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OfficeCare realisiert eine text-automation, die begeistert

korrespondenztool Lta in der 
lups – maskenball der Gefühle
Effizient Informationen austauschen heisst das Zauberwort. Rasch soll es geschehen, bedienerfreundlich und in einem 
modernen Corporate Design. Wo mehr als 800 Menschen arbeiten, ist das kein Kinderspiel. Vielmehr waren Gehirn-
schmalz und exzellente Technologie angesagt. Auf dieser Basis entstanden Vorlagen, Designs, Templates, Dialog- und 
Eingabe-Masken – ein virtuoser Maskenball, möchte man sagen – Comedia dell’Arte im Kanton Luzern, und viele zufrie-
dene Gesichter!

Vorher gab’s noch viel zu tun. Hohe Motivation 

bei der Auftraggeberin war ein gutes Funda-

ment. Die Luzerner Psychiatrie (lups) ist ein 

selbstständiges Unternehmen mit eigener 

Rechtspersönlichkeit. Das Unternehmen mit 

den Bereichen Ambulante Dienste, Stationäre 

Dienste sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie 

beschäftigt über 800 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.

«In einer zukunftsgerichteten psychiatrischen 

Versorgung gilt auch für die lups der Grund-

satz ‹ambulant vor stationär›. Mit einem konti-

nuierlichen Ausbau von ambulanten Dienst-

leistungen konnte der Zunahme an 

psychiatrischen Behandlungen ohne Erhö-

hung des Bettenbestandes Rechnung 

 getragen werden. Das Wohnheim Sonne-

garte, das Übergangsheim Berghof und das 

Ehemalige Kloster (Kultur) sind weitere Orga-

nisationseinheiten der Luzerner Psychiatrie», 

erzählt uns Silvia Gonzalez, Kommunikation 

lups.

ambulant: vielseitige aufgaben

Die Ambulanten Dienste bieten vielfältige Be-

handlungsmöglichkeiten im ambulanten und 

tagesklinischen Bereich an. Sie erbringen ihre 

Dienstleistungen an verschiedenen Stand-

orten http://www.lups.ch/cms/GetMedById.

cfm?MedId=459 im Kanton, damit die Be-

handlung möglichst gemeindenahe durchge-

führt werden kann. 

Die Zuweisung kann durch den Hausarzt er-

folgen, eine Selbstanmeldung ist bei den 

meisten Institu tionen möglich. Die Ambulan-

ten Dienste sind bestrebt, die Behandlung 

nach den Bedürfnissen der  Patientinnen/Pati-

enten und ihren Angehörigen auszurichten. Da 

diese sehr verschieden sein können, werden 

alle  Behandlungsteams multiprofessionell zu-

sammengesetzt. Sie bestehen aus Ärzten, 

Psychologinnen, Sozialarbeitern, Ergothera-

peutinnen, Pflegefachpersonen sowie Sekre-

tariatsmitarbeiterinnen. 

Stationär: individuell und persönlich

Die Behandlungsteams der Stationären 

Dienste sind für die stationäre Behandlung 

von psychisch kranken Menschen zuständig. 

Die lups führt in St. Urban eine Klinik mit 228 

Betten und in Luzern eine mit 53 Betten. Ein 

Klinikaufenthalt kann für den betroffenen Men-

schen belastend sein. Patientinnen/Patienten 

werden während des Aufenthaltes von qualifi-

zierten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter kompe-

tent und zuvorkommend unterstützt und be-

gleitet.

Die Behandlungsteams setzen sich aus ver-

schiedenen Berufsgruppen zusammen: Ärz-

tinnen/Ärzte, Pflegefachpersonen, Psycholo-

ginnen/Psychologen, Heilpädagogen, 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Thera-

peutinnen/Therapeuten. Die verschiedenen 

Standorte und die grosse Zahl der Mitarbei-

tenden der lups erfordern eine enge und wirt-

schaftliche Vernetzung. Zahlreiche Doku-

mente gilt es auszutauschen und einen regen 

Dialog mit einweisenden Ärzten, Krankenver-

Einer der lups Standorte, die Psychiatrische Klinik in St. Urban.



sicherern und Angehörigen zu pflegen. Die 

Professionalität der Kontakte zeigt sich dann, 

wenn sich diese auch optisch und in ihrer 

Struktur einheitlich präsentieren und den bes-

ten Eindruck in Stil und Design hinterlassen.

konzentriert ans Werk

Deshalb wurde ein klares Pflichtenheft erstellt. 

Alle Vorlagen sollten künftig einheitlich sein 

und der Aufruf über ein bedienerfreundliches, 

effizientes Kommunikationstool erfolgen:

–  Die Vorlagen sollten in einer Sprache 

(Deutsch), global über einen Aufruf verfüg-

bar sein. Automatisch hinterlegte Korrektur-

programme sowie  Anredesteuerung, Datum 

etc. sind pro Vorlage verfügbar und einfach 

zu bedienen. 

–  Praxisgerechte und aufs Wesentliche aus-

gerichtete Vorlagen, Layout angepasst ge-

mäss CD-Vorgaben, erweitert mit «Office»-

Er fahrungs tipps

–  Einfache Bedienung, keine Schulung, gro-

sser Nutzen für die tägliche Praxis am Ar-

beitsplatz

–  Einheitliches Erscheinungsbild für alle Vorla-

gen wie eMail oder Druckausgabe

–  Nützliche Details für die Praxis in allen Vorla-

gen, wie z.B. Logo per Mausklick an der 

richtigen  Position einfügen oder Titelformate 

für schnellen Zugriff auf Text-Formatierun-

gen und -Farben. etc.

–  Einfache Installation, zentrale Verwaltung

–  Ausbaumöglichkeiten des Tools müssen ge-

währleistet sein (weitere Vorlagen, neue 

Standorte etc.)

–  Identische Bedienung in den Microsoft Of-

fice Versionen 2003/2007/2010

–  Dialogmasken für Mutationen, nützliche 

Hilfsmittel direkt integriert, aufgeräumte Vor-

lagen für Word/Excel/Powerpoint

mit Design und System

Im Sommer 2007 erhielt die Agentur Guldi-

mann Kommunikation den Auftrag, das Cor-

porate Design für die Luzerner Psychiatrie zu 

entwickeln. «Die Agentur hat auch den Kon-

takt zu uns als Umsetzer der Layouts zu 

Wordvorlagen und die für lups notwendige 

Steuerung und Programmierung hergestellt», 

berichtet Claudia Lüscher von OfficeCare.

«Im Oktober 2007 erhielten wir den Auftrag, 

eine komplexe Vorlagensteuerung zu erstellen 

sowie alle Vorlagen gemäss Layoutvorschlä-

Hauptmaske – Hauptdialog und zentrale Plattform für allgemeine Vorlagen in der lups.

Dialogmaske für Unterschriften mit/ohne vis.



Spitzmarke    31

gen umzusetzen. Eine erste Arbeits-Phase 

beinhaltete, hauptsächlich Brief, Fax, Protokoll 

und Kurzmitteilung zu überarbeiten, zu analy-

sieren und gemäss neuem CD ‹wordtauglich› 

in Word umzusetzen. Das Projekt war bei Sil-

via Gonzalez (Kommunikation) und der IT zur 

technischen Unterstützung ange siedelt.» 

In dieser Phase I (Herbst 2007) wurde die 

Steuerung als zentrale Plattform an allen 21 

Standorten für rund 650 PC-Benutzer (PC-

Konten) eingeführt. LTA (lups Template Auto-

mation) war geboren. «Der Funken der Be-

geisterung war gelegt», erinnert sich Silvia 

Gonzalez, «der einheitliche Auftritt der lups, 

die problemlose Verwendung des neuen Lo-

gos und die Einfachheit in der Bedienung der 

neuen allgemeinen Vorlagen sprach sich 

schnell herum.»

Schon bewährt und ausgebaut

In Phase II (Januar 2009) werden bereits wei-

tere Vorlagen für Exceltabellen und Exceldia-

gramme ausgearbeitet,  programmiert und in 

LTA integriert. Eine Konzeptvorlage für mehr-

seitige Dokumente sowie ein Tool zur Be-

schriftung von Ordnerrücken und Register 

werden adaptiert. Wichtige neue Hilfsmittel: 

Die lups-Farben, die sich je nach lups-Fach-

bereich ändern, sind ab sofort für alle Berei-

che per Knopfdruck verfügbar und dienen für 

Text und Grafikelemente, Styles für Numme-

rierungen und Aufzählungen im lups-CD-

Look. Zudem werden nützliche Zusatzfunktio-

nen per Mausklick oder Tastenkombination für 

jedes Dokument in LTA zur Verfügung gestellt.

In Phase III (Sommer 2010) kommen «Hilfsmit-

tel Prozesse» (in Anlehnung ans QM-System) 

dazu – dieses Projekt befindet sich aktuell im 

Pilotstatus. «Im Moment haben wir 4 sehr 

komplexe Dokumente im Pilottest, 2 davon 

bereits mit erfolgreich abgeschlossener Test-

phase. Die Pilotphase erfolgt im direkten Kon-

takt mit dem Leitenden Psychologen Dr. Kurt 

Zwimpfer (Seite Inhalt und Funktion), Silvia 

Gonzalez (Seite CI/CD) und uns von Office-

Care», erläutert Claudia Lüscher. Die Doku-

mente bilden die Basis des ambulanten und 

stationären Berichtswesen der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und enthalten eigene Logi-

ken mit vielen nützlichen Zusätzen für ein effi-

zientes Arbeiten mit Word. Informationen von 

LTA (beispielsweise Name und Funktion des 

verantwortlichen Psychologen) oder Absen-

Claudia Lüscher

Geschäftsleiterin und Gründerin der Office-

Care AG in Gerlafingen. Als langjähriger 

Coach und Referentin in der Informatik-

Erwach senenbildung verfügt Claudia Lü-

scher über ein fundiertes und breites Wissen 

im Ausbildungsbereich. Sie ist u.a. auch als 

Expertin bei gesamtschweizerischen Infor-

matikzertifikaten aktiv. Zudem realisiert sie 

als Projektleiterin anspruchsvolle Projekte im 

Bereich Corporate Identity und Corporate 

Design Umsetzung im ganzen MS-Office 

Umfeld. Es gelingt ihr in einfachen und kom-

plexen Projekten  immer wieder die ‹heikle›, 

heute aber enorm wichtige Schnittstelle zwi-

schen IT, GL und Anwender, zu vermitteln.

c.luescher@officecare.ch

www.officecare.ch

derangaben des Bereichsstandortes werden 

automatisch durch LTA aufbereitet. 

zufriedene User

«Das Kommunikationstool von OfficeCare ist 

bei uns gut integriert», fasst Silvia Gonzalez 

zusammen. lups Template Automation (LTA) ist 

überall präsent:

–  als allgemeines Korrespondenztool für alle 

Standorte in St. Urban, Luzern, Hochdorf, 

Kriens, Sursee, Schüpfheim, Willisau und 

Wolhusen.

–  für die zentrale und einmalige Datenpflege 

der Absenderadressen inkl. Telefonnum-

mern, Fax und allgemeinen Adressangaben. 

Diese werden beim Erstellen aller globalen 

Vorlagen wie Briefe, Faxe etc. nach aktuel-

lem CD automatisch ins Dokument eingele-

sen und positioniert.

–  zur  zentralen und einmaligen Datenpflege 

aller Personendaten inkl. derer kontrollierten 

Funktionsbezeichnung, e-Mail und falls ge-

wünscht Direktwahl. LTA erlaubt einer Per-

son bis zu 4 unterschiedliche Funktionen 

und Arbeitsbereiche  zu zuordnen. Auch hier 

folgt eine automatische Positionierung im 

System.

–  LTA dient auch dazu, via Excel, Powerpoint 

und Word die globalen Vorlagen für alle Mit-

arbeitenden nach aktuellem CD über dieses 

zentrale «Schaltpult» an einem Ort abzu-

rufen.

Die lups zeigt sich als moderne Institution in 

einem einheitlichen Erscheinungsbild. Silvia 

Gonzalez fasst zusammen: «Unsere Erfahrun-

gen mit dem LTA-Tool sind durchwegs positiv. 

Die zahlreichen Dokumente wurden auf ein 

notwendiges Mass reduziert und es kommen 

einheitliche Vorlagen im Korrespondenz- und 

Berichtswesen zum Einsatz. LTA bietet Vorla-

gen, Templates und Dialogmasken die Freude 

bereiten. Für den Anwender ist die Bedienung 

einfach und weitgehend selbsterklärend.» 

Text: Dr. Hans Balmer


