittlich rund CHF 300‘000 und bei den Spitexen waren
die Schlussergebnisse ausgeglichen oder mit einem leichten Gewinn von ca. CHF 30 - 50‘000.
c) Im Mehrjährigen Finanzplan wurden die künftigen Heimtaxen eher noch tief gerechnet und
es ist vorgesehen, dass die Bankkredite durchschnittlich zu 5 % verzinst werden. Zudem
wurden für die ambulanten Spitex-Dienstleistungen vorerst vorsichtig nur kostendeckende
Werte gerechnet. Auch für das „wohnen mit Assistenz“ (bzw. wohnen mit Dienstleitungen),
wurde momentan noch sehr vorsichtig kalkuliert. Alles in allem hat der Finanzplan noch ein
Potenzial bei den Erträgen und ist zum heutigen Zeitpunkt noch sehr vorsichtig kalkuliert.
d) Der Kostenvoranschlag für das Bauprojekt sieht eine Gesamtinvestitionssumme von CH 31
Mio. vor. Davon sind 1.9 Mio. für die Gebäudeverschiebung, 24.3 Mio. für das neue Heim mit
Spitex-Räumlichkeiten und Zusatzräumen sowie 4.8 Mio. für das Gebäude von „wohnen mit
Assistenz“ gerechnet.
e) Die Luzerner Kantonalbank hat dieser gesamten Finanzsituation und der damit verbunden
Projekte zugesagt und ist bereit, Kredite in der Höhe von 18-20 Mio. zur Verfügung zu stellen.
f) Als mögliche weitere Finanzierungspotentiale werden aktuell weitere Erträge durch neue
Dienstleistungen geprüft. Zudem wird auch über mögliche Beteiligungen weiterer Gemeinden
an diesem umfassenden Altersversorgungsmodell der Region diskutiert. Es könnten auch
Skaleneffekte, im Sinne der besseren Auslastung und Nutzung der Ressourcen,
hinzukommen. Und eventuell könnte das Modell auch noch auf weitere Betriebe der Region
im ambulanten und stationären Bereich ausgebreitet werden.
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