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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

liebe Angehörige und Mitarbeitende 

Urban news 

Sie halten die zweite Ausgabe unseres 

neuen Informationsblattes in der Hand, 

diesmal sogar mit einem richtigen Na-

men.  

Diese Ausgabe befasst sich schwer-

punktmässig mit den laufenden Verän-

derungen im Betrieb – Zusammenfüh-

rung von Teams und Anpassung von 

Prozessen. Ebenfalls erläutern wir noch-

mals, wieso diese Veränderungen not-

wendig sind und welchen Nutzen und 

Einfluss diese haben.  

Zudem werden wir das erste Mal etwas 

näher über den entstehenden Neubau 

am Steinackerweg berichten, Ihnen eini-

ge Bilder dazu präsentieren und nutzen 

die Gelegenheit auch gleich, um eine 

Brücke zum Pflegesystem BESA zu schla-

gen und Ihnen zwei Personen aus dem 

Betrieb näher vorzustellen.  

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Le-

sen. 

 

Herzlichst 

Marc Basler  

Geschäftsführer  

Marc Basler 

Geschäftsführer 
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Andrea Bertozzi 

Leiterin Hotellerie 

Wettbewerb „Namen gesucht“ 

Die erste Ausgabe der neu gestalteten 

Hauszeitung des Altersheim St. Urban 

trug den Titel «Namen gesucht». Ver-

bunden mit diesem Titel war ein Wett-

bewerb ausgeschrieben, der die Leser 

aufforderte, einen passenden Namen 

für eben dieses Informationsblatt zu 

kreieren. Wir möchten uns ganz herz-

lich bei allen Teilnehmenden für die 

zahlreichen, kreativen Vorschläge be-

danken. 

Unter den Zuschriften hat die Juri drei 

Titel gefunden, die ihr besonders pas-

send erschienen:  

 Klipp und Klar 

 Dialog 

 Urban News 

Daraus haben wir den Titel «urban 

news» ausgewählt. Dieser Titel vereint 

traditionelles und modernes. Urban 

kommt aus dem Lateinischen und be-

deutet «zur Stadt gehörend». Der hei-

lige Urban war von 222 bis 230 Bi-

schof von Rom. Sein Name bedeutet 

«der Städter». Der Urbanstag ist dem 

Andenken an den heiligen Papst Ur-

ban I gewidmet, der an einem 25. Mai 

enthauptet worden sein soll. Der Le-

gende nach soll es nach seiner Ent-

hauptung Wein vom Himmel geregnet 

haben.  

 

 

 

 

 

 

 

So bekam der Urbanstag, der sich bis 

heute jeweils am 25. Mai wiederholt, 

bei den Winzern eine besondere Be-

deutung als Wetterregel: "Die Witte-

rung um Sankt Urban zeigt des Herbs-

tes Wetter an". 

«urban news» als stadtnah oder städ-

tisch, was das Altersheim St. Urban 

auch ist, und mit der Bezeichnung 

news, die in unserer Zeit die Bezeich-

nung Inforamtion immer mehr ablöst, 

scheint uns deshalb absolut passend. 

 

Wir danken Herrn Jürg Spiller, Ange-

höriger, für den Vorschlag und gratu-

lieren ihm für den 1. Platz. Die verlos-

ten Gutscheine werden den Gewin-

nern mit dieser Ausgabe zugestellt.  

Abbild von Papst Urban dem 1. 
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Wie in der letzten Ausgabe beschrie-

ben, sind seit dem 1. Januar 2018 ver-

schiedene Anpassungen in der Organi-

sationsstruktur in der Umsetzung. Eini-

ge sind bereits abgeschlossen und be-

nötigen noch Feinschliff, andere sind 

intensiv in der Vorbereitung.  

 

Zusammenführung Technischer 

Dienst und Reinigung 

Mit dem Fokus auf die Reduktion der 

Schnittstellen hat die Geschäftslei-

tung die Zusammenführung der 

Teams Technischer Dienst und Reini-

gung gutgeheissen. Diese beiden 

Aufgaben werden seit Anfang des 

Jahres durch Herr Silvio Perini unter 

dem Begriff «Unterhalt» geführt. Die-

ser Schritt erlaubt es, Abläufe bei-

spielsweise bei der Zimmerbelegung 

zu vereinfachen und zu verkürzen. Die 

Koordination der einzelnen Aufgaben 

wie Reinigung, Streichen, Reparaturen 

ist durch eine Person einfacher zu 

handhaben, als wenn sich zwei Perso-

nen ständig abstimmen müssen. 

Herr Perini hat per Anfang 2018 das 

Team Reinigung von Frau Dominique 

Zuffi übernommen und seine neuen 

Mitarbeitenden begrüsst. In der ers-

ten Phase der neuen Zusammenset-

zung ist die Übergabe vieler verschie-

dener Aufgaben essentiell. Frau Zuffi 

arbeitet sehr eng mit Herr Perini zu-

sammen um sicherzustellen, dass der 

Know-How-Transfer lückenlos erfol-

gen kann und Hintergründe zur Per-

sonaleinsatzplanung, Aufgabenvertei-

lung usw. bekannt sind.  

Ein weiterer Schritt wird es sein, die 

Dienstpläne zu prüfen und optimie-

ren um die Dienstleistungen flexibler 

und gezielter erbringen zu können.  

 

Neue Organisationsstrukturen 

ab 01. Januar 2018 

Organigramm der Hotellerie seit 01. Januar 2018 

Marc Basler 

Geschäftsführer 



Zusammenführung der Teams auf 

den Alterswohngruppen 

Eine weitere Veränderung, die seit An-

fang des Jahres organisatorisch umge-

setzt ist, die aber bereits im vergange-

nen Jahr schrittweise angegangen 

wurde, ist die Zusammenführung der 

drei Teams der Alterswohngruppen 

des ersten, dritten und vierten Stocks.  

Dieser Schritt ist keine neue Idee, son-

dern war bereits vor einiger Zeit ange-

dacht, wurde aber aus Ressourcen-

gründen bis jetzt nicht umgesetzt. Die 

Überlegungen hinter diesen Anpas-

sungen haben verschiedene Ursprün-

ge:  

Qualitätssicherung – z.B. ist es von 

Gesetztes wegen Vorschrift, dass z.B: 

die Medikamentenabgabe durch ent-

sprechend qualifiziertes Personal er-

folgen muss, Personal das in seiner 

Ausbildung zum Thema Wirkstoff, 

Wechselwirkung, Aussehen, Massnah-

men usw. geschult wurde. Diese Mass-

nahme dient zum Schutz der Gesund-

heit von Bewohnenden.  

Flexibler Einsatz von Mitarbeiten-

den – Durch die Zusammenlegung 

von drei Kleinteams mit je einer Lei-

tung entsteht ein grösseres Team, 

dem Aufgaben besonders in der Pfle-

ge flexibler erteilt werden können. Es 

steht jederzeit eine Person mit der 

richtigen Qualifikation zur Verfügung 

und ist nicht mehr blockiert, weil sie 

z.B. in der Küche steht. Bei komplizier-

teren Pflegeverrichtungen entscheidet 

nicht mehr eine Hilfspflegekraft. Eine 

diplomierte Pflegekraft kann die Be-

wohnenden und Angehörigen in sol-

chen Situationen kompetent beraten. 

Zudem können Ressourcen freige-

schaffen werden, die nicht mehr mit 

Führungsaufgaben belastet sind, son-

dern neu in der Pflege direkt bei den 

Bewohnenden eingesetzt werden kön-

nen.  

Diese Änderung ist für alle Beteiligten 

kurzfristig spürbar. Subjektiv wahrge-

nommen sind plötzlich mehr Mitarbei-

tende anwesend und nicht mehr das 

jahrelang vertraute Team. Man wird 

von mehr verschiedenen Personen 

betreut und gepflegt als bis anhin und 

die Beziehung zu den neuen Mitarbei-

tenden ist noch nicht aufgebaut. Diese 

Situation ist vergleichbar mit neu ein-

tretenden Mitarbeitenden. Man muss 

sich zuerst gegenseitig kennenlernen 

und sich mit Abläufen und Gegeben-

heiten vertraut machen. Das fordert 

alle beteiligten, Bewohnende, Mitar-

beitende und auch Angehörige, wird 

aber nach einer kurzen Angewöh-

nungsphase auch wieder zum Alltag. 

Es freut uns als Geschäftsleitung sehr, 

dass wir über die Änderungen so viele 

positive Rückmeldungen erhalten, 

Freude darüber herrscht, dass endlich 

etwas geht und unsere Überlegungen 

so gut aufgenommen und verstanden 

werden. Es ist uns aber auch wichtig, 

dass sich all diejenigen, die sich mit 

Veränderungen schwerer tun, die 

Möglichkeit ergreifen und mit uns in 

einen Dialog treten, damit wir auch 

deren Sorgen und Ängste kennen.  
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Marc Basler 

Geschäftsführer 



Medikamentenverblisterung - Neuer 

Qualitätsstandard 

Was ist Mediverblisterung? 

Die Medikamenten-Verblisterung ist 

ein aktueller Trend, der sich im Ge-

sundheitswesen immer stärker durch-

setzt. Es ist unser Ziel, die Pflegeleis-

tung für unsere Bewohnenden stetig 

zu verbessern. Im Interesse der Quali-

tät und Sicherheit der Medikamen-

tenabgabe haben wir uns im St. Ur-

ban entschieden, die patientenindivi-

duelle Medikamenten-Verblisterung 

einzuführen. Im Monat Februar findet 

zuerst auf der Pflegeabteilung die 

Testphase statt. Danach wird das 

Konzept schrittweise auf die anderen 

Bereiche übertragen. 

Bei der Medikamenten-Verblisterung 

erfolgt eine enge Zusammenarbeit 

zwischen Arzt und Apotheker. Dabei 

werden die Medikamente für jeden 

Bewohnenden individuell nach einem 

abgestimmten Einnahmeplan in einen 

Schlauchblister gefüllt. Mit dem Be-

griff «Blister» bezeichnet man im 

Fachjargon die kleinen Sichtverpa-

ckungen (siehe Bild). Die Blister wer-

den von der Apotheke nach Arztre-

zept bestückt und mit Folie ver-

schweisst. Die Abgabe der Blister an 

die Bewohnenden erfolgt durch Pfle-

gefachpersonen. 

Jeder einzelne Blister wird mit Namen 

des Bewohnenden, Geburtsdatum, 

Einnahmedatum und -zeitpunkt ver-

sehen. Die vom Arzt verordneten Me-

dikamente können so unseren Be-

wohnenden zum richtigen Zeitpunkt 

und in der korrekten Dosierung abge-

geben werden. 

 

Es können nur feste Arzneimittel wie 

Tabletten verblistert werden. Für flüs-

sige Medikamente oder Schmerz-

pflaster besteht zusätzlich die Mög-

lichkeit, leere Blister als Erinnerungs-

beutel zu drucken. Bewohnende und 

Pflegepersonal haben so immer die 

Übersicht, welche Arzneimittel zu wel-

chem Zeitpunkt anzuwenden sind. 

Zudem wird das Risiko einer Ver-

wechslungsgefahr minimiert. 

Weitere Vorteile liegen darin, dass die 

vom Arzt verschriebenen Medika-

mente zusätzlich durch eine pharma-

zeutische Fachperson auf Wechselwir-

kungen, Kontraindikationen und Dop-

pelverordnungen überprüft werden. 

Die Blister reichen jeweils für eine 

Woche. Bei einer Therapieänderung 

durch den Arzt bleiben keine ange-

brochenen Packungen zurück, was für 

die Bewohnenden zu geringeren Me-

dikamentenkosten führt. Die 

Schlauchblister können auch prob-

lemlos auf Ausflüge oder in die Ferien 

mitgenommen werden. 

 

Beispiel eines Schlauchblisters 
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Jeannine Kägi 

Leiterin Pflege 



Wie funktioniert die Verblisterung? 

Das Herzstück der patientenindividu-

ellen Verblisterung ist der Blisterauto-

mat. Den kann man sich als eine Art 

Turm vorstellen, in dessen Fächer 

mehrere Kassetten mit Medikamenten 

eingesetzt werden können. Ein Dosier-

spender gibt die exakt geforderte Zahl 

an Tabletten frei. Die Verblisterung 

wird von Mitarbeitern der Apotheke 

unter strengsten Hygienevorschriften 

vorgenommen. Die gesamte Produkti-

on findet in einem eigens dafür errich-

teten Reinraum statt. 

Das Endprodukt ist ein Beutelstrang, 

dessen Segmente entlang der Perfo-

rierung leicht zu trennen sind. Die Ab-

teilungen erhalten diese Beutel in ei-

ner praktischen Box, aus der dann die 

einzelnen Rationen zum jeweils vorge-

gebenen Einnahmezeitpunkt entnom-

men werden können. 

Mit Hilfe eines fotooptischen Kontroll-

systems wird zusätzlich jeder Blister 

unter pharmazeutischer Aufsicht auf 

Richtigkeit überprüft und als Bilddatei 

gespeichert. 

 

 

 

Umsetzung im St. Urban 

Während der Testphase auf der Pfle-

geabteilung werden wir den Prozess 

eng begleiten. Um eine erfolgreiche 

Einführung zu gewährleisten, werden 

wir mit allen Involvierten - den Be-

wohnenden und Pflegepersonal sowie 

mit den Ärzten und dem Apotheker – 

in engem Kontakt stehen und allfällige 

Verbesserungsmöglichkeiten angehen. 

Nach der Testphase wird entschieden, 

mit welchem Partner die verblisterte 

Abgabe von Medikamenten umge-

setzt wird.   

 

Einfluss für Bewohnende 

Diejenigen Bewohnenden, welche Me-

dikamente begleitet einnehmen, ha-

ben keinen Becher mit bereits gerich-

teten Medikamenten vor sich, sondern 

ein verschlossener Blister. Somit kann 

eine Fehlmedikation zu 99.9% ausge-

schlossen werden.  

Zudem können aufgrund dessen, dass 

nur noch Einzelmedikamente gerichtet 

werden und keine ganzen Packungen 

mehr verrechnet werden müssen, die 

Medikamentenkosten der Bewohnen-

den reduziert werden.   
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Leiterin Pflege 



Neubau am Steinackerweg 

Viele von Ihnen haben es sicher be-

reits vernommen und einige konnten 

vielleicht von aussen sogar einen Au-

genschein nehmen: Die Stiftung Al-

tersheim St. Urban baut am Stein-

ackerweg einen Neubau. Dieser wird 

24 Betten für Menschen mit Demenz 

anbieten. Damit wird das spezialisierte 

Angebot im Altersheim St. Urban von 

12 auf 36 Betten ausgebaut. Die Inbe-

triebnahme ist auf Anfang Juli geplant, 

am 1. August sollen die ersten Bewoh-

nenden einziehen können. Neben den 

baulichen Aufgaben gibt es auch be-

triebliche Aufgaben, die bis dahin zu 

bewältigen sind: Abläufe müssen defi-

niert und Personal rekrutiert werden. 

Und natürlich ist die Belegung der 

Betten ein ganz wichtiges Thema.   

 

Situation 

Am Steinackerweg 2, Winterthur, steht 

ein um 1835 erstelltes Mehrzweck-

Bauernhaus, das später durch Tenne, 

Stall, Remise und diversen Kleinbauten 

ergänzt wurde. Das einstige Bauern-

haus wurde von den Besitzern der 

Stiftung Altersheim St.Urban als Legat 

vermacht und wurde 2007 und 2008 

renoviert und für eine Aussenwohn-

gruppe des Altersheims St. Urban her-

gerichtet. Das «Freitaghaus» bietet 

zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern 

ein familiäres Zuhause unter professi-

oneller Betreuung. Das Angebot rich-

tet sich an noch mobile an Demenz 

erkrankte Menschen aus Winterthur. 

Von aussen präsentiert sich das 

Wohnhaus weitgehend wie früher. Es 

ist von der Denkmalpflege als schutz-

würdiges Haus bezeichnet worden 

und im einschlägigen Inventar aufge-

führt.  

Der Name „Freitaghaus“ erklärt sich 

vom einstigen Besitzer bzw. dessen 

Familie. Ein ehemaliger Besitzer und 

Bauer dieses Hofes war nämlich Emil 

Freitag, der ab 1922 der Stadtregie-

rung angehört hatte. 

Zum Legat gehört auch die grosse 

Landparzelle vis-à-vis des ehemaligen 

Bauernhauses. Auf diesem Landstück 

entsteht nun der Neubau.   

Blau: 

bestehendes  

Freitaghaus 

 

Hellgrün: 

Landparzelle aus  

dem Legat Freitag 

 

Rot gestrichelt: 

Neubau 
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Fassade 

Die Fassade besteht aus einem klas-

sisch anmutenden Sockel kombiniert 

mit vertikalen Fensterbändern. Im Erd-

geschoss öffnen grosse Fensterforma-

te mit Schiebetürelementen die 

Wohnräume grosszügig zum Garten. 

Vordächer beschatten die Sitzplatz-

Terrassen und bilden einen witte-

rungsgeschützten Übergang zwischen 

 

Innen- und Aussenraum. Der Sockel 

aus Sichtbeton bildet einen robusten 

und hochwertigen Auftakt. Der Sicht-

beton wird mit einem gelblichen Kies-

zuschlag und durch Sandstrahlung 

aufgewertet. Der darüberliegende Ge-

bäudeteil wird mit einer Kompaktfas-

sade mit Steinwolle und einem mine-

ralischen Dickputz erstellt.  

Ostansicht mit Haupteingang (rechts) und Anblick des Pavillons (links) 

Nordansicht (vom bestehenden Freitaghaus) mit Anblick des Pavillons (rechts) und dem Fahhradunterstand (links) 

Südansicht mit Schnitt durch den Pavillon (links) 
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Erdgeschoss 

Im Erdgeschoss bildet der Eingangs-

bereich mit Grossraumbüro für mul-

tiple Nutzung und Besucher-WCs den 

öffentlichen, vom Betrieb abgeriegel-

ten Bereich des Gebäudes. Den 

Hauptaufenthaltsbereich für die Be-

wohnenden bilden die beiden Wohn-

küchen und ergänzend dazu der 

grosszügige, möblierte Korridorbe-

reich.  

 

Ein Gartenausgang sowie die Ausgän-

ge von den Wohnküchen auf die vor-

gelagerten Terrassen und die grosszü-

gige Gartenanlage, die als Rückzugs-

ort einen Pavillon bietet. Der gesamte 

Bau ist behindertengerecht ausgelegt.  

Grundriss des Erdgeschosses inkl. Garten und Pavillon 
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Obergeschosse 

Die beiden Obergeschosse enthalten 

jeweils zwölf Bewohnerzimmer und 

sechs Bäder die rund um den Kern mit 

Treppenhaus, Lift, Ausguss und Eta-

genlager angegliedert sind. Dadurch 

entsteht auf jeder Etage ein Rund-

gang, der für die Bewohnenden ein-

fach und überschaubar ist, jedoch auf-

grund der gestalterischen Elemente 

nicht monoton wirkt, zum Verweilen 

einlädt und auch Raum für Begegnun-

gen und Gespräche bietet.  

 

An zentraler Lage befindet sich das 

Stationsbüro, das über ein grosses 

Fenster in den Innenbereich eine gute 

Übersicht über das Geschehen auf 

dem Gang erlaubt. Ist das Stations-

zimmer besetzt, haben die Bewohnen-

den jederzeit Zutritt und nehmen am 

Arbeitsalltag der Mitarbeitenden teil.  
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Grundriss eines Obergeschosses 



Bewohnerzimmer mit Bad 

Die zwölf Zimmer auf jeder Etage sind 

immer in Zweiergruppen angeordnet 

– zwei Zimmer teilen sich das selbe 

Bad. Die Einzelzimmer sind grosszügig 

gestaltet und bieten einen optimalen 

Grundriss für die individuelle Gestal-

tung des eigenen kleinen Heims. Dank 

der warmen Farbgestaltung wird ein 

schönes Wohlfühlklima geschaffen.  

 

 

Das gemeinsame Bad ist in die Berei-

che Dusche/WC und Vorraum aufge-

teilt. Im Vorraum hat jeder Bewohnen-

de seinen eigenen Schrank zur Aufbe-

wahrung von Kleidern und persönli-

chen Gegenständen. Dadurch wird im 

Zimmer mehr Platz für anderes Inven-

tar geschaffen. Um jederzeit die Pri-

vatsphäre garantieren zu können, 

kann der Bereich Dusche/WC durch 

eine Schiebetür jederzeit vom Vor-

raum abgetrennt werden.  
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Geschäftsführer 

Grundriss einer Zimmergruppe mit Bad und Vorraum 
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Giusy Iuorno—Leiterin Pflegewohn-

gruppe 

Ich leite seit Februar 2018 die Pflege-

wohngruppe im Altersheim St. Urban. 

Meine Ausbildung als Krankenschwes-

ter DN1 habe ich im Sommer 2003 

abgeschlossen. 

Aus Liebe, wie man so schön sagt, zog 

ich dann ziemlich bald nach Win-

terthur, wo ich mich mittlerweile sehr 

wohl und zu Hause fühle.  

Mein Sohn wollte nicht lange auf sich 

warten lassen, so kam er im Mai 2008 

zur Welt. Das hielt mich nicht davon 

ab, mein Diplom als Pflegefachfrau HF 

nachzuholen. 

 

Als sich dann alles etwas beruhigte, 

kam meine Tochter im April 2010 zur 

Welt. Da war es mit der Ruhe vorbei... 

Die Liebe für ältere Menschen brachte 

mich dann aber ziemlich schnell in das 

Berufsleben zurück. So durfte ich mei-

ne Erfahrungen in einem städtischen 

Heim in Winterthur weiter vertiefen 

und mich weiter in diese Rolle entfal-

ten.  

Im Juli 2015 trat ich dann meine Stelle 

als Pflegefachfrau HF im Altersheim St. 

Urban an. Mein Wunsch, mich weiter 

zu entwickeln, liess mir keine Ruhe. So 

bewarb ich mich schon bald als Abtei-

lungsleiterin für den 2. Stock. Diese 

wunderbare und, für mich, motivieren-

de Chance wurde mir gegeben.  

Barbara Kobler –Leiterin Aktivie-

rung 

Schon als kleines Mädchen wollte ich 

„Krankenschwester" werden. Es kam 

aber anders und ich landete schliess-

lich in einem gewerblichen Beruf. Be-

reits als junge Frau führte ich meinen 

eigenen Betrieb mit einem kleinen 

Team. Nach 18 Jahren verkaufte ich 

das Geschäft und entschloss mich für 

den Quereinstieg in den sozialen Be-

reich.  

Die Arbeit nahe am Menschen liegt 

mir sehr und es ist mir wichtig, jedem 

mit Respekt zu begegnen. Ich bin ver-

heiratet und Mutter von zwei erwach-

senen Kindern. In meiner Freizeit hat 

meine Familie einen grossen Stellen-

wert. Ich liebe es, in der Natur zu sein, 

jogge regelmässig und betätige mich 

gerne musisch-kreativ.  

 

 

Seit Beginn dieses Jahres leite ich die 

Aktivierung im St. Urban. Im Zentrum 

meiner Arbeit steht die Lebensqualität 

unserer Bewohnerinnen und Bewoh-

ner. Sie sollen ihren Alltag mitgestal-

ten und aus einem möglichst breiten 

Angebot der Aktivierung ihren Inte-

ressen und Bedürfnissen nachkommen 

können.  

Umsetzungsstart des neuen Aktivie-

rungsangebotes ist Anfang März 2018. 

 

 

Giusy Iuorno 

Leiterin Pflege-

wohngruppe 

Barbara Kobler 

Leiterin  

Aktivierung 


