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Erfolg durch
Werte
Gemeinsam zu
generationengerechten
Zukunftslösungen
Ein Beitrag der terzStiftung

Jede Generation hat ihre eigenen Lebensformen, Anschauungen,
Lebens- und Zeiterfahrungen. Ältere Menschen dürfen von der
terzStiftung erwarten, dass ihre spezifischen Bedürfnisse als
Orientierung dienen. Dazu gehört die Selbstverpflichtung zu einer
ausgeprägten Wertehaltung und zu Qualitätsstandards, die diesen
Bedürfnissen gerecht werden. Mit unserem Netzwerk wollen wir für
ältere Menschen, für unsere Kunden und unsere Unterstützer ein
verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner sein.
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«Erfolg durch Werte bedeutet, dass gerade in der Arbeit für Menschen
in der zweiten Lebenshälfte eine ethisch begründete Unternehmensphilosophie Vertrauen erzeugt und letztlich für den Erfolg unserer
Arbeit entscheidend ist.»
Rene Künzli, Präsident der terzStiftung

Zukunft der Altersgesellschaft

forderungen müssen wir mit

rung nicht möglich. Zukunft ist

Kreativität, Investitionen, neuen

nicht einfach das, was auf uns

Werteordnungen und neuen

zukommt, sondern immer auch

Gegenwärtig wird vielfach die

Handlungsszenarien bewältigen.

das Produkt unserer Vorstellungen,

zunehmende Orientierungslo-

Ein solches Vorgehen erfüllt

Absichten und Handlungen.

sigkeit auf zahlreichen Feldern

auch eine der Grundbedingun-

Deshalb ist es erforderlich, den

unseres gesellschaftlichen

gen jeder Demokratie, nämlich

Blick vorausschauend auf die

Lebens beklagt. Die Heraus-

die Erwartbarkeit von Entschei-

Möglichkeiten zu richten, statt

forderungen der demografi-

dungen und Entwicklungen für

in der Gegenwart in Melancholie

schen Entwicklung verlangen

die Bürgerinnen und Bürger.

und in puren Aktionismus zu

ein grundsätzliches Umdenken.

verfallen.

Die demographische Revolution

Es ist angesichts der immer

wird neue Formen der Arbeit

schneller ablaufenden Verfalls-

Bei allen Überlegungen zu ei-

und der Arbeitsorganisation,

daten auf den ersten Blick kaum

nem neuen Generationenvertag

Neuregelungen des Pensions-

möglich, längerfristige Aussagen

und einer «Neuen Alterskultur»

alters, Reformen und eventuelle

seriös machen zu können. Aus-

sollte uns die Idee der Balance

Leistungskürzungen der Sozial-

serdem gebietet die Vernunft,

des Lastenausgleichs leiten: Aus

systeme sowie Änderungen im

ausgreifenden und waghalsigen

einem gestörten Gleichgewicht

Generationenvertrag erforder-

Spekulationen über die Zukunft

sollten wir durch unser gemein-

lich machen. Mit punktuellen Re-

skeptisch zu begegnen. Jedoch

sames Handeln helfen, zu einem

formen und mit Planungszeiten

ist eine Zukunft ohne Zukunfts-

stabilen Gleichgewicht auf Zeit

von Bilanz- oder Wahlrhythmus

bilder, Hoffnung und Orientie-

zu kommen.

ist es nicht mehr getan.
Die Generationenuhr der terzStiftung
Für die Lösung dieser Zukunftsaufgaben ist es wichtig,
rechtzeitig die Instrumente der
Steuerung zur Hand und die
Entwicklungsziele vor Augen zu
haben, damit wir nicht von den
Problemen überrollt werden
und dann nur mit ungenügenden Reformmassnahmen antworten können. Diese Heraus-

Die Generationenuhr finden Sie auf www.terzstiftung.ch

Partnernetzwerk der terzStiftung
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Zukunft gestalten

Ein Netzwerk von werteorientierten Partnern

Aus diesem Bewusstsein heraus

schläge und setzt das fundierte
und breite Wissen und Können
in den verschiedenen Sparten,

befassen sich die terzStiftung

Ältere Menschen werden künftig

ihre breite Erfahrung und ihre

und ihre Netzwerkpartner mit

noch aktiver, wertorientierter

ganze Schaffenskraft, nach

dem Blick in die Zukunft. Das

und qualitätsbewusster leben

Massgabe der Möglichkeiten der

Ziel ist es, über langfristige Per-

und generationengerechter

einzelnen Partner, für die neu

spektiven unserer gesellschaftli-

wohnen. Für eine solche Zukunft

heranreifende Alterskultur ein.

chen Entwicklung nachzudenken

entwickelt die terzStiftung mit

Zu diesem Zweck leistet dieses

und einen Beitrag zur Zukunfts-

ihrem Partnernetzwerk Strate-

Partnernetzwerk Entwicklungs-

gestaltung zu leisten. Die «Vision

gien, Konzepte und Lösungsvor-

arbeit, Beratungen, Schulungen,

2040» soll zum einen auf den
Horizont des Jahres 2040 und
danach, zum anderen aber auch
auf die Zukunft der Altersgesellschaft, auf die Generationen
50plus, anspielen.
Grundlage dafür bilden die Zielsetzungen der terzStiftung: Die
Stiftung hat die Aufgabe, einen
Beitrag zu einer neuen Alters-,
Generationen- und Lebenskultur zu leisten und sich speziell
mit allen Fragen und Projekten
rund um das Alter zu befassen.
Dazu gehören insbesondere die
Erarbeitung generationenverträglicher Lösungen in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft,
die Entwicklung von bedürfnisgerechten Dienstleistungen und
bedienerfreundlichen Produkten für die älteren Generationen
und die Analyse mittel- und
langfristiger Trends im Generationen- und Alterssektor. Die
Forderung von «Generationenverträglichkeit» verweist nicht
nur auf den Generationenvertrag, sondern auch auf das
Gebot eines gerechten Lastenausgleichs zwischen den Altersgruppen.
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«Generationengerechtigkeit gebietet,
gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, in denen die private und öffentliche Gestaltung gegenwärtiger und
zukünftiger Beziehungen zwischen den
Generationen die freie Entfaltung der
Persönlichkeit aller, in jedem Lebensalter, unabhängig vom Geschlecht, gewährleistet und fördert».
Prof. Dr. Kurt Lüscher, bis 2002 Ordinarius für Soziologie an der
Universität Konstanz

Aufklärung im Rahmen von Öf-

Verhaltensänderungen der mitt-

und Beschleunigung für ältere

fentlichkeitsarbeit und erbringt

leren und älteren Generation

Menschen abzubauen.

Dienstleistungen im Markt für

bilden die Ausgangslage unseres

Praktische Erkenntnisse und

Individuen der zweiten Lebens-

Wirkens. Neue generationen-

Erfahrungen aus dem Partner-

hälfte, für Dienstleistungser-

gerechte Lebens- und Wohnfor-

netzwerk gewährleisten den

bringer und Investoren sowie

men mit abrufbaren, vernetzten

Bezug zur Realität in diesem

private und öffentliche Institu-

Dienstleistungen, die den wach-

anspruchsvollen Markt.

tionen.

senden Anteil von alleinstehenden Personen berücksichtigen,

Analysen der demographischen

sind heute schon sehr gefragt.

Entwicklung und der Trends von

Das Ziel muss sein, Komplexität

Rene Künzli, Präsident der terzStiftung

Die terzStiftung setzt sich seit 2008 als Interessenvertreterin für
ein selbstbestimmtes, aktives Leben im Alter ein. Sie ermittelt
Bedürfnisse, lanciert Kampagnen und führt Projekte zur Schaffung generationengerechter Lösungen durch. Sie steht dafür,
Kompetenzen Älterer auch nach der Pensionierung gesellschaftlich anzuerkennen und einzubeziehen. Die Grundlage der Unternehmensphilosophie der terzStiftung ist eine «Neue Alterskultur» der sich die Teilnehmer im Partnernetzwerk anschliessen.

Ansprechpartner

Hierzu zählen:

terzStiftung

• Aktives Altern

Stefan T. Kroll

• Positive Altersbilder

Mitglied der Geschäftsführung

• Anerkennung für die Altersarbeit

Seestrasse 112

• Flexible statt starrer Altersgrenzen

8267 Berlingen

• Chancengleichheit für Ältere

terzstiftung@terzstiftung.ch

• Investitionen in die Altersarbeit und Forschung

052 723 37 00

• Generationengerechtigkeit

www.terzstiftung.ch

Partnernetzwerk der terzStiftung
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Nähe trotz
Distanz
Die Lebenssituation und die
Gesundheit der älteren Menschen
haben sich in den letzten Jahren
generell verbessert.
Ein Beitrag der Limmex AG
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Der Traum, in den eigenen vier Wänden unabhängig und
selbstbestimmt alt zu werden, ist mittlerweile für Viele ein
realistisches Lebensmodell geworden. Ein neues und positiveres
Bild des Altwerdens verankert sich in den Köpfen der Gesellschaft,
welches durch die sich verändernde Altersstruktur beeinflusst wird.
Gleichzeitig steigt die Bedeutung bedarfsgerechter Alltagshelfer.
Wohlbefinden und
Lebensqualität

steigt allerdings die Gefahr von
kleineren oder grösseren Not-

Alltagshilfen werden
immer wichtiger

situationen. Jährlich verletzten
Die meisten Menschen sind bis

sich mehr als 160'000 Menschen

Verwandte und Freunde leben

ins hohe Alter mobil und möch-

im Alter über 65, 70% davon

oft nicht in unmittelbarer Nähe.

ten ihre Unabhängigkeit be-

aufgrund von Stürzen. Rund drei

Moderne Kommunikationsgeräte

wahren. Möglichst lange selbst-

Viertel aller Unfälle ereignen

bringen zwar Nähe trotz Distanz,

bestimmt in den eigenen vier

sich im Bereich «Haus und Frei-

doch leider werden oft die Be-

Wänden leben, Kontakte pflegen

zeit» (Quelle: BfU). Die Folgen

dürfnisse älterer Menschen in

und das Leben frei gestalten,

für die Betroffenen sind oft

den Produktentwicklungen nicht

sind grundlegende Bedürfnisse.

fatal. Angst vor Unfällen, aber

oder zu wenig berücksichtigt. Mit

Wichtige Faktoren für ein gesun-

auch vor fehlender Hilfe können

dem grossen Trend, möglichst

des Altern sind Bewegung, das

die Mobilität älterer Menschen

lange und selbstbestimmt Zuhau-

Vermeiden von Stürzen, Ernäh-

negativ beeinflussen – und da-

se wohnen zu können, nimmt die

rung und psychische Gesund-

mit die Lebensqualität.

Bedeutung von sinnvollen All-

heit. Mit zunehmendem Alter

tagshilfen und unterstützenden
Technologien stark zu.

«Uns liegt am Herzen, mit sinnvollen
und modernen Notrufgeräten das
Leben älterer Menschen und ihren
Angehörigen sicherer zu machen und
damit einen Beitrag an deren Wohlbefinden zu leisten».
Heinz Rutishauser, CEO Limmex AG

Partnernetzwerk der terzStiftung
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Notrufgeräte: Freund
und Helfer
Mobile oder stationäre Notrufgeräte bringen Sicherheit und
sind eine überaus sinnvolle
Anschaffung. Dabei geht es
nicht nur um die Nutzer selbst,
sondern auch um deren Angehörige und Freunde, die oft
in Sorge sind. Rasche Hilfe in

leistung zentral und Zuverlässig-

Eine Stigmatisierung, ganz gleich

Notsituationen hat einen gros-

keit ein absolutes Muss. Ebenso

ob bei mobilen oder stationären

sen Einfluss auf die Genesung

wichtig für Senioren, das zeigen

Geräten, gilt es auf jeden Fall zu

bzw. Genesungszeit. Bei Notruf-

verschiedene Umfragen, ist eine

vermeiden.

geräten ist das Vertrauen in die

einfache Bedienung (rasche Not-

Geräte und die Notrufdienst-

rufauslösung) und das Design.

Die Limmex AG – Marktführer bei mobilen Notruflösungen –
entwickelt und vertreibt seit 2011 Notrufgeräte für Menschen
mit einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis, insbesondere ältere
Personen. In Notsituationen genügt ein Knopfdruck um Hilfe
anzufordern. Mit der Notrufzentrale oder einer persönlichen
Kontaktperson wird sofort ein Telefongespräch über das jeweilige Notrufgerät aufgebaut. Zusätzlich zu den attraktiven Notrufuhren, bietet Limmex neu auch ein modernes Hausnotrufgerät

Ansprechpartner

an. Es ist sehr einfach zu bedienen und aufgrund seines Designs

Limmex AG

fällt es nicht als Notrufgerät auf. Es wird zum dekorativen Gegen-

Heinz Rutishauser

stand im Wohnzimmer. Neben der Notruffunktion sind Videote-

CEO

lefonate möglich und die Nutzer können von Familie und Freun-

Baslerstrasse 30

den Bilder und Textnachrichten empfangen. Die Bilder werden

8048 Zürich

automatisch im Fotoalbum gespeichert. Ist mal ein persönlicher

044 577 74 00

Besuch nicht möglich, hilft dieses Gerät zu mehr Nähe trotz Dis-

info@limmex.com

tanz.

www.limmex.com
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Vertrauen im
Pflegealltag
«Soll ich ins Altersheim eintreten?»
«Werde ich da gut umsorgt?»
«Habe ich meine Freiheiten weiterhin?»
Ein Beitrag der topCare Management AG

Diese und weitere Fragen beschäftigen viele Menschen, welche sich
Gedanken zu einem Umzug in ein Alters- oder Pflegeheim machen.
Gerade in dieser speziellen Zeit mit dem hartnäckigen Corona-Virus
ist die Antwort nicht leicht zu finden.

Partnernetzwerk der terzStiftung
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«Die Pflegedokumentation soll den
Pflegealltag vereinfachen, womit
mehr Zeit für die Betreuung bleibt
und so das gegenseitige Vertrauen gestärkt wird.»
Simon Weiss, Co-Geschäftsführer topCare Management AG
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Es ist ein grosser Schritt, wel-

Zimmer befindet. Dies gibt mir

Mitarbeitenden zur Verfügung

cher mit dem Einzug in ein

die Gewissheit, dass meine

gestellt werden kann.

Alters- oder Pflegeheim vollzo-

Bedürfnisse bekannt sind und

Dieser zeitliche Balance-Akt zwi-

gen wird. Die ersten Tage und

ernst genommen werden. Und

schen der Pflege beim Bewoh-

Wochen entscheiden darüber,

dies schafft Vertrauen in mein

ner oder der Bewohnerin und

ob ich mich wohl fühle und «an-

neues Umfeld und die Mitarbei-

der Dokumentation derselben,

kommen» kann. Vertrauen in

tenden in der Pflege.

deren Umfang im Verlauf der
Jahre konstant zugenommen

die Personen, welche für mich
zuständig sind, ist der Schlüssel

Damit die Mitarbeitenden in der

hat, ist nicht immer ganz ein-

dazu. Vertrauen ist aber viel-

Pflege ihrerseits eine solch kon-

fach. Hier können Hilfsmittel wie

leicht nicht sofort vorhanden,

stante Pflege und Betreuung ge-

die mobile elektronische Pflege-

Vertrauen wächst über die Zeit.

währleisten können, benötigen

dokumentation Abhilfe schaf-

sie entsprechende Instrumente,

fen. Damit werden die Daten

Ein wichtiger Teil dazu trägt der

welche ihnen dabei helfen. Sie

strukturiert und zeitnah erfasst,

Pflegealltag bei. Ich wünsche mir

müssen verschiedene Informati-

gerade dort, wo die Informa-

von den Alters- und Pflegeheim-

onen zur Bewohnerin oder zum

tionen anfallen. Diese jederzeit

Mitarbeitenden eine konstante

Bewohner einfach und zuverläs-

verfügbaren Informationen hel-

und liebevolle Pflege und Be-

sig zur Hand haben. Alle wichti-

fen der Pflege, individuell auf die

treuung. Die Hilfestellungen und

gen Ereignisse und die für eine

Bewohnerin und den Bewohner

Anleitungen der Pflegepersonen

kompetente Pflegeausführung

eingehen zu können. Und dies

sollen immer gleich ablaufen,

notwendigen Daten sollen sie

fördert das Vertrauen im Pflege-

unabhängig davon, welche

unmittelbar festhalten können,

alltag, davon sind wir überzeugt.

Person sich gerade bei mir im

damit dies auch den anderen

topCare Management AG ist seit mehr als 20 Jahren im Schweizer
Gesundheitswesen tätig. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen und Beratungen und entwickelt die Pflegedokumenta-

Ansprechpartner

tionssoftware «careCoach». careCoach ist eine mobile, flexible

topCare Management AG

und vielseitige Pflegedokumentation, welche zum Ziel hat, den

Simon Weiss

Pflegealltag zu vereinfachen. So bleibt mehr Zeit für die Betreu-

Co-Geschäftsführer

ung der Bewohnerinnen und Bewohner, womit das gegenseitige

Nordstrasse 19

Vertrauen gestärkt wird.

8006 Zürich
044 360 44 24

topCare Management AG zählt zu den Marktführern im digitalen

info@topcare.ch

Transformationsprozess des Gesundheitsbereiches.

www.topcare.ch

Partnernetzwerk der terzStiftung
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Erfolgreicher
Einsatz digitaler
Hilfsmittel
braucht die richtigen Partner
Ein Beitrag von iHomeLab, Hochschule Luzern

«Digitalisierung birgt viele Chancen
und Risiken. Mit dem terz-Netzwerk
haben wir Partner die uns helfen, die
Lebensqualität für SeniorInnen nachhaltig zu verbessern.»
Prof. Dr. Andrew Paice, Head iHomeLab
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In der Zukunft wird unser Leben durch Technologie bestimmt. Wie
das genau aussieht, hängt stark davon ab, welche Technologien
wir zum welchen Zweck auswählen und einsetzen.
Aktuell hat Social Media den

wir Nachrichten und Bilder aus

nützliche Informationen und

grössten Einfluss. Das zeigt,

unserem Alltag.

Einsichten über unsere Gesund-

dass nicht die Technologie am

heit oder über unseren Alltag.

wichtigsten ist, sondern wie sie

Zukünftig werden aus der Kom-

uns mit unserem Umfeld verbin-

bination von Sensoren in unse-

Diese Information kann uns,

det – Familie, Freunde, Gesell-

rer Umgebung und an unserem

unseren Angehörigen oder auch

schaft und Wirtschaft.

Körper, die uns sehr viel Infor-

Dienstleistern, zum Beispiel Me-

mationen über uns und unser

diziner oder Pflegepersonal, zur

Das wird sich in der Zukunft

Umfeld liefen, neue Möglichkei-

Verfügung gestellt werden.

wenig ändern. Aber die Infor-

ten entstehen.

mationen, die wir sammeln und

Dadurch entstehen vielfältige

teilen, und was wir daraus ma-

Diese Informationen werden

Möglichkeiten, unsere Lebens-

chen können, werden sich stark

dann durch neue Algorithmen

qualität zu verbessern.

verändern. Aktuell verschicken

ausgewertet und liefern dadurch

Partnernetzwerk der terzStiftung
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Am iHomeLab der Hochschule

wir immer den Menschen ins

Luzern forschen wir an mehre-

Zentrum und fragen: «Wie kann

ren derartigen Projekten. Dabei

die Technologie dem Menschen

sind die wichtigsten Fragen nicht

dienen?» Wir überlegen, wie

technischer Natur, sondern es

wir die Lösungen sicher, intuitiv

geht um unsere Werte und Ein-

und nützlich machen können.

stellungen zur Technologie. Was

Unser Ziel ist es, wegzukommen

versprechen wir uns von neu-

von einem defizit-orientierten

en Technologien? Und welche

Ansatz, bei dem es darum geht,

Informationen sind wir bereit

Probleme beheben. Stattdessen

preiszugeben, um gewisse Vor-

eröffnen wir neue Möglichkei-

teile zu erhalten? Können wir

ten mit denen die Menschen

der Technologie und ihren Her-

selbständig, unterstützt durch

stellern unsere Informationen

Technologie, die Lebensqualität

anvertrauen? Deshalb stellen

verbessern können.

Das Team des iHomeLab der Hochschule Luzern – Technik &
Architektur erforscht, wie dank intelligenten Gebäuden der Energieverbrauch gesenkt oder älteren Menschen ein längeres Leben
in den eigenen vier Wänden ermöglicht werden kann. Die Resultate der Forschungsprojekte werden im iHomeLab Visitorcenter
auf dem Campus Horw präsentiert und auf verständliche Weise
erklärt.

Ansprechpartner

Die Forschungsschwerpunkte des iHomeLabs sind «Active As-

iHomeLab

sisted Living» – dank Vernetzung bis ins hohe Alter unabhängig

Prof. Dr. Andrew Paice

im Smart Home leben, «Smart Energy Management» – Verbesse-

Head iHomeLab

rung des Energie-Managements in Gebäuden ohne Beeinträchti-

Technikumstrasse 21

gung des Komforts sowie «Safe Building Intelligence» – individu-

6048 Horw

elle Unterstützung durch intelligente Gebäude.

041 349 35 99

Das iHomeLab ist die einzige öffentliche Plattform, die aktuelle

andrew.paice@hslu.ch

Forschungsprojekte in Form von Geschichten verpackt zeigt, wo-

www.ihomelab.ch

durch Technik und Forschung greifbar nahe gemacht wird.

www.hslu.ch
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Blickwinkel
Ein Beitrag der Klaroweb GmbH

Sven Gábor Jánszky, Chairman des grössten Zukunftsinstituts
Europas, schrieb im letzten April: «Wir alle wissen, dass Ihre
Unternehmensstrategie vermutlich nicht die gleiche bleiben kann, wie
bisher. Aber es ist illusorisch zu glauben, dass Sie sie durch DIE EINE
neue Strategie ersetzen können. Sie werden vermutlich fünf parallele
Zukünfte durchdenken müssen und fünf parallele Szenario-Strategien
skizzieren, um für die kommenden Monate gerüstet zu sein.»

«Die Erfahrung zeigt, dass das Thema
«Digitalisierung» in der Altersarbeit
noch immer sehr «stiefmütterlich»
angegangen wird.»
Stephan Marcinek, Geschäftsführer Klaroweb GmbH

Partnernetzwerk der terzStiftung
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Um eigene Szenario-Strategien auf eine einfache Art angehen zu können, schauen wir uns doch konkret
mal das Thema «digitale Kommunikation & Sichtbarkeit von Altersinstitutionen» anhand von fünf Kernfragen an. Hierfür setzen wir uns zudem die fünf Zukunftsbrillen auf:

Überraschungen
Der unerwarteten
Zukunft vorbeugen

Chancen
Die gestaltbare
Zukunft erkennen

Annahmen
Die wahrscheinliche
Zukunft verstehen

ALTERSARBEIT
DER ZUKUNFT

Strategie
Das tun wir jetzt und
bald für unsere Vision

Wie würden Sie die digitale Sichtbarkeit Ihres
Unternehmens im Vergleich mit Ihren Mitbewerbern einschätzen?

Vision
Die gewünschte
Zukunft bestimmen

hinsichtlich Kunden, Markt und

Die rote Zukunftsbrille hingegen

Technologie entwickeln wird. Die

öffnet unseren Blick auf die

blaue Zukunftsbrille steht also

unerwartete, überraschende

für einen kritischen, distanzier-

Zukunft. Was passiert, wenn

ten, logischen und erfahrungs-

alles anders wird, als wir es uns

basierten Blick in die Zukunft.

vorgestellt haben? Unsere Denk-

Die blaue Zukunftsbrille erlaubt
uns einen Blick auf die wahrscheinliche Zukunft und fragt
danach, wie sich unser Umfeld
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haltung ist durch die rote Zu-

Welche Barrieren hindern Sie an der vollen
Nutzung digitaler Technologien?

kunftsbrille zweckpessimistisch
und kritisch.

Wie würden Sie Ihr aktuelles Kompetenzniveau
bei der Nutzung digitaler Technologien einschätzen?

Welche digitalen Fähigkeiten müssen Sie effizienter gestalten?
Mit der gelben Zukunftsbrille

für Sie nützlich, um in
der Zukunft effizienter
zu arbeiten und die Ressourcen Ihres Unternehmens zu schonen?

blicken wir auf die gewünschte
Mit der grünen Zukunftsbrille

Zukunft, auf die Vision und wir

Durch die violette Zukunftsbril-

fragen wir uns, welches die

fragen uns, wie unser Unter-

le schauen wir nach konkreten

machbare, gestaltbare Zukunft

nehmen in fünf bis zehn Jahren

Zielen, Projekten und Aufgaben

ist. Welche Karten haben wir für

aussehen soll. Unser Blick ist

zur Verwirklichung der Stra-

das «Spiel der Zukunft» über-

hier kritisch visionär und ambi-

tegischen Vision. Sie ist eine

haupt in unserer Hand? Was ist

tioniert.

realistische und pragmatische

gestaltbar? Was ist machbar? Die
grüne Zukunftsbrille ist kreativ,
erforschend und grenzenlos.

Sichtweise. Diese Zukunftsbrille

Welche Art von digitaler Unterstützung wäre

setzen Sie sich erst auf, wenn
Sie durch die vier anderen Zukunftsbrillen geschaut haben.

Die Klaroweb GmbH unterstützt Altersinstitutionen in allen Disziplinen, welche in direkter oder indirekter Weise mit dem Thema
“Digitalisierung” in Zusammenhang stehen. Leider werden die
Themen «besucherstarke Webpräsenz», «digitale Kunden-Kom-

Ansprechpartner

munikation» oder «Online-Imagepflege» in vielen Institutionen

Stephan Marcinek

bis heute noch eher «stiefmütterlich» behandelt, was sehr scha-

Geschäftsführer

de ist.

Klaroweb GmbH
Bahnhofplatz 17

Bei Klaroweb erwartet Sie eine gesunde Mischung aus Web- &

8400 Winterthur

Grafikdesign, Social Media-Kommunikation und Programmie-

052 560 21 83

rung, gepaart mit mehr als 20 Jahre Management-Erfahrung in

stephan.marcinek@klaroweb.ch

verschiedenen Alters- und Pflegeheimen.

www.klaroweb.ch
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Strukturen
schaffen
Vertrauen
und geben Sicherheit
Ein Beitrag der inOri® GmbH

Das einzig Konstante ist der gefühlt immer rascher werdende
Wandel … lassen wir uns von der Zeit bewegen oder bewegen wir
uns mit der Zeit? Es ist bestimmt viel angenehmer zu wissen, wenn
man auf dem zweiten Weg ist und aktiv die Zukunft mitgestaltet.
Zusammengefasst geht es um das bestmögliche Erfüllen der
vielfältigen Anforderungen aller Anspruchsgruppen.
Diese Herausforderung ist oft auch eine Gratwanderung von gegenläufigen Anforderungen. Z. B.
möchten die Kunden möglichst viele Dienstleistungen inbegriffen haben, die Mitarbeitenden
einen guten Lohn und die Trägerschaft ein gutes
Jahresergebnis, um Rückstellungen für die Zukunft zu tätigen.
Die Bewohner, Mieter, Angehörige, Gäste von
Altersinstitutionen möchten, dass ihre individuellen
Wünsche bezüglich Alltagsgestaltung, Betreuung,
Pflege, Verpflegung, Wäscheversorgung, etc. sofort,
mit hoher Qualität, in einem angenehmen Ambiente
und zu einem bestmöglichen Preis erfüllt werden. Dadurch können sie ihr Leben auch in Phasen mit Unterstützungsbedarf glücklich und selbstbestimmt gestalten.

Rezept zur proaktiven Mitgestaltung des Wandels und der Zukunft. Der gemeinsame Schlüssel
zum Erfolg für alle Arten von Organisationen.

Die Mitarbeitenden möchten

Die Öffentlichkeit erwartet, dass

Mit Partnern (Ärzten, Therapeu-

eine interessante Arbeit, einen

die Gesundheitsversorgung

ten, Lieferanten, etc.) können

modernen Arbeitsplatz, gere-

möglichst regional, vielfältig, auf

längerfristige Beziehungen

gelte, sichere und transparente

einem zeitgemässen Niveau,

aufgebaut werden, in denen sie

Abläufe, einfach anwendbare

für alle bezahlbar, ohne immer

als Spezialisten die Kompeten-

Arbeitsinstrumente, viel Spiel-

teurere Krankenkassenprämien,

zen des Betriebes mit massge-

raum bei den Freiwünschen,

sichergestellt ist.

schneiderten Dienstleistungen

keine geteilten Dienste, einen

oder Produkten erhöhen, um

möglichst hohen Lohn und eine

Der Staat verlangt, dass die

mit einem ausgewogenen Preis-/

grosse Wertschätzung.

schweizweiten, kantonalen und

Leistungsverhältnis eine gegen-

Die Trägerschaft möchte einen

kommunalen Gesetze, Verord-

seitige Win-Win-Situation zu

Betrieb mit einem guten Ruf,

nungen und Vorgaben jeder-

erreichen.

eine hohe Auslastung, eine

zeit eingehalten werden. Zur

stabile Führung, zufriedene Kun-

Sicherzustellung wird die Kont-

Die Mitbewerber bereichern den

den und Mitarbeitende, tiefst-

rolldichte (Bezirksratsbesuche,

regulierten Gesundheitsmarkt.

mögliche Risiken und einen

Arbeitssicherheitskontrollen,

Es lohnt sich, miteinander Syn-

jährlichen finanziellen Gewinn

Lebensmittelkontrolle, etc.) lau-

ergien auszuschöpfen zur Op-

zur Bildung von Rückstellungen

fend ausgebaut.

timierung der eigenen betrieb-

für künftige Investitionen.

Partnernetzwerk der terzStiftung
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lichen Aufwände. Dieser Aspekt

same, sichere Umsetzung der

Diese Grundlage schafft Ver-

wird mit zunehmendem Kosten-

Digitalisierung, so dass die zur

trauen und Sicherheit auf allen

druck bestimmt noch deutlich

Verfügung stehenden Informa-

Ebenen und ist auch die Grund-

an Bedeutung gewinnen.

tik-Mittel die Mitarbeitenden bei

lage für den kontinuierlichen

ihren täglichen Arbeiten effizient

Verbesserungsprozess (KVP).

Der Fokus liegt im Aufbau eines

unterstützen.

über die gesamte Institution
nach den gleichen Grundsätzen
funktionierenden, prozessorientierten und damit auch viel
weniger personenorientierten
Führungs- rsp. Managementsystems. Ein grosses Gewicht
hat dabei nebst der Definition/

«Organisation und Führung sind das A
und O für wirksame Unternehmungen»

Optimierung der Strukturen
und Abläufe auch eine wirk-

Otto Risi, Geschäftsleitung

Seit dem Jahr 2000 begleitet inOri Organisationen beim Aufbau,
Unterhalt und der Weiterentwicklung ihrer Qualitäts-Managementsysteme. inOri legt besonderen Wert auf pragmatische,
ganzheitliche Lösungen, welche von der Führung und den Mit-

Ansprechpartner

arbeitenden aktiv gelebt und kontinuierlich weiterentwickelt

inOri® GmbH

werden. Die Zufriedenheit aller Anspruchsgruppen steht dabei

Otto Risi

im Vordergrund.

Geschäftsleitung
Rugenaustrasse 28

inOri arbeitet mit den in den Institutionen vorhanden Instrumen-

3800 Interlaken

ten und bietet zusätzlich eine zeitgemässe Kollaborationssoftwa-

033 821 21 11

re (Cloud-Lösung) für das Qualitäts-, Daten- und Informations-

info@inori.ch

management an.

www.inori.ch
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Medikationssicherheit
dank Verblisterung und digitaler
Unterstützung
Ein Beitrag der Zur Rose Suisse AG

Falsch oder nicht eingenommene Medikamente verringern die
Erfolgschancen einer Therapie massiv und können Folgeschäden
nach sich ziehen. Zur Rose setzt sich mit verschiedenen
Angeboten dafür ein, die Therapietreue chronisch kranker
Patienten zu erhöhen. Vertrauen in Verblisterung und digitale
Systeme werden dabei zunehmend zum Erfolgsfaktor.
Partnernetzwerk der terzStiftung
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Gemäss Schätzungen nimmt

Bezüglich Medikamentenver-

mentenbildern auf der Daten-

in etwa die Hälfte der 1,6 Mil-

brauch hat Verblisterung den

bank abgeglichen, wobei Beutel

lionen chronisch Kranken ihre

Vorteil, dass nur exakt so viele

mit potenziell falschen Medi-

Medikamente falsch, im schlech-

Dosen wie nötig geliefert wer-

kamenten markiert werden.

testen Fall gar nicht ein. Diese

den, wodurch sich der Verwurf

Apotheker und Apothekerinnen

sogenannte Non-Adhärenz hat

verringert. Sie ermöglicht es

prüfen anschliessend diese mar-

weitreichende Folgen: Therapien

chronisch kranken Personen,

kierten Beutel nochmals und

werden ihrer Erfolgschancen

sich nicht ständig über ihre Me-

führen die Endkontrolle durch.

beraubt und müssen allenfalls

dikamente Gedanken machen

verlängert werden. Oft werden

zu müssen und gibt ihnen damit

neue oder stärkere Medika-

ein Stück Freiheit zurück.

mente nötig, während die alten
ablaufen und entsorgt werden

Vertrauen in Technik

müssen. Wie hoch die Folgekosten der Non-Adhärenz sind, hat

Vertrauen in die Technik wird

santésuisse 2015 in einer Stu-

zunehmend zum Erfolgsfak-

die untersucht. Gemäss dieser

tor, denn die Fehlerquote von

fallen bei einem therapietreuen

Maschinen ist enorm viel klei-

Patienten Durchschnittskosten

ner als die von Menschen. So

von jährlich 13'000 Franken an –

wird bei der Verblisterung jeder

bei einem therapieuntreuen Pa-

Medikamentenbeutel nach der

tienten sind es 52'000 Franken.

computergesteuerten maschinellen Produktion photooptisch

Entlastung und Sicherheit dank Verblisterung

kontrolliert. Bei der photooptischen Kontrolle wird jeder
einzelne Medikamenten-Beutel

Abhilfe schafft die Verblisterung,

fotografiert. Das Foto wird dann

das individuelle Zusammenstel-

mit den hinterlegten Medika-

len und Verpacken der einzelnen
Medikamenten-Rationen. Wer
Medikamente portioniert und
geordnet erhält, kann sich damit
im Alltag deutlich entlasten.
Dass Verblisterung die Therapietreue erhöht, wurde bereits in
verschiedenen Studien nachgewiesen. Ärzte und Pflegepersonal wiederum profitieren
von der Zeitersparnis und dem
sicheren Gefühl, dass ihre
Patienten die richtigen Medikamente erhalten.
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«Die Fortschritte der Digitalisierung
sind wichtig, weil sie die Medikationssicherheit erhöhen und Betreuer
aber auch Patienten entlasten.»
Patrick Gegauf, Leiter Business Development

Blick in die Zukunft: Digitale Unterstützung
Bestellung per Scanner/
direkt aus dem System

direkt aus dem bestehenden

auch hier kann Technologie

Heim/Spitex-Informationssyste-

unterstützend wirken. Künftig

men digital zu übermitteln.

wird die digitale Medikamenten

Schon heute kann das Pflegepersonal Fertigarzneimittel und
MiGeL-Produkte per Scanner

Box den Patienten benachrichti-

Digitale Einnahme-Erinnerung & Monitoring

bestellen, der Arzt visiert die Be-

gen, wann er die Medikamente
im nächsten Beutel einnehmen
muss. Falls dieser die Einnah-

stellung elektronisch. Dies spart

Gerade bei älteren Patienten ist

me nicht bestätigt, werden die

Zeit und verringert die Fehler-

die Einnahme-Erinnerung ein

Angehörigen benachrichtigt,

möglichkeiten. Künftig wird es

wichtiges Element für den Be-

worauf sie den Patienten kon-

möglich sein, sämtliche Bestel-

handlungserfolg. Noch erfolgt

taktieren können.

lungen (MiGeL, Arzneimittel etc.)

sie ausschliesslich manuell, doch

Zur Rose Suisse AG ist eine der führenden Online-Apotheke und
Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell
bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag
zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Digitale Services
im Bereich Arzneimittelmanagement entwickelt sie stetig weiter,
um die Patienten- und Therapiesicherheit zu erhöhen. In enger
Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern und der Industrie
bietet sie Dienstleistungen, die weit über die reine Medikamentenversorgung hinausgehen, darunter die Medikamentenverblisterung Dailymed und ein Kundenkonto zur Vereinfachung
des Medikamentenmanagements. Im Sinne eines Omni-Channel-Angebots betreibt Zur Rose zudem stationäre Apotheken,
beispielsweise die Shop-in-Shop-Apotheken in Migrosfilialen.

Ansprechpartner

Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassen-

Zur Rose Suisse AG

de Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Mit dem Aufbau einer

Norbert Luermann (Apotheker)

digitalen Gesundheitsplattform – das Zur Rose-Ökosystem – ver-

Leiter Produktion Dailymed

netzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale Services von

Walzmühlestrasse 60

qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es sein,

8500 Frauenfeld

diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und

0800 488 011

eine relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen

info-dailymed@zurrose.ch

lückenlos zu begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit

www.zurrose.ch

mit Produkten und digitalen Lösungen optimal zu managen.

www.dailymed.ch
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Transparentes
Rechnungswesen
erhöht das Vertrauen in die
Finanzierung
Ein Beitrag der REDI AG Treuhand

Die Finanzierung der Pflege wird uns in den
kommenden Jahren stark beschäftigen. Der
Kostendruck im Gesundheitswesen und die
Personalknappheit in der Pflege sind nicht
erst seit Corona ein ernst zu
nehmendes Thema.
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«Als fairer Geschäftspartner führen
wir einen offenen und ehrlichen
Dialog mit unseren Kunden»
Patricia Ruprecht, Mitglied der Geschäftsleitung

In den vergangenen fünf Jah-

Finanzierung der Pflege beteili-

plexer. Mehrere Kantone verlan-

ren sind die Gesamtkosten der

gen sich einerseits die pflegebe-

gen beispielsweise neu eine Prü-

Alters- und Pflegeheime in der

dürftigen Personen selber, die

fung der Kostenrechnung durch

Schweiz um rund 1 Mia. CHF

Krankenversicherer sowie die

eine anerkannte Revisionsstelle

gestiegen. Im Jahr 2015 lagen die

öffentliche Hand.

als Basis für die Festlegung der

Gesamtkosten für die Pension,

Restfinanzierung.

Betreuung und Pflege bei rund

Mit den steigenden Kosten

9.7 Mia. CHF, im Jahr 2019 waren

steigen auch die Anforderungen

Damit soll sichergestellt werden,

es bereits 10.6 Mia. CHF.

an die Transparenz und Aussa-

dass die öffentlichen Gelder kor-

gekraft des Rechnungswesens.

rekt dem Zweck und den gesetz-

Durch die Strategie «ambulant

Somit erhöhen sich auch die

lichen Vorgaben entsprechend

vor stationär» steigen zu-

regulatorischen Vorgaben des

eingesetzt werden. Regelmässig

nehmend auch die Kosten für

Rechnungswesens und machen

gelangen Medienberichte über

die ambulante Pflege. An der

deren Einhaltung immer kom-

Institutionen an die Öffentlich-

Partnernetzwerk der terzStiftung
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keit, welche die Höhe der Taxen

leistungen, Spitex, Tages- und

Nur wenn es den Pflegeheimen

in Frage stellen. Das Misstrauen

Nachtstrukturen, Fitnesscenter,

gelingt, die Kosten für die einzel-

in Bezug auf die Heimtaxen ist

Restaurant, oder Aktivierungsan-

nen Leistungen korrekt und den

noch sehr gross.

geboten stehen den Bewohnen-

tatsächlichen Verhältnissen ent-

den zur Verfügung. Der Wunsch,

sprechend auszuweisen, wird

In naher Zukunft werden die

sich das passende Angebot an

es ihnen in Zukunft gelingen,

Leistungen der Alters- und Pfle-

Dienstleistungen individuell zu-

über eine ausreichende Finan-

geheime an Vielfalt zunehmen

sammenzustellen, wird bei den

zierung zu verhandeln. Mit einer

und damit steigen die Anforde-

zukünftigen Generationen weiter

transparenten Offenlegung und

rungen an die Kostentranspa-

zunehmen. Auch die finanzie-

Kommunikation der Kosten

renz noch weiter. Schon lange

renden Stellen werden damit

schaffen die Leistungserbringer

bieten Pflegeheime nicht mehr

zunehmend vor Herausforderun-

die Glaubwürdigkeit, um über

ausschliesslich stationäre Lang-

gen gestellt.

die zukünftigen Grundlagen

zeitpflege an. Ein vielfältiges An-

der Finanzierung diskutieren zu

gebot von Wohnen mit Service-

können.

Die REDI AG Treuhand ist seit 1977 als Treuhandbüro für Heime
tätig und beschäftigt zurzeit 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist ein in der Schweiz führendes Unternehmen in der

Ansprechpartner

Prüfung, Beratung und Betreuung von sozialen Einrichtungen.

REDI AG Treuhand

Des Weiteren ist REDI AG für den Verband CURAVIVA Schweiz in

Patricia Ruprecht

der Weiterbildung und in der Ausarbeitung von Werkzeugen für

Mitglied der Geschäftsleitung

ein aussagekräftiges Rechnungswesen tätig.

Freiestrasse 11
Postfach 240

Seit 2002 bietet REDI mit Lobos, einem führenden Anbieter von

8501 Frauenfeld

Heimsoftware, die ASP-Lösung RediNet an. Über 40 Heime ver-

052 725 09 30

arbeiten ihre Buchhaltung und weitere Produkte wie Pflegeein-

info@redi-treuhand.ch

stufung und Personaleinsatzplanung über diesen Server.

www.redi-treuhand.ch
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Wertschätzung
älterer Menschen
«Wir wissen, dass wir viel kosten. Ich
wünsche mir eine Versicherung, die
mich trotzdem individuell unterstützt
und begleitet».
Ein Beitrag der SWICA Krankenversicherung AG

Gastbeit
rag

Partnernetzwerk der terzStiftung
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Ein Beitrag der SWICA Krankenversicherung AG

Diese Aussage aus einer Befragung der SWICA
Gesundheitsorganisation verdeutlicht, dass sich die älteren
Menschen von der Kommunikation ihrer Krankenversicherung noch
eher einseitig angesprochen fühlen. Es besteht Handlungsbedarf,
diese Zielgruppe individueller anzusprechen. Dazu ist eine
inhaltlich glaubwürdige und wertschätzende Kommunikation eine
Grundvoraussetzung.

«Wir unterstützen unsere Kunden ganzheitlich für ein
gelingendes Leben»
Erich Scheibli, Leiter Care Management
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Gastbeitrag der SWICA Gesunheitsorganisation

Gesundheit ist zentral
Zwischen 60 und 65 Jahren

ist dafür auf jeden Fall zentral.

gesundheitlichen oder altersbe-

Die gute Nachricht: «Es ist nie zu

dingten Einschränkungen aus-

spät für Gesundheitsförderung»

einanderzusetzen haben. Vor

beginnt für viele nochmals ein
ganz neuer Lebensabschnitt.
Vielleicht sind Sie schon pensio-

diesem Hintergrund hat SWICA

Herausforderungen im
demografischen Wandel

niert oder stehen kurz vor der

das Programm «demografische
Entwicklung und Alter» lanciert.
Es geht darum, die Rolle der

Pension – oder aber, Sie haben

Wir werden immer älter und

SWICA Gesundheitsorganisation

noch lange nicht vor, aus dem

möchten die gewonnen Lebens-

in Zuge der demografischen He-

Beruf auszusteigen. Es gibt den

jahre möglichst bei guter Ge-

rausforderungen zu definieren.

typischen «Alten» immer weni-

sundheit verbringen. Aber auch

Für die Entwicklung von Dienst-

ger. Generell besteht aber auch

Arbeitgeber sind gefordert, dass

leistungen steht eine altersspe-

der Wunsch nach einem selbst-

ihre zunehmend älteren Mitar-

zifische Kundenorientierung im

bestimmten Lebensabschnitt

beitenden möglichst gesund bis

Zentrum. Die Angebote sollen

und einer möglichst langen und

zur Pensionierung im Arbeits-

nicht nur den betroffenen Kun-

umfassenden Unabhängigkeit.

prozess bleiben können. Trotz-

den, sondern generationenüber-

Egal, wie man sich seine Zukunft

dem werden wir uns in unserem

greifend dem ganzen Umfeld

vorstellt, eine gute Gesundheit

Leben früher oder später mit

zugutekommen.

Die SWICA Gesundheitsorganisation ist mit rund 1,5 Mio. Versicherten und 27 000 Unternehmenskunden eine der führenden
Kranken- und Unfallversicherungen der Schweiz mit einem Prämienvolumen von 4,6 Mrd. Franken. SWICA ist ein Gesundheitspartner, der mit überdurchschnittlicher Servicequalität auf ein
qualitatives hochwertiges Dienstleistungsangebot setzt.
Den Kunden der Gesundheitsorganisation stehen verschiedene

Ansprechpartner

Beratungsangebote zur Verfügung. Vom 7x24-Kundenservice,

SWICA Krankenversicherung AG

der rund um die Uhr Fragen rund um die Versicherung beant-

Erich Scheibli

wortet, über das telemedizinische Angebot santé24, bis hin zum

Leiter Care Management

Care Management, das Kunden in ausserordentlichen Situatio-

Römerstrasse 38

nen bei Krankheit und Unfall individuell betreut und begleitet.

8401 Winterthur

Damit ist SWICA auf gutem Weg, denn eine Befragung hat ge-

052 244 23 24

zeigt, dass genau solche, auf die Bedürfnisse der Kunden zuge-

erich.scheibli@swica.ch

schnittene Angebote, gefragt sind.

www.swica.ch
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