Der Weg zur optimalen
Patientenversorgung

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

•

Festlegung von kurz-, mittel- und langfristigen
Strategien und zugehörigen Projektplänen zur
Erzielung einer Kundenerfahrung, die den
Serviceerwartungen des Kunden entspricht
und den grenzübergreifenden Vergleichsmöglichkeiten gerecht wird

•

Verknüpfung der Vision und Strategie des
Unternehmens mit realen Handlungen und
Zielsetzungen

•

Fähigkeitsanalysen und Erkennung von
Lücken, die zur Erreichung der Unternehmensvision geschlossen werden müssen (auf
verschiedenen Ebenen: Mitarbeiter,
Technologie und Prozesse)

•

Durchführung vergleichender Leistungsanalysen zur Erkennung von Defiziten und
besonderen Stärken, die sich erheblich auf die
Patientenerfahrung auswirken können

•

Anpassung von Unternehmensstrukturen, um
Änderungen bei der Governance und externen
Entwicklungen gerecht zu werden

•

Optimierung von klinischen Prozessen und
Abläufen

•

Entwicklung und Analyse von Umfragen zur
Patientenzufriedenheit

•

Entwicklung von Kommunikations- und
Marketingstrategien, um Schlüsselinitiativen
umzusetzen und Sie bei der Positionierung
Ihres Unternehmens gegenüber Ihrer
Kundenbasis zu unterstützen

•

•

Die Rechte und Pflichten des Patienten
werden für Anbieter im Gesundheitswesen zu
einem immer wichtigeren Aspekt, insbesondere vor dem Hintergrund der regulatorischen
und gesetzlichen Änderungen und deren
Auswirkungen auf den Sektor. Die neue
Richtlinie 2011/24/EU zur Anwendung von
Patientenrechten bei grenzüberschreitender
Gesundheitsversorgung und ihre Umsetzung
in nationales Recht unterstreicht die
Bedeutung des Patienten. Die neue nationale
Gesetzgebung muss bis 2013 umgesetzt sein.
Diese Änderungen werden zu einer
zunehmend von Wettbewerb geprägten
Umgebung führen, in der die Anbieter von
Gesundheitsleistungen ein fundiertes
Verständnis von den Erwartungen ihrer
Patienten bzw. Kunden hinsichtlich
Personalisierung, Sicherheit, Serviceanbietern,
Zuverlässigkeit und Transparenz benötigen,
um für eine optimale Erfahrung der Patienten
bzw. Kunden zu sorgen.
Patienten und
Kunden sollen bei der Beurteilung und
Auswahl der passenden Optionen für die
Gesundheitsversorgung unterstützt werden.
Effiziente klinische Abläufe und das
Engagement der Mitarbeiter sollen gefördert
werden, um die Patientenrechte zu
verbessern.
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