Wie Lobos 3.X zum Wohl Hochbetagter beiträgt
Das Alters- und Pflegeheim Moosmatt verbessert die Lebensqualität
seiner Bewohnerinnen und Bewohner
Sein oberstes Ziel hat das Alters- und Pflegeheim Moosmatt in Reigoldswil im Leitbild
festgehalten: „Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen unsere Bewohner und Bewohnerinnen. Wir bieten den betagten, gesunden und pflegebedürftigen Menschen einen
Lebensraum in familiärer Atmosphäre, wo sie ihren Lebensabend in Würde verbringen
können. Die Lebensqualität soll durch situationsgerechte und den BewohnerInnen angepasste Dienstleistungen verbessert oder erhalten werden.“
Dass dieses Leitbild auf allen Ebenen gelebt wird, spürt man schon bei einem kurzen
Aufenthalt inmitten der betagten Menschen. Um den Bewohnerinnen und Bewohnern
noch besser gerecht zu werden, musste eine neue Administrations-Software beschafft
werden, die das Pflegepersonal möglichst von administrativen Aufgaben entlastet und
es ermöglicht, den Fokus vollends auf die Betreuung und Pflege der Hochbetagten zu
richten.
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zufrieden: „Der Projektleiter der LOBOS Informatik, Andreas Konrad, hat uns strukturiert und
kompetent durch das Projekt geführt. Die Akzeptanz bei unserer Belegschaft war gross, alles
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bäude- und Anlagenmanagements geplant mit

Er beschreibt Lobos 3.X als wesentlich einfacher
zu bedienen und logisch aufgebaut, was vor allem
den unerfahrenen PC-BenutzerInnen zu Hilfe
kommt. Nach gut einem Monat produktivem
Betrieb kommen sogar schon die ersten Erweiterungs- und Anpassungswünsche. Da sich Herr
Soares von LOBOS gut betreut fühlt, ist er davon
überzeugt, dass seine Wünsche aufmerksam angehört und kompetent umgesetzt werden: „An
Lobos 3.X gefällt mir besonders die Flexibilität,
die Anpassungsfähigkeit und der strukturierte
Aufbau. Von Vorteil für unsere Belegschaft ist
auch die Anlehnung an Office bei der Eingabe
und Formatierung von Texten inkl. Rechtschreibeprüfung.“

Projektziele umgesetzt zum Wohl
der Betagten
Rückblickend stellt Frau Ott fest, dass die Projektziele vollends und in sehr kurzer Zeit umgesetzt werden konnten. Lobos 3.X läuft stabil und
schnell. Die Prozesse in der Administration und in
der Pflege werden durchgehend und ohne Medienbrüche unterstützt und erlauben ein effizientes
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Teams gerühmt, dessen gute Betreuung auch von

die Kompetenz und Professionalität des LOBOSFrau Ott spontan gelobt wird: „Man spürt, dass es
ein Anliegen von LOBOS ist, zufriedene Kunden
zu haben.“
Nach diesem erfolgreichen Projekt sind weitere
gemeinsame Schritte geplant. Die Belegschaft
vom Moosmatt soll ihre Aufmerksamkeit auch

Reparatur- und Innovationsplanung, Verwaltung
des Pflegemobiliars und Berücksichtigung von
Sicherheitsaspekten wie etwa der Umsetzung von
EKAS-Richtlinien.

Über das Alters- und Pflegeheim Moosmatt
Träger des Alters- und Pflegeheims Moosmatt ist

rinnen und Bewohner mit einem Durchschnitts-
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Titterten und Ziefen ein Alters- und Pflegeheim
zu führen. Daraus entstand 1982 das Alters- und

Mehr erfahren Sie unter: www.aph-moosmatt.ch

Pflegeheim Moosmatt in Reigoldswil.
Mitglieder des Vereins sind natürliche und juristische Personen sowie Körperschaften des
öffentlichen Rechts, namentlich die sechs politischen Gemeinden Arboldswil, Bretzwil, Lauwil,
Reigoldswil, Titterten und Ziefen.
Das Wohnheim stellt 63 Betten zur Verfügung, die
2013 zu 97.34 % belegt waren. Die 63 Bewohne-

Über die LOBOS Informatik AG
Die LOBOS Informatik AG ist mit der Software für
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