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D
er Rahmenvertrag tritt 
am 1. Oktober dieses Jah-
res in Kraft. Für die Kli-
niken bedeutet die Um-
setzung des neuen Geset-

zes eine enorme Herausforderung. 
Grundsätzlich hat jeder Patient An-
spruch auf ein Entlassmanagement. 
Der Bedarf der Patienten für eine An-
schlussversorgung soll nun durch ein 
Assessment erfasst werden. Ein multi- 
disziplinäres Team im Krankenhaus 
muss den voraussichtlichen Bedarf 
für die nach der Krankenhaus- 
behandlung erforderliche Anschluss- 
versorgung anhand schriftlicher Stan-
dards feststellen, in einem Entlass- 
plan festhalten und alle notwendigen 
Anschlussmaßnahmen frühzeitig ein-
leiten.

ENTLASSBRIEF REICHT NICHT 
MEHR
Das Krankenhaus muss z. B. den weiter- 
behandelnden Arzt bzw. die weiter-
versorgende Einrichtung wie den Pfle-
gedienst oder die stationäre Pflege- 
einrichtung rechtzeitig über den Ter-
min der bevorstehenden Entlassung 
informieren und Kontakt mit der 
Kranken- oder Pflegekasse aufneh-

men, um die erforderlichen Informa-
tionen aus dem Entlassplan zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt durch das 
Krankenhaus an die Krankenkasse zu 
übermitteln. Für Patienten mit einem 
komplexen Versorgungsbedarf muss 
außerdem ein zeitnaher Termin bei 
einem weiterbehandelnden Haus- 
oder Facharzt vereinbart werden. 

Für das Entlassmanagement und 
die damit verbundene Informations-
übermittlung muss das Krankenhaus 
nach entsprechender Information das 
schriftliche Einverständnis der Patien-
ten einholen. Dafür gibt es bundes- 
einheitliche Formulare. Am Tag der 
Entlassung müssen der Patient und 
der Arzt, der die Anschlussversorgung 
übernimmt, einen Entlassbrief be-
kommen. Dieser enthält unter ande-
rem sämtliche Diagnosen, den Entlas-
sungsbefund sowie verordnete Arznei- 
mittel inklusive Medikationsplan und 
die Rufnummer eines Ansprechpart-
ners für Rückfragen.

Weiterer Bestandteil des Entlass-
managements ist die Verordnung von 
Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmit-
teln, außerdem von häuslicher Kran-
kenpflege oder Soziotherapie, um die 
nahtlose Versorgung für einen Zeit-

raum von bis zu sieben Tagen sicher-
zustellen. Für diese Zeitspanne kann 
zudem die Arbeitsunfähigkeit durch 
den Krankenhausarzt festgestellt wer-
den. Bei Verordnungen und der Fest-
stellung der Arbeitsunfähigkeit im 
Rahmen des Entlassmanagements 
gelten die Bestimmungen über die 
vertragsärztliche Versorgung. Der 
Rahmenvertrag trifft dazu konkrete 
Festlegungen. Darüber hinaus soll  
eine Ansprechpartnerregelung bei 
Krankenhäusern und Krankenkassen 
der reibungslosen Kommunikation 
und bei Bedarf der gemeinsamen Or-
ganisation der erforderlichen An-
schlussmaßnahmen dienen. 

DIE MASSNAHMEN DES UKSH
Wie können Krankenhäuser nun han-
deln, um diese Anforderungen umzu-
setzen? Und welche Rolle können digi- 
tale Lösungen dabei spielen? Beispiel 
Universitätsklinikum Schleswig- 
Holstein (UKSH): Ein multidisziplinär 
zusammengesetztes Projektteam ar-
beitet am UKSH mit Hochdruck an 
den Umsetzungen der gesetzlichen 
Vorgaben. Dies ist auch zwingend 
notwendig, um am zweitgrößten Uni-
versitätsklinikum Deutschlands mit 
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mehr als 100 000 stationären Patien-
ten pro Jahr diese massiven Verände-
rungsprozesse einzuführen, zu schu-
len und zu begleiten.

Nicht ganz neu, aber logistisch he-
rausfordernd ist das geforderte Assess- 
ment zur Evaluierung eines mögli-
chen Anschlussbedarfs nach der stati-
onären Behandlung. Dieses Assess-
ment mit festgelegten Kriterien er-
folgt sehr frühzeitig auf den Statio-
nen und wird im Entlassplan 
unmittelbar dokumentiert.

Den Entlassbrief und zusätzlich 
weitere medizinische Befunde stellt 
das UKSH seinen Patienten auch digi-
tal zur Verfügung, zum Beispiel in 
das von vitabook betriebene Online- 

Gesundheitskonto für Patienten. Da-
mit kann der Patient sicher seine ei-
genen Gesundheitsdaten verwalten 
und bei Bedarf die medizinischen Da-
ten anderen Akteuren im Gesund-
heitssystem zugänglich machen. Al-
len angeschlossenen Zuweisern wer-
den diese Unterlagen regelhaft über 
die Telematikplattform med.netz.
nord zur Verfügung gestellt. 

Zusätzlich können jetzt Kranken-
haus-Fachärzte Verordnungen für Re-
zepte und AU-Bescheinigungen aus-
stellen. Hierfür sind vom Gesetzgeber 
sehr klare Anforderungen gestellt, 
und Krankenhäuser benötigen eine 
neue Betriebsstättennummer (BSNR) 
sowie eine lizensierte Software für die 

Erstellung solcher Verordnungen. Bis-
her steht weder das eine noch das an-
dere zur Verfügung, doch der Start- 
termin am 1. Oktober 2017 für das Ent-
lassmanagement steht fest. 

Für die Erstellung von Verordnun-
gen bietet der vitabook Versorgungs-
manager die entsprechende Lösung. 
Alle Fachärzte benötigen zum Ausstel-
len von Verordnungen eine Pseudo- 
arztnummer mit Fachgruppencode. 
Von den insgesamt etwa 1 900 UKSH- 
Ärzten werden folglich über 700 
Fachärzte eine Pseudoarztnummer 
vorhalten müssen. Neben diesen ho-
hen organisatorischen Prozessverän-
derungen mit Festlegung neuer Ver-
antwortlichkeiten, aber auch von Ver-
fügbarkeiten – denn selbstverständ-
lich müssen adäquate Ansprechpart- 
ner in der Klinik für Rückfragen nach 
der stationären Behandlung und dies 
auch außerhalb „normaler“ Geschäfts-
zeiten zur Verfügung stehen, folglich 
an Wochenenden und Feiertagen – 
darf der daraus resultierende gewalti-
ge Schulungsbedarf nicht übersehen 
werden. Nach einer eher konservati-
ven Aufwandsschätzung hat das 
UKSH erhebliche Ressourcen in allen 
Fachbereichen analysiert. ©
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» Der Bedarf der Patienten für 
eine Anschlussversorgung  
soll durch ein Assessment  

erfasst werden. «
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Hierbei wird deutlich, dass bei ei-
nem Entlassmanagement-Bedarf von 
40 Prozent aller stationärer Patienten 
– also von 40 000 Patienten pro Jahr 
am UKSH – ein reiner Sachkosten-
mehraufwand von circa 20 000 Euro 
im Jahr als Scankosten und ein mini-
maler Personalmehrbedarf von 23 
Vollzeitkräften notwendig wird. Eine 
Gegenfinanzierung für die Kranken-
häuser ist vom Gesetzgeber im Rah-
menvertrag Entlassmanagement 
nicht vorgesehen.

Diesen erheblichen Mehraufwand 
werden alle UKSH-Mitarbeiter ge-
meinsam tragen, mit dem Ziel, die Pa-
tientenzufriedenheit, aber vor allem 
die Patientensicherheit kontinuierlich 
zu erhöhen, und durch die Struktur- 
und Prozessveränderungen maßgeb-
lich zur Verbesserung der Ergebnis-
qualität beizutragen. Am UKSH ist 
das Entlassmanagement deswegen 
Chefsache. Vorstandsvorsitzender 
Professor Dr. Jens Scholz hat betont, 
dass die Herausforderung und Verant-
wortung, alle Patientinnen und Pati-
enten im Anschluss an den stationä-
ren Aufenthalt optimal, individuell 
und patientengerecht versorgt nach 
Hause oder in die Anschlussversor-
gung zu entlassen, gemeinsam ge-
meistert werden muss.

DIE MASSNAHMEN DES  
GK-MITTELRHEIN
Szenenwechsel nach Rheinland- 
Pfalz: Das Gemeinschaftsklinikum 
(GK) Mittelrhein in Koblenz hat sich 
mit dem Thema Entlassmanagement 
schon lange intensiv befasst. Im lan-
desweit vierten Klinikum der Maxi-
malversorgung kümmern sich 3 900 
Mitarbeiter pro Jahr um circa 56 000 
stationäre und 125 000 ambulante Pa-
tienten. Dazu stehen rund 1 400 Betten 
zur Verfügung. Insgesamt kommen 
jährlich mehr als 2 100 Kinder zur 
Welt. In den medizinischen Fachabtei-
lungen mit angeschlossener ambulan-
ter Versorgung, Programmen zur Prä-

vention und Rehabilitation sowie drei 
Senioreneinrichtungen wird erstklas-
sige medizinische Versorgung und 
Pflege mit einem umfassenden Ange-
bot für alte und pflegebedürftige 
Menschen verbunden.

In den fünf Kliniken des GK- 
Mittelrhein übernehmen es bereits 
seit vielen Jahren die Entlassungs-/ 
Case-Manager, gemeinsam mit Patien-
ten und Angehörigen Möglichkeiten 
der weiteren Versorgung zu finden. 
Sie helfen Menschen mit einem be-
sonders hohen Pflege-, Unterstüt-
zungs- und Rehabilitationsbedarf bei 
der Organisation der weiteren Versor-
gungsschritte. Gemeinsam mit ihnen 
und den Angehörigen werden die 
nächsten Schritte geplant, um die Ent-
lassungssituation bedarfs- und rehabi-
litationsgerecht vorzubereiten und 
einen reibungslosen Übergang vom 
stationären Aufenthalt in die weitere 
Versorgung sicherzustellen. 

Wenn nun jeder Patient Anspruch 
auf Entlassmanagement hat, wird die 
Arbeit deutlich mehr. Hierauf bereitet 
sich das GK-Mittelrhein auch mit der 
Einführung des internetbasierten, 
persönlichen Gesundheitskontos  
vitabook vor. Es ermöglicht einen  
sicheren und einfachen Informations-
austausch mit allen Ärzten und deren 
Helfern. Beliebige Gesundheitsinfor-
mationen können empfangen, vom 
Patienten selbst und seinen Ärzten 
gespeichert, jederzeit abgerufen, er-
gänzt und weitergeleitet werden – 
wenn der Patient dies erlaubt. Die Da-
ten werden stark verschlüsselt und 
liegen hochgesichert in zwei deut-
schen Telekom-Rechenzentren. 

Unmittelbar nach der Freigabe 
durch den Patienten können alle 
Nachversorger auf umfassende Daten, 
die für die Versorgung von Bedeutung 
sind, zugreifen. So weiß der Hausarzt, 
was der Facharzt verschrieben hat,  
Risikofaktoren können direkt erkannt 
werden oder der Pflegedienst kann 
sich gleich ein komplexes Bild über 

den Zustand des Patienten machen. 
Auf diese Weise liegen Dokumente, 
die sonst mühevoll kopiert und zu-
sammengetragen worden sind, even-
tuell sogar vergessen wurden, direkt 
vor und können schnell eingesehen 
werden. 

Dies unterstreicht auch Michael 
Pees, der am GK-Mittelrhein als Case-
Manager arbeitet. Er betont, dass die 
Online-Lösung mehr Sicherheit für 
die Patienten bedeute, und dass sie für 
den Ablauf in der Klinik eine große 
Hilfe sein könne, da die Patienten un-
ter DRG-Rahmenbedingungen im 
Haus besser gesteuert und zeitnah 
und punktgenau entlassen werden 
könnten. Auch in Notfällen haben die 
zuständigen Ärzte sofort alle nötigen 
Informationen zur Hand – unabhän-
gig von Ort oder Land. Für Karl Ehr-
mann, Kaufmännischer Direktor am 
GK-Mittelrhein, Kemperhof, ist das 
Onlinekonto deswegen auch eine Ser-
viceleistung, die über das eigene Haus 
hinausweist: Jeder Patient erhalte die 
Möglichkeit, weltweit auf seine Daten 
zuzugreifen, ohne auf ein Karten- 
lesesystem oder einen Übersetzer an-
gewiesen zu sein. 

 MARKUS BÖNIG
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