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HeBeS Heim Benchmarking
Schweiz
Schlussbericht Entwicklung und Markteinführung
Editorial
Nach einer mehrjährigen Entwicklungszeit ist das Benchmarking
und Benchlearning von HeBeS erfolgreich bei den Alters- und
Pflegeheimen eingeführt. Mit seinem Angebot fördert HeBeS das
Lernen innerhalb der Branche.
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Gustav Egli sein Heim mit anderen
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Anbietern vergleichen. Dies war er
sich ebenfalls von seinen früheren
und

Das Lernen von Alters- und
Pflegeheimen vorantreiben

Gesundheitswesen her gewohnt.

Das Projekt HeBeS war getragen

Auch dafür fand er kein entspre-

von der Vision, das Lernen von

Engagements

in

Industrie

chendes Angebot. Deshalb nahm

Sehr erfreulich:
Pünktlich nach den
Sommerferien erhalten
die HeBeS – Teilnehmer ihr erstes Kurz
profil. Auf ihrem Führungscockpit ist zu erkennen, wie
die eigenen Kennzahlen um den
Median und zwischen dem minimalen und dem maximalen Kennwert
der vielen Mitbewerber liegen.
Eine erste spannende Diskussion
des Heimprofils in der Geschäftsleitung oder im vorgesetzten Gremium gibt mögliche Interpretationen,
wie und warum im Heimprofil beispielsweise die Kennzahl „Lohnkosten“ unter dem Median und „Dekubitus“ eher beim Maximum liegt.
Im Projekt Benchlearning 2009
werden die beteiligten Heime erfahren, welche – erfolgreichen Praktiken zu den unterschiedlichen
Profilen führen.
Dass diese ersten schweizerischen
Heimprofile 2009 möglich wurden,
verdanken wir der Zusammenarbeit mit den professionellen Curaviva-Vertretern, dem hartnäckigen
HeBeS-Team, dem vorausschauenden und aktiv unterstützenden
Vereinsvorstand sowie ganz speziell der Age Stiftung, welche den
Mut hatte, das branchenpolitisch
nicht einfache Thema „schweizweite,
interpretierbare
HeimTransparenz“ namhaft mit Knowhow und finanziell zu unterstützen.
Ein besonderer Dank geht an die
vielen Pilotheime und Branchenspezialisten, welche durch ihr Engagement seit 2002 HeBeS entwickeln halfen, praxistauglich machten und nun 2009 zur Marktreife
brachten.
Dr. Gustav Egli,
Präsident Verein HeBeS
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Dörzbach,
Armin:
Kennzahlen−System zur Unterstützung der
Qualitätsbeurteilung in Pflegeheimen,
Nachdiplomarbeit am BWI der ETH
Zürich, Juli 2002
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http://www.hebes.ch/files/071030RK2
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mieren, neue Kunden zu gewinnen
und damit den Ertrag zu steigern.
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Projektleiterin
HeBeS
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