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Benchmarking für Schweizer
Pflegeheime
Das BAG hat in Form von Excel-Tabellen diverse
Kennzahlen zu den Schweizer Alters- und Pflegeheimen auf Basis der SOMED-Statistik veröffentlicht.
Die veröffentlichten Kennzahlen der Schweizer
Pflegeheime bieten einen Einstieg ins Benchmarking, sind aber für einen betriebswirtschaftlichen
Vergleich nicht ausreichend – was aber auch nicht
das Ziel war.
Der Fokus liegt auf Kennzahlen, die im Rahmen der
Gesundheitsversorgung und des Bundesgesetzes über
die Krankenversicherung (KVG) von Interesse sind.
Für zwischenbetriebliche Benchmarks sind die Daten
in der veröffentlichten Form nur sehr beschränkt
verwendbar. Einerseits fehlt den Daten die nötige
Aktualität (es wurden erst die Daten 2012 publiziert).
Um zeitnah für den eigenen Betrieb Veränderungen
zu erkennen, müssen die Daten schneller vorliegen.
Die Keller Unternehmensberatung AG bietet mit der
HEBES-Plattform eine modernste Internet-Lösung, mit
welchem sich die Institutionen der Langzeitpflege
jederzeit mit ihren Leistungen, Kosten, Ressourcen
und vielen weiteren Kennzahlen vergleichen können.
Wir haben die BAG-Daten für unsere Kunden zusätzlich
aufbereitet, so dass diese in der gewohnten Logik von
HEBES ausgewertet und bezüglich einzelnen Kantonen,
Heimgrössen, durchschnittliche Pflegeintensitäten in
den Heimen und viele weitere Kriterien eingeschränkt
werden können. Andererseits bieten die vom BAG
publizierten Daten für die Heime oder für Heimgruppen kaum die für die Betriebsführung relevante
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Kennzahlen. Der Fokus des BAGs liegt auf Kennzahlen,
die im Rahmen der Gesundheitsversorgung und des
Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG)
von Interesse sind. HEBES dagegen bezweckt insbesondere die Unterstützung der Heimleitungen und
Verbände mit den für die Betriebsführung relevanten
Kennzahlen und Vergleichsmöglichkeiten. Zudem
kann beim Benchmarking mit diversen Filterkriterien
auf vergleichbare Heime oder Regionen eingeschränkt
werden. So bietet HEBES zusätzlich diverse Kennzahlen
zur Produktivität oder zum Personaleinsatz an, die über
Berufsgruppen oder Alterskategorien weiter eingeschränkt und detaillierter verglichen werden können.

Die BAG-Daten bieten die Basis für politische Diskussionen. Zur Steuerung und Analyse eines Betriebs benötigen die Leitungen aber wesentlich mehr Details, welche
HEBES zur Verfügung stellt. Dazu gehören zum Beispiel
Informationen zur Bewohnerstruktur, zur Personalstruktur, dem Ressourceneinsatz und der Produktivität wie
auch Details zu Pflegaufwand oder den Kosten.
Die BAG-Kennzahlen werfen ein paar Fragen zu Unterschieden zwischen den Heimen auf. Für deren Beantwortung braucht es aber zusätzliche Informationen,
die nur mit dem vollständigen SOMED-Datensatz wie
ihn HEBES zur Analyse anbietet, beantwortet werden
können.
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