Qualitätsmanagement und
Effizienzsteigerung bei der
Gesundheitsversorgung

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung



Wir unterstützen Anbieter im Gesundheitswesen mit
einem breitgefächerten Serviceangebot, das sie bei
der Verbesserung der Qualität ihrer Dienstleistungen
unterstützen kann. Unser Serviceangebot reicht von
(grenzüberschreitendem) Benchmarking, Optimierung
funktionaler und operativer Abläufe und Verfahren,
Governance, Automatisierung, Performancemanagement und Definition des Dashboards bis hin
zu Mitarbeiter- und Kundenumfragen, ISO- und
EFQM-Prüfungen, EFQM-Zertifizierungen:





Die Qualität ist einer der wichtigsten Aspekte bei
der Gesundheitsversorgung und gewinnt durch
die europäische und nationale Gesetzgebung
noch an Bedeutung. Die neue Richtlinie
2011/24/EU zur Anwendung von Patientenrechten bei grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung und ihre Umsetzung in nationales
Recht zielen darauf ab, die Qualität der Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten und weiter zu
steigern. Anbieter im Gesundheitswesen müssen
ihre Dienstleistungen optimieren und sich dem
Kostendruck anpassen, jedoch parallel dazu die
Erfahrung und die Qualität für den Patienten
verbessern. Die Reform der Gesundheitspflege
muss bis 2013 abgeschlossen sein.
Diese Änderungen führen zu einem von immer
stärkerer Konkurrenz geprägten Umfeld, in dem
Anbieter im Gesundheitswesen eine solide
festgelegte Strategie für zwei bis drei Jahre und
einen zugrunde liegenden Plan benötigen, um
sich als bevorzugter Anbieter und eine Referenz
im Gesundheitssektor zu etablieren und sich an
die von der Regulierungsbehörde vorgeschriebenen Änderungen anzupassen und diese zu
verinnerlichen.
Die Qualität wird zu einem zentralen Unterscheidungsmerkmal und die vollständige Einhaltung
mit den Normen ISO 9000 und EFQM wird zu
einer Notwendigkeit, ebenso wie die Erfordernis
eines gut durchdachten und umfassenden
Ansatzes hinsichtlich Performancemanagement
und -überwachung unter Einbeziehung
qualitativer und quantitativer Indikatoren.



Benchmarking-Analyse zu unterschiedlichen
Aspekten (inkl. Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Prozesseffizienz und -effektivität)



Entwicklung von Strategien, Implementierung von
Plänen und Unterstützung bei deren Umsetzung



Entwurf von Mitarbeiter- und Patientenumfragen,
Ergebnisauswertung und Entwicklung von
Empfehlungen/Aktionsplänen



Optimierung von Ressourcen, Prozessen und
Kosten, einschließlich analytischer Buchführung,
gemeinsamer Servicezentren, selektivem
Outsourcing, Dashboards/Business Intelligence
und aktivitätsbasierter Kostenermittlung



Entwurf und Umsetzung von Qualitätsprogrammen zu den unterschiedlichen Qualitätsebenen: Effektivität, Effizienz, Angemessenheit
der technischen Kompetenz, Annehmbarkeit,
Patienten/Pflege und Sicherheit



Unterstützung bei der Beurteilung der Einhaltung
der neuen gesetzlichen Auflagen (z. B. Kostenanalyse) durch das Unternehmen in Bereichen
wie IT-Systeme, Governance und Kompetenzen
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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