
Optimierung und Ausbau 
Internet und WLAN im 
gesamten Lanzeln
Ein schnelles Internet und eine 
zeitgemässe WLAN Infrastruktur 
sind heute in einem modernen Al-
terszentrum unerlässlich. Nicht nur 
unsere Angestellten arbeiten tag-
täglich mit einer internetfähigen 
Infrastruktur und entsprechender 
Software, sondern auch unsere Be-
wohnenden nutzen zunehmend das 
Internet als Kommunikations- und 
Unterhaltungsmittel. Um den ge-
stiegenen Ansprüchen und Anfor-
derungen an die IT Infrastruktur 
nachzukommen, wird das Internet 
und WLAN Netzwerk aktuell op-
timiert und ausgebaut. Ende Jahr 
wird im gesamten Alterszentrum 
ein stabiles und breit ausgebautes 
Netzwerk zur Verfügung stehen. 
Gemeinsam mit unserem IT Part-
ner Bernauer AG setzen wir dieses 
Projekt um.

Elektronische  
Eingangskontrolle  
entlastet Personal
Die pandemiebedingten kantona-
len Auflagen zur Umsetzung der 
Besuchsregelung, verbunden mit 
der ab Oktober 2021 geltenden 
Zertifikatspflicht und -kontrolle, 
beanspruchen erneut personelle 
Ressourcen. Mit der multifunktio-
nalen elektronischen Lösung von 
Sitrac Videotechnik konnte das AZ 
Lanzeln den personellen Aufwand 
und die damit verbundenen Kosten 
optimieren. Wir sind sehr froh, dass 
solche innovativen Lösungen einen 
wichtigen und unterstützenden 
Beitrag leisten und unser Personal 
den Fokus auf die Kernaufgaben 
richten kann.

Das Alterzentrum 
Lanzeln 

im digitalen Wandel
Neuer Medienauftritt kommt gut an

Neue Homepage und  
neues Design für Apropos 
und Jahresbericht 
Für ein modernes und innovatives 
Gesundheitsunternehmen sind eine 
professionelle und ansprechende 
Aussendarstellung und Kommu-
nikation enorm wichtig. In einem 
stark wachsenden und bewegli-
chen Marktumfeld wollen wir als 
fortschrittliches Alterszentrum 
überzeugen und unsere Expertise 
vollumfänglich präsentieren. Diese 

Entwicklungen erfordern dyna-
misch abgestimmte und flexible 
Lösungen. Gemeinsam mit den 
Experten der Neo One AG konn-
ten wir unsere Homepage, unsere 
Hauszeitschrift Apropos und den 
Jahresbericht innert kurzer Zeit 
erneuern, unser gesamtes Portfolio 
präsentieren und mit einem zeitge-
mässen Design versehen. Die vielen 
positiven Rückmeldungen von An-
gehörigen, Kunden und Mitarbei-
tenden haben uns sehr gefreut.  

... da wir gerade davon sprechen.
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Zertifizierung  
Palliativ Care:  

NEWS vom Teil projekt 
Verpflegung

Nachdem die Entscheidung gefallen war, 
dass das AZ Lanzeln die Zertifizierung 
Palliativ Care in Angriff nimmt, war 
schnell klar, dass sich jeder Bereich betei-
ligt und sich alle Mitarbeitenden einbrin-
gen dürfen. So auch das Team vom Teil-
projekt Verpflegungsangebot, bestehend 
aus Mitarbeitenden der Küche, Hotelle-
rie, Pflege und der Geschäftsleitung. Im 
Vordergrund der Projektarbeit standen 
Themen zur Verbesserung der Angebote 
für Bewohnende, die in ihrem Allgemein-
zustand reduziert sind, Schluckbeschwer-
den haben oder in der letzten Phase des 
Lebens stehen. Das Projektteam erarbei-
tete ein Angebot, das die bestehenden 
Menüs mit neuen Kostformen wie z.B. 
pürierte Cornflakes, Toast Hawaii, Spa-
ghetti, ein Angebot von Fingerfood oder 
Variationen von Brei wie auch geschmack-
volle Smoothies ergänzt. Die Küche nahm 
diese Empfehlungen motiviert entgegen 
und unterbreitete Vorschläge für die 

Umsetzung. Ein Pilotversuch wurde auf 
dem Wohnbereich B1C durchgeführt. Im 
Vorfeld konnten unsere Mitarbeitenden 
verschiedene Variationen degustieren, 
so dass wir geschmacklich wussten, was 
das neue Angebot beinhaltet. So wurden 
auch wir befähigt, die Bewohnenden, 
die in der Entscheidungsfähigkeit einge-
schränkt sind, besser beraten zu können. 
Der Pilotversuch kam sehr gut an. Es war 
eine Freude, gerade bei Menschen mit 
Schluckstörungen oder auch in End of 
Life Situationen, genuss- und lustvolle 
Momente über abwechslungsreiche Spei-
sen und Getränke beobachten zu dürfen. 
Nach einer weiteren Evaluationsphase mit 
kleinen Anpassungen sind wir nun dabei, 
dieses neue Angebot auf alle Wohnberei-
che auszuweiten, damit alle Bewohnenden 
und gerade diejenigen die Einschränkun-
gen in der Nahrungsaufnahme haben ge-
schmackvolle Momente erleben dürfen. 
Teilprojektteam Verpflegung 

Das Elektronische  
Patientendossier  

kommt im April 
2022
Die Lanzeln bereitet sich auf das Elektronische  
Patientendossier EPD vor. 

Was heisst das für die 
Lanzeln und für die  
Bewohnenden? Fünf 
Fragen an die MedDatus 
GmbH. 

Was genau ist das EPD?
Das EPD ist eine persönliche, di-
gitale Gesundheitsakte. Es enthält 
Dokumente zu Ihrer Gesundheit, 
z.B. Ihre Medikamentenübersicht, 

Ihre Patientenverfügung oder der 
Austrittsbericht nach einem Spital-
aufenthalt. Ziel ist, dass diese wich-
tigen Informationen allen Fachper-
sonen, die Sie betreuen, rund um 
die Uhr zur Verfügung stehen und 
dass aufwändiges Briefeschreiben, 
Rückfragen und Faxen bald der 
Vergangenheit angehören. 
Das EPD gehört Ihnen. Sie können 
den Fachpersonen im Heim oder 

im Spital die Inhalte zugänglich machen. 
Sie können auch Ihren Partner*innen und 
Kindern Zugriff gewähren. Dann haben Sie 
alle immer den gleichen Informationsstand.

Für wen ist das EPD?
Jede Bürgerin, jeder Bürger der Schweiz 
kann freiwillig ein EPD eröffnen. Spitäler, 
Alters- und Pflegeheime sind gesetzlich 
verpflichtet, am EPD teilzunehmen. Auf 
Bundesebene wird darüber diskutiert, alle 
ambulanten Gesundheitspartner ebenfalls 
zu verpflichten.

Wie geht man vor, wenn 
man selbst keine Computer
kenntnisse hat?
Sie können eine vertraute Person als Stell-
vertretung benennen, welche in Ihrem Na-
men das EPD eröffnet und die Rechte er-
teilt.

Wie ist das EPD organisiert –  
In der Schweiz und in der  
Lanzeln?
Der Bund hat das EPD per Gesetz einge-
führt. Das EPD ist das erste schweizweit 
einheitliche Dokumentationssystem. Tech-
nisch ist sichergestellt, dass Ihr EPD bei 
Bedarf auch von einem externen Partner 
in einem anderen Kanton geführt werden 
kann, z.B. weil Sie bei Ihren Kindern in den 
Ferien sind und dort ein Spital aufsuchen 
müssen. 
Ihre Gesundheitsdaten sind besonders sen-
sibel. Der Datenschutz ist per Gesetz um-
fassend geregelt. Jeder Anbieter des EPD 
wird eingehend geprüft, zertifiziert und 
regelmässig überprüft.

Auch wir in der Lanzeln müssen zahlreiche 
Auflagen zur Datensicherheit und zum Da-
tenschutz erfüllen. Diese betreffen unsere 
IT-Infrastruktur und natürlich unsere Mit-
arbeitenden, die gut für die sichere EPD-
Bearbeitung geschult wurden. 
Wir haben relevante Dokumente definiert, 
die wir für Ihre optimale Behandlung im 
EPD ablegen würden. Wenn Sie ein EPD 
führen möchten, stimmen wir uns mit Ih-
nen über die Inhalte ab.

Wer ist intern beteiligt?
Projektleiter ist Dario Azzarito, dipl. Pfle-
gefachmann und BESA Tutor. Beteiligt sind 
ausserdem unsere Mitarbeitenden Eveline 
Brühlmann, Patrizia De Bona, Karin Eichel-
berger, Matthias Radtke und unser IT-Part-
ner, die RIZ AG. Das Team wird unterstützt 
durch die MedDatus GmbH, Julia Boysen 
und Lisa Steger. Demnächst starten wir in 
die Testphase. Sobald das Projekt in den 
Live-Betrieb geht, werden Dario Azzarito 
und Eveline Brühlmann diejenigen sein, die 
für Sie Dokumente im EPD ablegen. Und je 
mehr EPDs wir für Sie betreuen dürfen, um 
so mehr Mitarbeitende werden wir ausbil-
den und in die EPD-Arbeit einbinden. 
Wir halten Sie weiter über das EPD auf dem 
Laufenden. 

Wenn Sie mehr über das EPD wissen möch-
ten, fragen Sie unser Projektteam oder 
schauen Sie unter www.patientendossier.ch
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Individuelles Angebot:  
Toast Hawaii, püriertes Brot mit Konfi 

oder diverse Smoothies



In der Woche vom 16. bis 21. August 
konnten wir mit finanzieller Unter-
stützung der Hatt-Bucher-Stiftung 
eine Woche Italien ins Lanzeln zau-
bern. Ein Höhepunkt gleich zu Be-
ginn war der Gelatiwagen von «Kal-
te Lust AG Olten» mit einer feinen 
Auswahl an leckeren Glacesorten. 
Unsere Bewohnenden, Angehöri-
ge und Mitarbeitende durften ihre 
Glace selber zusammenstellen und 
so oft «schnäuge» wie ihnen lieb 
war. Das italienische Cafe-Ambien-
te lud zum Verweilen und pläuderle 
ein und war durchweg ausgebucht. 
Typisch italienisch halt. 

Dieser Textanfang aus dem Lied 
von Peter Alexander war sozusagen 
unser Slogan. 
Neben italienischer Musik und Bil-

dern, Vorträgen und Filmen ver-
wöhnte uns die Küche mit italie-
nischen Spezialitäten. Auch an den 
schönen Nachmittag auf der Dach-
terrasse mit Wein und italienischen 
Häppchen erinnern wir uns gern 
zurück. «Dolce far niente». Was soll 
man da noch mehr schreiben…

Doch weiter geht’s. Am 6. Oktober 
konnten wir endlich wieder eine 
Vernissage im Haus durchführen. 
Neben den wunderbaren, farbigen 
Bildern unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner, dem feinen Apero 
aus der Hausküche, beglückte uns 
zudem der Musiker Miguel Rami-
rez mit seinen «himmlischen» Har-
fenklängen und stimmungsvoller 
Gitarrenmusik inklusive Gesangs. 
Die ausgelassene, heitere Stimmung 
sprach für sich. So konnten wir uns 
von Musik und Kunst verzaubern 
lassen. Ein gelungener Nachmittag 
und ein grosses Dankeschön an alle 
Mitwirkenden.

Zwei Malgruppen  
im Alterszentrum  
Lanzeln
Vom Eintauchen beim Malen

Seit rund zwei Jahren darf ich die 
Malgruppe jeweils zum Wochen-
start am Montagmorgen begleiten.
Ein wahrlich schöner Einstieg in 
die Woche, den ich Ihnen liebe Le-
serinnen und Leser gern etwas nä-
herbringen möchte.

Ich erlebe dabei, wie Formen und 
Farben über den Pinsel auf das 
Blatt finden, wie dabei ein inneres 
Erleben, eine Idee, ein Impuls aus-
gedrückt wird. Manchmal konzen-
triert, ein andermal spontan und 
überraschend. Was mir aber je län-
ger desto bewusster wird ist, dass 
Malen etwas sehr Persönliches sein 
kann, etwas nach aussen zu tragen 
und somit preis zu geben. Mich 
berühren dabei die Konzentration 
und die Achtsamkeit. Das Eintau-
chen beim Malen, ganz im Hier 
und Jetzt verbunden mit Farbe und 
Form. Es passiert meistens aus der 
Stille, verbunden mit dem eigenen 
inneren Sein.
In diesen wunderbaren Momenten 
sind die Sinnesantennen hellwach. 
Und wache Sinne vermitteln uns 
eine Sinnhaftigkeit. Inzwischen 
habe ich eine zweite Malgruppe ins 
Leben gerufen. Ich nehme Pinsel, 
Farbe und Blatt ins Gartengeschoss 
und biete das Malen Menschen mit 
einer demenziellen Erkrankung an. 
Zum Teil kennen sie dies noch von 
früher und es gelingt ihnen selb-
ständig die Farben auf ein Blatt zu 
malen. Meist lege ich ein bereits zu-
geschnittenes, weisses Blatt auf eine 
dunkle Unterlage. So ergibt sich ein 
guter Kontrast. Manchmal führe 
ich die Hand des Bewohners oder 
der Bewohnerin beim Malen. Dabei 

werden Erinnerungen geweckt und 
so habe ich schon erlebt, dass die 
Bewohnenden danach alleine wei-
termalen. Ein schöner Moment!
Auch da erlebe ich wieder die-
se Konzentration und meditative 
Stille und auch hier würde ich mir 

erlauben von einer Sinnhaftigkeit 
zu sprechen. Wo Sinne geweckt 
werden, erhält unser Leben Sinn. 
Sowohl für uns, aber auch für Men-
schen mit einer Demenzerkran-
kung. Davon bin ich überzeugt. 
Malen kann glückliche Momente 
schaffen und eine Abwechslung 
zum Alltag bedeuten. Es ist eine 
Pflege und ein Training von Fähig-
keiten die noch vorhanden sind. 
Mit selbst gestalteten Bildern ent-
steht etwas Sichtbares. Das Malen 
in der Gruppe kann zudem ein po-
sitives Gemeinschaftserlebnis erzeu-
gen. Das gegenseitige Verständnis, 
das Eingehen aufeinander und die 
Sensibilisierung füreinander sind 
willkommene Nebeneffekte. Es 
geht nicht darum ein Bild letztend-
lich zu bewerten. Aber mit stau-
nenden, wertschätzenden Augen 
möchte ich sowohl die Bilder als 
auch die Welt um mich herum be-
trachten. Und dazu möchte ich uns 
alle einladen. Seien Sie gegrüsst.

Monika Krimmer,  
dipl. Fachfrau Aktivierung

Zwei Events,  
die Farbe

ins Haus gebracht 
haben 
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«Komm ein bisschen mit nach 
Italien, komm ein bisschen mit an’s 
blaue Meer, und wir tun als ob das 
Leben eine schöne Reise wär.»



Zusammenarbeit 
mit KISS  

Genossenschaft 
Stäfa
Jeder 4 Schweizer Bürger engagiert 
sich heute freiwillig. Das ist gros-
sartig! Denn ohne Freiwillige wer-
den wir die Zukunft der Altersver-
sorgung nicht bewältigen können. 
Schon heute übersteigt die Anzahl 
pflegendender Angehöriger deut-
lich die Zahl der professionellen 
ambulanten Pflegeanbieter in der 
Schweiz. Im Alterszentrum Lanzeln 
engagieren sich seit vielen Jahren 
Freiwillige Mitarbeitende in ver-
schiedenen Bereichen. Dafür sind 
wir sehr dankbar und wir schätzen 
dieses Engagement ungemein. 
Mit der Gründung der KISS Ge-
nossenschaft Stäfa im vergangenen 
Jahr hat sich ein weiterer wichtiger 
Partner in Stäfa etabliert, der die 
Nachbarschaftshilfe und gemein-
schaftliche Zugehörigkeit stärkt 

und fördert. Das AZ Lanzeln hat 
sich zu einer Zusammenarbeit mit 
KISS Stäfa entschieden und einen 
Kollektivvertrag unterzeichnet. 
Erste Freiwilligeneinsätze konnten 
bereits im Fahrdienst organisiert 
werden und tragen zu einer grossen 
Unterstützung bei. Wir freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit 
mit der KISS Genossenschaft Stäfa 
und wünschen Ihr weiterhin viel 
Erfolg! 

Unsere neuen  
Mitarbeitenden & 
Lernenden
Eintritte ab Januar 2021 inkl. Lernende
Ziaja Nicole Dipl. Pflegefachfrau HF 11.01.2021
Graber Hans Pflegehelfer SRK 01.02.2021
Jucker Daniela dipl. Pflegefachfrau 01.06.2021
Berhane Robel Mitarbeiter Tech. Dienst 01.08.2021
Blaauw Shiloh Koch EFZ i.A. 16.08.2021
Brunner Michelle Fachfrau Gesundheit i.A. 16.08.2021
Fent Johanna Fachfrau Gesundheit i.A. 16.08.2021
Pejkovic Natalija Köchin EFZ i.A. 16.08.2021
Egger Jacqueline Pflegeassistentin 01.09.202 
Virág Noémi Pflegehelferin SRK 01.09.2021
Trinkler Jeannette Mitarbeiterin Rezeption 01.09.2021
Buillard Matthieu Aktivierungsfachmann HF i.A. 20.09.2021
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Ausblick 
Angehörigeninformations
tag
Aufgrund der anhaltenden pan-
demiebedingten Beschränkungen, 
ist es derzeit leider nicht möglich 
einen Angehörigeninformationstag 
im Lanzeln durchzuführen. Wann 
dieser in naher Zukunft stattfin-
den kann, können wir zum jetzigen 
Zeitpunkt leider nicht voraussagen. 
Aktuelle Informationen rund um 
das Lanzeln erhalten sie daher im 
Moment weiterhin über unsere di-
gitalen Kanäle.

Bewohnerweihnachts
feiern
Die Bewohnerweihnachtsfeiern im 
AZ Lanzeln und der Wohngruppe 
Geren finden am 15.12. und am 17.12. 
in kleinem Rahmen mit musika-
lischem Unterhaltungsprogramm 
statt. Auch in diesem Jahr ist es auf-
grund der Corona Pandemie nicht 
möglich, gemeinsam mit den Ange-
hörigen und Gästen zu feiern. Wir 
bedauern dies ausserordentlich und 
hoffen sehr, bald wieder in einem 
grösseren Rahmen zusammenkom-
men zu können.

Weihnachts und Neujahrsgrüsse
Wir wünschen allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen, Mit-
arbeitenden, Freunden, Kunden und Partnern eine schöne Adventszeit, ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2022!


