
16

Informativ

Benchmarkgestützte  
Stärken-Schwächen-Analyse  
im  Pflegeheim

Keller Unternehmensberatung AG betreibt für Alters- 
und Pflegeheime die Online-Benchmarkplattform 
HEBES (Heim-Benchmarking Schweiz). Grundlage für 
die Betriebsvergleiche sind die Daten für die sozial-
medizinische Statistik (SOMED). Aktuell nutzen rund 
90 Pflegeheime die HEBES-Plattform. Im Rahmen von 
Betriebs- und Wirtschaftlichkeitsanalysen führt Keller 
Unternehmensberatung AG auch direkt im Kunden-
auftrag Benchmarkanalysen durch. 

Ein Auslöser für eine benchmarkgestützte Stärken-Schwä-
chen-Analyse kann der Wunsch nach einer Aussenbeur-
teilung sein. Dies z.B. im Falle einer nicht zufriedenstel-
lenden Ertragslage. Benchmarking eignet sich aber auch 
ausgezeichnet in  «guten Zeiten», um z.B. als Grundlage 
für eine Strategiediskussion schnell die Positionierung 
des Betriebes und dessen Stärken und Schwächen im 
Quervergleich aufzuzeigen.

Rund 70% der Kosten in Alters- und Pflegeheimen sind 
Personalkosten. Es ist daher von zentraler Bedeutung, 
die wichtigsten Strukturmerkmale und Kennzahlen im 
Personalbereich im Sinne von Stärken oder Schwächen 
zu kennen. HEBES liefert hier im Quervergleich neben 
einfachen Informationen wie das Durchschnittsalter oder 
die Fluktuationsrate des Personals auch zentrale Hinweise 
zur Beurteilung der Arbeitsproduktivität (u.a. Vollzeitstellen 
pro Pflegeplatz, Vollzeitstellen Pflegepersonal pro Platz, 
Pflegeminuten pro Pflegestelle). In Kombination mit 
kantonalen Richtstellenplänen sowie Skill- und Grademix-
Vergleichen ermöglicht dies eine gute Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit und Organisation vorab in der Pflege.

In den Bereichen Leitung/Verwaltung, Hauswirtschaft/
Verpflegung oder Technischer Dienst helfen Vergleichs-
werte wie  «Arbeitsstunden pro fakturierter Tag» die 
Produktivität im Quervergleich zu beurteilen.

Zur Beurteilung der Kosteneffizienz dienen ein Lohnkosten-
vergleich sowie ein detaillierter Vergleich der Sachkosten 
pro Tag (z.B. Lebensmittelkosten, Haushaltskosten, Kapi-
talkosten, oder Energiekosten). Weitere Vergleichswerte 
wie Pflegeintensität, Fluktuationsrate, Aufenthaltsdauer 
oder Ein- und Austrittsmerkmale dienen der Beurteilung 
der Bewohnerstruktur.

Dr. Othmar Hausheer, hausheer@keller-beratung.ch

Mit Transparenz Vertrauen schaffen
Interview mit Dr. Hubert J. Rüegg, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung, Stiftung Drei Tannen, Wald (ZH)

Herr Rüegg, welches waren in der Stiftung Drei Tannen 
die Gründe für eine Benchmarkanalyse mit HEBES?
Die Stiftung Drei Tannen 
ist ein vertikal integriertes 
Unternehmen, welches 
Dienstleistungen der Lang-
zeitpflege von ambulant 
bis stationär in Wald und 
Region anbietet. Sie umfasst 
eine Alterssiedlung, die Spi-
tex Wald und Fischenthal, 
sowie ein Altersheim und 
ein Pflegezentrum mit ins-
gesamt 120 Betten.

Eine Benchmarkanalyse ist ein betriebswirtschaftliches 
Führungsinstrument, mit welchem nach innen Kosten-
transparenz für die verschiedenen Geschäftsbereiche 
geschaffen wird. Im Vergleich nach aussen können wir 
uns mit vergleichbaren Institutionen messen und eine 
Einordung der Leistungsfähigkeit der Stiftung Drei Tan-
nen vornehmen.

Im Weiteren hat uns die Benchmarkanalyse geholfen, in 
einer strukturierten Diskussion mit Unterstützung von Dr. 
Othmar Hausheer von der Keller Unternehmensberatung 
AG, die Geschäftsleitung für die betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhänge stärker zu sensibilisieren. Ein Erfordernis, 
das für die unternehmerische Entwicklung im laufend 
anspruchsvolleren Umfeld der Langzeitpflege immer 
wichtiger wird. Transparenz schaffen gegenüber Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, Klientinnen und Klienten, 
Krankenversicherer sowie den Gemeinden ist Pflicht. 
Nur so gelingt es das notwendige Vertrauen in unsere 
Institutionen auch in Zukunft zu sichern.

Wo bringen die Resultate den grössten Nutzen? Sind 
Sie mit den Resultaten zufrieden?
Ja, wir sind sehr zufrieden. Den grössten Nutzen ergab 
der Hinweis, dass wir in der Pflege mit einer sehr guten 
Kosteneffizienz und einer überdurchschnittliche Betten-
belegung arbeiten. Weiter haben wir aber auch gesehen, 
dass wir unsere Personalstammdaten nachpflegen müssen. 
Die HEBES-Benchmarkwerte zum Skill- und Grade-Mix 
zeigten, dass noch Abweichungen zur tatsächlichen fach-
lichen Zusammensetzung des Pflegepersonals bestehen. 
Weiter stellten wir fest, dass wir die Zuordnung der Stellen 
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zwischen Alters- und Pflegeheim und Spitex noch präziser 
machen müssen. Hier wirkt sich der grosse Vorteil der 
vertikalen Integration von ambulant und stationär, also 
der Möglichkeit des flexiblen Personaleinsatzes zwischen 
den verschiedenen Geschäftsbereichen negativ auf die 
Transparenz im Benchmark aus.

Ferner wurden wir in unserer Einschätzung bestätigt, 
dass wir aufgrund der noch nicht abgeschlossenen 
Zusammenführung von Altersheim und Pflegezentrum 
in der Verwaltung, in der Ökonomie/Hausdienst und 
im Technischen Dienst Verbesserungspotenziale haben.

Insgesamt waren die Benchmarkresultate und die Aus-
sensicht durch Keller Unternehmensberatung AG für uns 
sehr hilfreich.

Welches sind die nächsten Schritte, die Sie aufgrund 
der gewonnen Erkenntnisse angehen werden?
Es ist klar, dass wir die betriebliche Datensituation im Laufe 
von 2016 primär im Personalbereich aber auch für die 
Rechnungslegung, der SOMED und KORE überprüfen.

Alle organisatorischen Veränderungen müssen wir auf das 
Neubauprojekt ausrichten, mit welchem das Altersheim 
und das Pflegezentrum baulich und organisatorisch bis 
Ende 2019 zusammengeführt wird.

Für die Kosteneffizient in der Pflege werden wir die Pfleg-
prozesse laufend weiter entwickeln und die Zuordnung 
der Tätigkeiten in Abhängigkeit des Skill- und Grade-Mixes 
optimieren.

Herr Rüegg, herzlichen Dank für das Interview.

Dr. Othmar Hausheer, hausheer@keller-beratung.ch

Der Einsatz von HEBES eignet sich für alle Alters- 
und Pflegeheime, unabhängig vom verwendeten 
Pflegemesssystem (BESA, RAI/RUG, etc.) und gibt 
den Teilnehmenden vertiefte Kenntnisse über deren 
Leistungen, Ressourcen, Kosten und Prozesse. HEBES 
schafft dadurch die Grundlage für eine Optimierung 
der Leistungen und liefert wichtige Informationen 
zur Positionierung und Beurteilung der Institution.

www.hebes.ch
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