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Einfache Zuweisung von Patienten an Spitex und Heime 

www.heimportal.ch

www.heimportal.ch · www.spitexportal.ch
Ärzte, Spitäler, Behörden und Privatperso-
nen können ab sofort einfach und effizient 
Personen für Pflegeheime, Spitex und Tages-
stätten anmelden. Das Online-Portal ist eine 
unentgeltliche Dienstleistung der Verbän-
de senesuisse und Association Spitex privée 
Suisse (ASPS). Mit wenigen Klicks erhalten 
Interessierte für alle Regionen der Schweiz 
einen Überblick über das Angebot. 
 Die Plattform bietet einerseits Vorteile 
für zuweisende Organisationen und Perso-
nen, wie beispielsweise den einfachen und 
kostenlosen Zugang sowie die Anbindung 
durch HIN (über 16‘000 Ärzte und 50 Kli-
niken). Andererseits können auch Spitex, Ta-
gesstätten und Pflegeheime von zusätzlicher 
Reichweite und der Möglichkeit der Daten-
übernahme (Schnittstelle) profitieren.

Ein Meilenstein für mehr Transparenz
Aktuell sind fast 250 Spitex-Organisationen 
und Tagesstätten sowie über 350 Pflegeheime 
auf der Plattform hinterlegt. Mit der Eingabe 
der Postleitzahl oder des Ortes werden die ver-
fügbaren Organisationen sichtbar. 
 Folgende Dienstleistungen stehen zur 
Auswahl: Pflege, Hauswirtschaft/Betreuung, 
Tagesstätte, Demenz, Onkologie, Psychiatrie, 
Palliative Care, Kinderspitex, 24h Betreuung, 
Nachtwache/-pikett, Wundberatung/-versorgung, 
Entlastungsdienst für Angehörige. Einfach 
und schnell kann entschieden werden, welche 
Organisation das passende Angebot hat.
 Für Arzt, Spital, Behörde oder angehörige 
Person besteht je ein eigenes Meldeformular, 
welches eine E-Mailnachricht an die ausge-
wählten Leistungserbringer generiert. Die an-
geschriebenen Institutionen können darauf 
antworten und damit den Weg für eine einfa-
che Zuweisung ermöglichen.

Erweiterte Zuweisungsplattform
Parallel zu dieser offen zugänglichen Platt-
form existiert eine erweiterte Zuweisungs-
Plattform. Sie steht allen Leistungserbringern 
offen und ermöglicht die professionelle Über-
weisung auch an Haus- und Spezialärzte, 
Spitäler, Reha-Kliniken, Physiotherapeuten, 
etc. Durch eine direkte Anbindung an Pra-
xis- und Klinikinformationssysteme wird die 
administrative Arbeit zusätzlich reduziert. 
Weitere Informationen sind bei der Firma 
hcri erhältlich (www.hcri.ch).  CST

Visualisierende Gestaltung
Beispiele aus dem Alterssegment: 
Aktuell: „Q by senesuisse“ Logo, 
senesuisse Logo, Web, Focus Magazin, 
ElfenauPark Magazin etc.,
Schärmehof Thun Infobroschüre  

Das heutige Marketingdenken hat 
das Sich_verkaufen fast völlig vom 
Angebot/Produkt entkoppelt, sich 
zum Selbstzweck erkoren. Der damit 
oft einhergehende Qualitätsverlust ist 
die Folge dieser ungesunden Priori-
tätengewichtung. Bald auch Mode im 
sozialen Bereich? Wenn Sie ein huma-
neres Verhältnis zu Ihren Kunden/
Gästen, zu Ihren Angestellten und 
zu sich selbst pflegen, würde ich Sie 
gerne kennen lernen. Visualisierende 
Gestaltung in Wort, Bild und Form. 

STANISLAV KUTAC  SKU
www.stanislavkutac.ch/?cat=1

 In Zusammenarbeit mit dem Partnerverband ASPS hat senesuisse eine neue Plattform lanciert. Diese soll es allen Inter-
essierten einfach machen, für Patienten die passende Spitex oder ein Heim in der gewünschten Region zu finden. 

 Wir entschieden uns im letzten Jahr, bei „Q by sene- 
suisse“ mitzumachen und besuchten den informativen 
zweitägigen Einführungskurs in Zürich. Auf verständli-
che Art wurde aufgezeigt, wie das Qualitätssystem auf-
gebaut ist, was eine Servicekette und ein Aktionsplan 
beinhaltet. Anhand von unseren vor Ort erarbeiteten 
Serviceketten konnten wir das Gelernte umsetzen und 
mit sehr gutem Support durch die Kursleitung disku-
tieren. Dadurch ergaben sich viele praxisnahe Beispiele. 
Als wertvolle Bereicherung erlebten wir das gemeinsame 
Nachtessen und die Gespräche mit Führungspersonen 
anderer Alters- und Pflegeeinrichtungen.
 Nach dem Kurs ging es darum, das Gelernte in unserem Alltag einzubrin-
gen. Die ersten Serviceketten und der Aktionsplan wurden durch uns Heim-
leitungen erarbeitet und den Mitarbeitenden an Weiterbildungsveranstaltungen 
vermittelt. Später erfolgte eine weitere Schulung der Bereichs- und Gruppenlei-
tungen. So erreichten wir einen guten Basisbezug der ausgewählten Themen und 
der betroffenen Mitarbeitenden. Im Aktionsplan müssen pro Jahr mindestens 
sechs kritische Ereignisse/Entwicklungsbereiche festgelegt werden. Es können 
Themen aus den verschiedenen Bereichen des Betriebs sein (Betreuung und Pfle-
ge, Aktivierung, Hauswirtschaft, Küche oder Verwaltung). In der Praxis zeigte 
sich, dass dadurch mit vernünftigem Aufwand viel erreicht werden kann. 
 Durch interessant definierte Entwicklungsbereiche/kritische Ereignisse 
können wir die bereichsübergreifende Zusammenarbeit fördern. Bei uns im 
Schärmehof zeigte sich, dass wir nicht optimal auf den Umgang mit aggressivem 
Verhalten vorbereitet sind und hier eine Schulung nötig ist. Zudem wurde die 
nicht optimale Lagerung und Kontrolle der Reinigungsmittel und Chemikalien 
als kritisches Ereignis erkannt. Mitarbeitende des Restaurants, der Hauswirt-
schaft und der Pflege  suchten gemeinsam nach Lösungen. Standort und Bewirt-
schaftung des Lagers wurden zur Zufriedenheit aller neu organisiert.
 Der Aufbau dieses Q-Systems führt zu einem kontinuierlichen Qualitäts-
denken. Wir lernten, aus der Sicht unseres Gastes eine Aufgabe oder ein Problem 
anzugehen. Es hilft uns mehr und mehr, in die Rolle des Gastgebers zu kommen. 
Die Mitarbeitenden sind gefordert mitzudenken und Lösungen vorzuschlagen. 
Sie werden in das Thema Qualität aus der Perspektive des Gastes eingebunden. 
Durch den Einbezug der Mitarbeitenden und das selbstbestimmte Auswählen 
der Themen ergibt sich eine Verbesserung der Qualität bei tatsächlich relevanten 
Punkten in der Organisation und dem Zusammenleben.
 Sehr positiv erlebte ich die grosszügige Unterstützung durch unseren Ver-
band senesuisse. Der ausgearbeitete Aktionsplan und die Serviceketten wur-
den bei uns mit dem Projektverantwortlichen (Hans Peter Spreng) besprochen 
und die ganze Arbeit gemeinsam reflektiert. Bei Fragen wird man umgehend 
sehr gut beraten und unterstützt.
 Gute Qualität im Altersbereich sollte immer zu mehr Betreuungszeit für 
den betagten Gast führen. Wir sind am Anfang und es wird noch Arbeit ge-
ben, dieses Qualitätssystem bei uns vollständig zu verankern. Ich bin über-
zeugt, dass uns „Q by senesuisse“ als Gastgeber weiterbringen wird.  KBI

KURT BIEDERMANN  KBI 
Heimleiter Alters- und Pflegeheim Schärmehof in Thun

Erfahrungsbericht aus der Praxis

 Quality – our passion


