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I 

Abstract (englisch) 

Socio-demographic changes and the associated financial pressure are critical aspects of 

the challenges facing the german healthcare system. This thesis points out how hospital 

discharge management, as part of hospital treatment, contributes to designing a more effi-

cient health care system in Germany and what perspectives it offers. In addition, other 

methods and tools are analyzed regarding their potential for solving the existing difficul-

ties in discharge management. Especially the electronic patient record is an opportunity 

for process optimization in this case. To sum up, digitization is vital to the healthcare 

system's future. This is essential if the German health care system is made more efficient 

and individual instruments are used wisely. The results of this work are transferable to 

other systems involving the social work profession. 

Abstract (deutsch) 

Die Herausforderungen für das Gesundheitswesen in Deutschland sind enorm. Sozio-de-

mografische Entwicklungen und der damit einhergehende Finanzierungsdruck sind in 

diesem Kontext als zentrale Aspekte anzuführen. Die vorliegende Arbeit zeigt, welche 

Rolle das Entlassmanagement als Teil der Krankenhausbehandlung bei der Gestaltung 

eines effizienteren Gesundheitssystems spielt und welche Perspektiven sich hieraus erge-

ben. Zudem werden weitere Methoden und Instrumente auf ihr Potential hin untersucht, 

die aktuell bestehenden Schwierigkeiten des Entlassmanagements zu lösen. Insbesondere 

stellt die elektronische Patientenakte eine Chance zur Prozessoptimierung des Entlassma-

nagements dar. Es wird deutlich, dass die Digitalisierung für die Zukunft des Gesund-

heitswesens entscheidend ist. Nur durch sie kann das deutsche Gesundheitssystem effizi-

enter gestaltet und einzelne Instrumente sinnvoll genutzt werden. Die Ergebnisse dieser 

Arbeit sind auf andere Systeme, in denen die Profession der Sozialen Arbeit tätig ist, 

übertragbar. 
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Abkürzungsverzeichnis 

bspw. beispielsweise 

DNQP Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 

eEPA einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakte 

EPA elektronische Patientenakte 

etc. et cetera 

GKV Gesetzliche Krankenversicherung  

iEPA institutionelle elektronische Patientenakte 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

usw. und so weiter 

z.B. zum Beispiel 
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1 Einleitung 

Die Gesundheitsversorgung in Deutschland steht zur heutigen Zeit vor einigen Heraus-

forderungen, zwei bedeutende sind zum einen der demografische Wandel und zum ande-

ren die sektorale Trennung der Leistungserbringer (vgl. Buck et al. 2019, S.448). Unter 

dem demografischen Wandel ist die Entwicklung der Alters- und Bevölkerungsstruktur 

sowie deren Zusammensetzung zu verstehen. Diese Entwicklungen sind in den letzten 

Jahrzehnten geprägt von einer steigenden Lebenserwartung und einem Rückgang der Ge-

burten (vgl. Haubrock 2020, S.182; vgl. Khan 2018, S.123f). Die steigende Lebenserwar-

tung lässt sich vor allem auf den medizinischen Fortschritt und verbesserte allgemeine 

Lebensbedingungen zurückführen (vgl. Buck et al. 2019, S.448; vgl. Danckert und Kolbe 

2021, S.91; vgl. Haubrock 2020. S.182). So liegt die durchschnittliche Lebenserwartung 

von 2019 geborenen Mädchen bei 83,4 Jahren und bei Jungen bei 78,6 Jahren. Das durch-

schnittliche Alter der Bevölkerung ist von 1990 bis 2020 von 39 Jahre auf 45,7 Jahre 

angestiegen (vgl. Rudnicka 2022; vgl. Statistisches Bundesamt et al. 2022, S.19ff). Auch 

die Anzahl der Personen über 70 verdeutlicht die steigende Lebenserwartung. Waren es 

1990 „nur“ 8 Millionen, so sind es 2018 schon 13 Millionen gewesen (vgl. Statistisches 

Bundesamt et al. 2022, S.23). Zudem verändert auch der Rückgang an Geburten die Be-

völkerungszusammensetzung. Seit ca. 1972 liegt die Anzahl der Geburten pro Jahr unter-

halb der Anzahl der Sterbefälle, zuletzt betrug diese Differenz in etwa 212.500 (vgl. Rud-

nicka 2022; vgl. Statistisches Bundesamt et al. 2022, S.16). Dass die Bevölkerung in 

Deutschland trotzdem nicht bzw. nicht in diesem Maße abnimmt, hat vor allem mit der 

Zuwanderung von Menschen nach Deutschland zu tun. Migration, sowohl nach Deutsch-

land als auch aus Deutschland heraus, ist ein dritter wesentlicher Einflussfaktor der de-

mografischen Entwicklung (vgl. Haubrock 2020, S.183; vgl. Statistisches Bundesamt et 

al. 2022, S.23). Oftmals wird der demografische Wandel in Deutschland auch als Alte-

rung der Bevölkerung bezeichnet, da die Zahl der älteren Personen steigt, während die 

Zahl der jüngeren sinkt. Etwa jede zweite Person in Deutschland ist über 45 Jahre alt (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2020). Diese Entwicklungen haben auch Auswirkung auf das 

System der Sozialversicherungen, da sich die strukturellen Veränderungen auch in einer 

veränderten Beitragszahlerstruktur widerspiegeln. Der Anteil der Bevölkerung im er-

werbsfähigen Alter hat sich von 1998 bis 2020 von 68,2% auf 64,2% reduziert. Dies stellt 

ein Problem für die Sozialversicherungen da, da zum einen die Beiträge der nicht mehr 
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erwerbstätigen Personen nicht kostendeckend sind und zum anderen die Relation zwi-

schen Erwerbstätigen und Rentner*innen sich weiter verschieben wird. So dass immer 

weniger Personen für die Versorgung immer mehr Personen zuständig sind (vgl. Hau-

brock 2020, S.183f; vgl. Rudnicka 2022). Die Kranken- und Pflegeversicherung sind ne-

ben dieser Herausforderung auch mit einer steigenden Anzahl von chronisch erkrankten 

und multimorbiden Personen konfrontiert. Diese Entwicklung hängt eng mit dem demo-

grafischen Wandel zusammen, da mit einem höheren Lebensalter die Wahrscheinlichkeit 

für chronische Erkrankungen steigt. Damit einher geht ein erhöhter Bedarf an Versor-

gungsleistungen des Gesundheitswesens, der in den nächsten Jahren weiter ansteigen 

wird. Das hat zur Folge, dass auch die Ausgaben für Gesundheitsleistungen steigen (vgl. 

Breyer et al. 2013, S.1; vgl. Buck et al. 2019, S.448; vgl. Danckert und Kolbe 2021, S.91; 

vgl. Haubrock 2020, S.184; vgl. Khan 2018, S.123). Sinkende Einnahmen der Kranken-

versicherungen aufgrund verhältnismäßig weniger Erwerbstätiger, stehen also steigende 

Ausgaben gegenüber. Verstärkt wird diese Situation dadurch, dass eine leistungsfähigere 

Medizin oftmals mit höheren Kosten verbunden ist und dass an einigen Stellen im Ge-

sundheitswesen unnötige Kosten aufgrund von Überversorgung entstehen (vgl. Buck et 

al. 2019, S.449; vgl. Khan 2018, S.124). Ein weiterer Einfluss des demografischen Wan-

dels auf diese schwierige Situation des Gesundheitswesens ist, dass für die Versorgung 

der alternden Bevölkerung weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen. Es müssen also 

mehr Menschen mit weniger Personal versorgt werden (vgl. Augurzky 2019, S.88ff). Die 

fehlende intersektorale Verzahnung des deutschen Gesundheitswesens hat auch Einfluss 

auf dessen finanzielle Situation (vgl. Buck et al. 2019, S.450; vgl. Hahn 2020, S.288). 

Durch die Sektorierung kommt es zu Unter-, Über- und Fehlversorgungen sowie zu Ver-

sorgungslücken oder –brüchen, welche unnötige Kosten verursachen (vgl. Hahn 2020, 

S.288; vgl. Khan 2018, S.124). Große Effizienzverluste werden vor allem an der Schnitt-

stelle zwischen der stationären und der ambulanten Versorgung vermutet (vgl. Albrecht 

et al. 2020, S.244). 

Es sind also neue oder verbesserte Versorgungskonzepte gefragt, um diesen Herausfor-

derungen des Gesundheitswesen zu begegnen (vgl. Buck et al. 2019, S.448ff). In den 

letzten Jahren gab es schon einige Rechtsreformen um die Situation des deutschen Ge-

sundheitssystems zu verbessern und es wurden verschiedenste Instrumente eingeführt um 

die Sektoren besser mit einander zu verzahnen (vgl. Hahn 2020, S.288; vgl. Haubrock 

2020, S.187). 
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In dieser Arbeit soll untersucht werden in welcher Form das Entlassmanagement als Teil 

der Krankenhausbehandlung zur besseren intersektoralen Versorgung beitragen kann. 

Dabei soll zunächst das Gesundheitswesen Deutschlands näher vorgestellt werden. Dann 

wird intensiv auf das Entlassmanagement eingegangen. Die Entstehung, die gesetzlichen 

Grundlagen aber auch die Schwierigkeiten in der Praxis des Entlassmanagements werden 

hier genauer betrachtet. In einem nächsten Schritt werden dann ergänzende bzw. andere 

Methoden für eine bessere intersektorale Vernetzung des Gesundheitswesen vorgestellt 

und auf ihr Potential, die Schwierigkeiten des Entlassmanagements zu lösen hin, analy-

siert. Abschließend werden die Erkenntnisse zusammengefasst und diskutiert, dabei soll 

auch ein Blick darauf geworfen werden in welcher Form die Erkenntnisse vielleicht auch 

für andere Bereiche der Sozialen Arbeit von Wert sein können. 
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2 Das Gesundheitswesen in Deutschland 

Das Gesundheitswesen ist in Deutschland ein zentraler Wirtschaftsfaktor, so betrugen die 

Ausgaben des Gesundheitssektors 2019 11,9% des Bruttoinlandsproduktes  (vgl. Tscheu-

lin et al. 2019, S.706; vgl. Statista 2022). Zum Gesundheitswesen kann alles und jede*r 

gezählt werden, der sich mit der Aufrechterhaltung der Gesundheit der Bevölkerung, so-

wie der Prävention, Diagnose und Therapie von Krankheiten und deren Folgen beschäf-

tigt. So zählen in Deutschland unter anderem der Staat mit seiner Gesetzgebung und sei-

nen Körperschaften wie bspw. das Bundesministerium für Gesundheit dazu, aber auch 

Ärzt*innen, öffentliche und private Leistungserbringer, Arbeitgeber und Versicherte als 

Finanzierer, Sozialversicherungen, gemeinsame Gremien der Selbstverwaltung, wie 

bspw. der Gemeinsame Bundesauschuss und natürlich Patient*innen als Leistungsemp-

fänger (vgl. Klever-Deichert 2021, S.5; vgl. Störmann 2019, S.100f; vgl. Tscheulin et al. 

2019, S.706).  Im Vergleich mit anderen Ländern des OECD (Organisation für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung) zeichnet sich das Gesundheitswesen in Deutsch-

land durch eine lange Lebenserwartung der Bevölkerung, einen guten Zugang zu Gesund-

heitsdienstleistungen, einen relativ geringen Anteil an Zuzahlungen und eine mindestens 

im Durchschnitt der OECD-Länder liegende Qualität aus (vgl. Störmann 2019, S.116). 

Der Krankenhaussektor in Deutschland steht aber im Vergleich mit anderen OECD-Län-

dern nicht so gut dar. So hat Deutschland im Verhältnis zur Bevölkerungszahl eine grö-

ßere Anzahl an Krankenhäusern mit einer so geringen Bettenzahl, dass sie damit unter-

halb der optimalen Betriebsgröße liegen. Außerdem liegt Deutschland mit seiner Anzahl 

an Akutbetten 60% über dem OECD-Durchschnitt. Stationäre Behandlungsfälle sind in 

Deutschland auch häufiger vertreten als in anderen Ländern. Im Vergleich zum Durch-

schnitt der OECD-Länder liegt die Verweildauer der Patient*innen im Krankenhaus in 

Deutschland um 17% höher, obwohl diese auch in Deutschland stetig sinken (vgl. Wahl-

ster et al. 2018, S. 634).  

Als die drei Säulen des Gesundheitswesens werden die ambulante Versorgung, die stati-

onäre Versorgung und der öffentliche Gesundheitsdienst bezeichnet. Zum ambulanten 

Sektor zählen die niedergelassenen Haus- und Fachärzt*innen, die Partner der Selbstver-

waltung, bspw. der GKV-Spitzenverband, und nicht-ärztliche Erstellungen von Gesund-

heitsdienstleistungen wie Apotheken. In den stationären Sektor fallen dann vorrangig 

Krankenhäuser und Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Zum öffentlichen Ge-

sundheitsdienst zählen auf kommunaler Ebene die Gesundheitsämter. Aufgabe des dritten 
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Sektors ist die gesundheitliche Aufklärung, Gesundheitshilfe, -förderung und -schutz der 

Bevölkerung (vgl. Haubrock 2020, S.181; vgl. Tscheulin et al. 2019, S.711). 

Der Markt der Gesundheitsdienstleistungen bietet einige Besonderheiten, so dass staatli-

che Eingriffe und Regulierungen nötig sind, um eine flächendeckende Versorgung der 

Bevölkerung sicherzustellen. So können Gesundheitsdienstleistungen als Vertrauensgü-

ter angesehen werden, da es den Nachfragern in der Regel schwer fällt die Qualität der 

Dienstleistung selbst nach Inanspruchnahme zu beurteilen. Diese, aber auch andere In-

formationsasymmetrien, z.B. zwischen Krankenkassen und Leistungsanbietern und -

empfängern, bringen Moral Hazard Problem mit sich. Auswirkungen davon können sein, 

dass bspw. nur noch Krankheitsbilder versorgt werden, deren Behandlung profitabel ist 

(vgl. Tscheulin et al. 2019, S.100f). Eine weitere Besonderheit des Marktes ist, dass die 

Nachfrage nach medizinischen Leistungen nicht durch Bedürfnisse bestimmt wird, son-

dern nach medizinischen Notwendigkeiten, der Einfluss des Nachfragenden also eher ge-

ring ist. Dies ist eine der Gründe für die Versicherungspflicht in Deutschland. Ebenso 

setzt die selbst indizierte Nachfrage der Ärzte klassische Marktmechanismen außer Kraft 

(vgl. Wahlster et al. 2018, S.619). Die Marktunvollkommenheit, die unter anderem durch 

Allokationsprobleme entsteht, rechtfertigt die diversen staatlichen Eingriffe in das Ge-

sundheitssystem in Deutschland. Der Staat hat einen Sicherstellungsauftrag und ist für 

die öffentliche Daseinsfürsorge verantwortlich, so dass der Staat durch seine Eingriffe in 

das Gesundheitswesen Rahmenbedingungen schaffen soll, damit dieses dann auch funk-

tionstüchtig ist. So gehören zu den Aufgaben des Staates bezogen auf das Gesundheits-

wesen bspw. die Beseitigung von Informationsasymmetrien und die Absicherung indivi-

dueller Krankheitsrisiken durch eine gesetzliche Krankenversicherung (vgl. Tscheulin et 

al. 2019, S.707f). Der Bund und die Länder legen also den gesetzlichen Rahmen fest und 

implementieren so auch eine staatliche Aufsichtsbefugnis. Die konkrete Ausgestaltung 

des Versorgungssystems obliegt dann den Gremien der Selbstverwaltung und deren Ver-

bänden. Neben den öffentlichen und frei-gemeinnützigen Leistungsanbietern sind auch 

privatwirtschaftliche Unternehmen und Einzelpersonen an die durch staatliche Regulie-

rungen geschaffenen Strukturen gebunden (vgl. Klever-Deichert 2021, S.53).  

Der Markt der Gesundheitsleistungen kann in zwei Teilmärkte unterteilt werden. Auf dem 

primären Markt ist der klassische Gesundheitsversorgungskern zu finden und kann auch 
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als das traditionelle Gesundheitssystem bezeichnet werden. Der sekundäre Gesundheits-

markt ist ein Wettbewerbsmarkt und umfasst alle privat finanzierten Leistungen (vgl. 

Haubrock 2020, S.191).  

 

Abbildung 1: Gliederung des Gesundheitsmarktes (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie 2013, S.9) 

Das deutsche Gesundheitswesen kann den Sozialversicherungsmodellen zugeordnet wer-

den, da es zu 67% aus den Beiträgen der Sozialversicherungen finanziert wird. Solidarität 

ist dabei der wichtigste Grundsatz, also der gleiche Zugang zu Leistungen für alle (vgl. 

Haubrock 2020, S.181; vgl. Tscheulin et al. 2019, S.708). Für die Umsetzung dieses 

Grundsatzes dient im besonderen Maße der morbiditätsorientierte Risikostrukturaus-

gleich (vgl. Störmann 2019, S.116).  

 

2.1 Versorgungsketten im Gesundheitswesen 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, ist das deutsche Gesundheitswesen in drei Sek-

toren unterteilt. Bei der Versorgung von Patient*innen spielen dabei vor allem der ambu-

lante und der stationäre Bereich eine Rolle. Allerdings gelten durch die sektorale Tren-

nung in den beiden für diese Arbeit wichtigen Bereichen unterschiedliche Regelungen für 

die Leistungserbringung, die Versorgungsplanung und die Vergütung (vgl. Messerle und 

Schreyögg 2021, S. 186). So werden bei der Bedarfsplanung im ambulanten Sektor Ver-

hältniszahlen ermittelt und diese auf die regionale Bevölkerung umgerechnet. Durch den 
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Abgleich des so entstandenen Wertes mit den IST-Zahlen, kann festgestellt werden, ob 

eine ausreichende Versorgung bspw. mit Hausärzten der regionalen Bevölkerung sicher-

gestellt ist. Im stationären Sektor erfolgt die Bedarfsplanung auf Länderebene gemäß §6 

Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz. In der Regel wird für das Planungsverfahren 

eine die bestehenden Kapazitäten fortschreitende Methodik anhand der Hill-Burton-For-

mel verwendet deren Ergebnisparameter die Bettenzahl je Träger oder Standort ist. Ein 

weiteres wichtiges Instrument der Bedarfsplanung ist dann der Landeskrankenhausplan 

(vgl. Wahlster et al. 2018, S. 619f). Auch die Vergütung der beiden Sektoren unterschei-

det sich. Im ambulanten Bereich dienen einheitliche Bewertungsmaßstäbe als Instrument 

der Vergütung, im stationären wird mit Hilfe des DRG-System vergütet (vgl. Störmann 

2019, S.116). 

Da Erkrankungen bzw. ihrer Behandlungen allerdings kein einzelnes Ereignis sind, son-

dern in der Regel in einer Abfolge/Kette vieler verschiedener Schritte, wie Diagnostik, 

Behandlungsplanung, Überweisungen, etc. erfolgen und somit auch Sektoren übergrei-

fend stattfinden, ist eine gute Koordinierung des gesamten Prozesses wichtig. Diese Ko-

ordinierung und eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung wird durch die 

sektorale Trennung und vor allem durch die unterschiedlichen Regelungen in den Berei-

chen deutlicher erschwert (vgl. Messerle und Schreyögg 2021, S. 186). Aber auch in den 

Sektoren selbst erschweren unterschiedliche Zuständigkeiten von Leistungsträgern und 

die Übergänge zwischen verschiedenen Einrichtungsformen die gute Versorgung und Be-

handlung von Patient*innen.  

Im folgenden Kapitel soll zuerst einmal geklärt werden, wie sich unterschiedliche Ein-

richtungen des Gesundheitswesens finanzieren bzw. wie die Behandlungen und die Ver-

sorgung der Patient*innen finanziert werden. Dabei wird sich auf die drei großen Berei-

che konzentriert: das Krankenhaus, die Pflege und die Rehabilitation. Es sollen unteran-

derem die Fragen geklärt werden, welche Kostenträger zuständig sein können und ob der 

Patient*in auch eine Eigenleistung erbringen muss und wenn ja, in welcher Form. Die 

Auseinandersetzung mit der Finanzierung der einzelnen Einrichtungen ist wichtig, da 

auch durch unterschiedliche Zuständigkeiten der Leistungsträger Versorgungs- und Be-

handlungsbrüche entstehen können. 
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2.2 Finanzierung  

Die Finanzierung im Gesundheitswesen bzw. von verschiedenen Gesundheitsleistungen 

ist sehr unterschiedlich geregelt. In diesem Teil sollen die Finanzierung der Bereiche 

Krankenhaus, Rehabilitation und Pflege näher erläutert werden, da sie bei der sektoren-

übergreifenden Versorgung von Bedeutung sind. 

 

2.2.1 Krankenhaus 

Die Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland wird als dual bezeichnet, weil es 

zwei unterschiedliche Finanzierungsquellen gibt. Investitionen werden durch das entspre-

chende Bundesland finanziert, die Betriebskosten durch die Versichertenbeiträge der 

Krankenkassen (vgl. Wahlster et al. 2018, S.620f). Die Investitionskosten eines Kranken-

hauses umfassen dabei die Kosten für einen Um-, Neu- und Erweiterungsbau, sowie die 

Kosten für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern und medizinischen Einrichtungen, die 

zum Anlagevermögen gezählt werden. Weiter kann in diesem Teil der Finanzierung zwi-

schen der Pauschalförderung und der Einzelförderung gemäß Antrag unterschieden wer-

den. Erstere kommt nur für Krankenhäuser in Frage, die als Plan-Krankenhaus im jewei-

ligen Bundesland anerkannt sind und basiert in der Regel auf der Bettenzahl. Bei der 

Einzelförderung gilt, dass nur Investitionen finanziert werden, die auch im Investitions-

plan des Bundeslandes zu finden sind (vgl. Drozdzynski 2020. S.130f).  

Die Betriebskosten umfassen alle Kosten, die im laufenden Betrieb entstehen. Seit 2010 

befindet sich dafür das deutsche DRG-System im Regelbetrieb (vgl. Simon 2019, S.11). 

DRG kommt aus dem Englischen und ist die Abkürzung für „diagnosis related groups“, 

was oft mit diagnosebezogenen Fallgruppen übersetzt wird. In diesem System werden 

basierend auf dem Schubladen-Denken Krankheitsfälle in einem Krankenhaus nach Ähn-

lichkeitsmerkmalen klassifiziert und zu Gruppen zusammengefasst (vgl. Drozdzynski 

2020, S.131; vgl. Schmola 2019, S.78). Die Hauptdiagnose, durchgeführte Proze-

duren/Operationen, Nebendiagnosen, eventuelle Beamtungszeiten, patientenbezogene 

Daten, die Verweildauer und die Aufnahmeart stellen dabei die Kriterien zur Zuordnung 

zu einer DRG dar. Für jede DRG gibt es dann einen bestimmte Bewertungsrelation zum 

landesweiten Basisfallwert, so dass einfach berechnet werden kann, welche Geldsumme 

dem Krankenhaus für die Behandlung des jeweiligen Patient*in von der Krankenkasse 
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zusteht.  (vgl. Drozdzynski 2020, S.132). 2021 waren ca. 1.285 DRGs in Deutschland 

definiert (vgl. Reimbursement Institute 2021). Der DRG- Katalog verändert sich aber im-

mer wieder. So haben bspw. politische Entscheidungen Einfluss auf ihn aber auch jährli-

che „reguläre“ Veränderungen. Zu letzteren zählt, dass jedes Jahr die Ist-Kosten stichpro-

benartig erhoben werden und auf deren Grundlage die Bewertungsrelationen neu berech-

net und festgesetzt werden. Die jährlichen Veränderungen schließen aber auch mit ein, 

dass eventuell neue Fallgruppen oder Subgruppen gebildet werden oder bestehende Grup-

pen aufgespalten werden (vgl. Simon 2019, S.17f).  

Neben den DRGs gibt es im deutschen System auch Zusatzentgelte. Sie sind neben der 

DRG-Vergütung zusätzlich bezahlt Leistungen, die in der Regel bei der Codierung von 

bestimmten Prozeduren ausgelöst werden. Leistungen, die durch Zusatzentgelte abgegol-

ten werden, sind meist Leistungen, die noch nicht ausreichend im DRG-System berück-

sichtigt werden (vgl. Schmola 2019, S.89).  

Das System der DRGs hat das der tagesgleichen Pflegesätze abgelöst. Es soll für mehr 

Transparenz in der Leistungserbringung und mehr Vergleichbarkeit unter den Kranken-

häusern dienen (vgl. Matschke 2018, S.39). Weiter soll es auch dafür sorgen, dass sich 

die Verweildauer von Patient*innen verkürzt, da es keine Anreize mehr gibt sie länger im 

Krankenhaus zu behandeln (vgl. Schmola 2019, S.78). Mit der Umstellung wurde das 

Prinzip der Kostendeckung abgeschafft, dass hat zur Folge, dass das finanzielle Risiko 

nicht mehr von den Krankenkassen, sondern von den Krankenhäusern getragen wird, da 

eventuell entstehende Mehrkosten vom Krankenhaus getragen werden müssen (vgl. Hil-

gers 2011, S.40; vgl. Matschke 2018, S.40). 

Mit der Einführung des DRG-Systems wurden aber auch einige Risiken vermutet. So 

steigt das Risiko von sogenannten „blutigen Entlassungen“, also eine zu frühe Entlassung 

ohne ausreichende medizinische Versorgung. Aber auch eine generelle Leistungsmini-

mierung, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren kann eine Folge sein oder das Leis-

tungen aus dem stationären Bereich in Bereiche der Ambulanz oder Rehabilitation verlegt 

werden. Weiter könnten durch die Einführung des DRG-System Patient*innen mit nied-

rigen Behandlungskosten bevorzugt werden, da bei ihnen der Deckungsbeitrag in der Re-

gel höher ist (vgl. Hilgers 2011, S.42f).  
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2.2.2 Rehabilitation 

Die Leistungen der Rehabilitation sind im SGB IX geregelt. Sie werden in fünf unter-

schiedliche Leistungsgruppe eingeordnet, diese sind nach §5 SGB IX: 

„Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden erbracht: 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 

3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, 

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und 

5. Leistungen zur sozialen Teilhabe.“ 

Für Rehabilitationsleistungen kommen unterschiedliche Träger in Frage, dazu gehören 

unter anderem die gesetzlichen Krankenkassen, die gesetzliche Unfallversicherung, aber 

bspw. auch die Bundesagentur für Arbeit. Welcher Träger für welche Leistungen zustän-

dig sein kann ist in §6 Abs.1 SGB IX geregelt.  

 

Abbildung 2: Zuständigkeit von Leistungsträgern (eigene Darstellung) 

Der zuständige Träger oder mehrere zuständige Träger finanziert/finanzieren dann alle 

Leistungen zur Teilhabe um die in §4 Abs.1 SGB IX festgehaltenen Ziele zu erreichen: 

„Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um un-

abhängig von der Ursache der Behinderung 
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1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung 

zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, 

zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vor-

zeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistun-

gen zu mindern, 

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dau-

erhaft zu sichern oder 

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebens-

führung zu ermöglichen oder zu erleichtern.“ 

Bei einer vollstationären medizinischen Rehabilitation müssen Personen über 18 Jahren 

eine Zuzahlung leisten. Diese liegt zurzeit bei 10€ pro Tag und ist auf eine Dauer von 28 

Tage begrenzt, das heißt die höchste zu leistende Zuzahlung liegt bei 280€ (vgl. Bundes-

ministerium für Gesundheit 2022b). In §64 SGB IX sind weitere Leistungen aufgeführt, 

die die Rehabilitationsträger tragen müssen und die Leistungen der medizinischen Reha-

bilitation und der Teilhabe am Arbeitsleben ergänzen. Dazu gehören bspw. das Kranken-

geld, unterschiedliche Beitragszuschüsse und Reisekosten. 

 

2.2.3 Pflege 

Seit 1995 ist die Pflegeversicherung die 5. Säule der Sozialversicherungen. Alle Perso-

nen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, sind in der Pflegever-

sicherung pflichtversichert. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auf Leistungen zur Pflege 

angewiesen ist bzw. sein wird beträgt ca. 50% (vgl. Breyer und Buchholz 2021S. ). Der 

Beitrag, den eine Person leisten muss, richtet sich wie bei der Krankenversicherung nach 

dem Einkommen und teilt sich auch hier paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer auf. Der Beitragssatz lag 2019 bei 3,05% und bei kinderlosen Personen bei 3,40% 

vom Einkommen (vgl. Breyer und Buchholz 2021, S.317; vgl. Bundesministerium für 

Gesundheit 2019, S.25; vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2022d). Zu beachten ist, 

dass die Pflegeversicherung nur eine Teilversicherung ist. Das bedeutet, dass sollten die 
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Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen, der nicht gedeckte Teil von der entsprechen-

den Person selbst finanziert werden muss (vgl. Breyer und Buchholz 2021, S.317). Um 

Leistungen der Pflegekasse zu erhalten müssen diese zunächst beantragt werden, die Pfle-

gekasse entscheidet, dann nach dem Besuch und der Einschätzung der betreffenden Per-

son durch den medizinischen Dienst der Krankenkasse, ob diese nach §14 SGB XI pfle-

gebedürftig ist und wenn ja wie stark und ordnet die Person in einer der fünf Pflegestufen 

ein (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2019, S.34f). Die Pflegekasse zahlt dann je 

nach Pflegestufe und Art der Inanspruchnahme unterschiedliche Leistungen (vgl. Breyer 

und Buchholz 2021, S. 317). In Abbildung 3 dazu ein Überblick. Es sind auch Kombi-

Leistungen möglich, wenn bspw. nicht der gesamte Betrag an Pflegesachleistungen ver-

braucht wird, kann dieser anteilig als Pflegegeld ausgezahlt werden (vgl. Bundesministe-

rium für Gesundheit 2019, S.57). Bei der vollstationären Pflege wird auch immer ein Ei-

genanteil für die Kosten der Unterbringung, der Verpflegung, sowie für Investitionskos-

ten und eventuell in Anspruch genommenen Komfort- oder Zusatzleistungen fällig. Die-

ser ist seit dem 01.01.2017 einrichtungseinheitlich und steigt nicht bei einer Höherstufung 

der Pflegestufe (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2019, S.78). Dieser Anteil kann 

sich in verschiedenen Einrichtungen unterscheiden, liegt aber zurzeit ca. bei 2.000€ pro 

Monat. Sollte die pflegebedürftige Person den Eigenanteil nicht zahlen können, mussten 

bis 2019 noch die Kinder einspringen. Seit 2020 ist das nur noch der Fall, wenn das jähr-

liche Bruttoeinkommen der Kinder über 100.000€ liegt. Auf das Vermögen der Kinder 

kann seitdem auch nicht mehr zurückgegriffen werden. Können die Kinder der pflegebe-

dürftigen Person also nicht zur Finanzierung des Eigenanteils herangezogen werden, 

springt die Sozialhilfe ein. (vgl. Breyer und Buchholz 2021, S.317).  

 

Abbildung 3: Leistungen Pflegekasse 2022 (eigene Darstellung nach (Pflegehelden 2021) 
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3 Das Entlassmanagement - eine Lösung? 

Seit dem 01.01.2012 ist der Anspruch von Patient*innen auf ein Entlassmanagement als 

Teil der Behandlung in einem Krankenhaus in §39 Abs.1a SGB V gesetzlich verankert. 

In diesem Kapitel soll zunächst der Weg hin zu dieser gesetzlichen Verankerung skizziert 

werden. Nachdem die aktuellen Regelungen zum Entlassmanagement vorgestellt wurden, 

sollen auch Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines umfassenden Ent-

lassmanagements aufgeführt werden. 

 

3.1 Gründe für ein Entlassmanagement  

Die medizinische, pflegerische oder auch die soziale Situation eines Patient*in, die die 

Begründung für einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus ist, wirkt sich meis-

tens auch auf die Lebens- und Versorgungssituation des Patient*in nach der Entlassung 

aus. So kann es nach der Entlassung, aufgrund der im Krankenhaus diagnostizierten Er-

krankung/Erkrankungen und eventuell schon vorher bekannten Diagnosen zu Verände-

rungen in der Mobilität, der Lebensführung, der psychischen Belastung und noch weite-

ren Aspekten kommen, die nach Entlassung aufgefangen werden müssen (vgl. Deimel 

2013, S.). Der Verlust von Selbstständigkeit spielt vor allem bei älteren Patient*innen 

eine wichtige Rolle, auch wenn dieser Verlust erstmal nur vorübergehend ist. In der ersten 

Zeit nach der Entlassung verlieren sogar noch ca. 60% der älteren Patient*innen weiter 

an Selbstständigkeit, was eine verzögerte Rekonvaleszenz und eine Generalisierung von 

Selbstständigkeitsverlusten begünstigt. Dadurch kann die körperliche und psychische Be-

lastung des Betroffenen weiter zunehmen und zu einer Überforderung führen (vgl. Bender 

2013, S.12). Auch im Bereich von Medikationen treten oft Überforderungen auf Seiten 

der Patient*innen auf. So konnte gezeigt werden, dass Patient*innen nur noch weniger 

als 20% der Informationen zu neuen Arzneimitteln nach der Entlassung aus dem Kran-

kenhaus abrufen können (vgl. Berger 2018, S.180).  

Oftmals findet bei der Entlassung aus dem Krankenhaus auch ein Wechsel vom stationä-

ren in den ambulanten Sektor statt. Diese bedeutet dann auch ein Wechsel im Thera-

piemanagement und, für den Patient*in wahrscheinlich von größerer Bedeutung, eine Ab-

nahme der Intensität in der Patientenversorgung. Bei einer mangelnden sektorenübergrei-
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fenden Zusammenarbeit können in der Weiterversorgung Probleme auftreten, die mit ei-

nem Qualitätsverlust einhergehen. Dabei sollte der Fokus nicht nur auf einer guten Über-

leitung liegen, sondern auf einer langfristigen individuellen Versorgung (vgl. Deimel 

2013, S.3).  

 

3.2 Geschichtliche Entwicklungen 

Ein erster Schritt, um Versorgungsbrüche zu vermeiden bzw. um den ambulanten und 

den stationären Sektor besser zu verzahnen, wurde mit der Einführung der §§140a-140h 

SGB V im Rahmen der GKV-Gesundheitsreform zu Beginn des Jahres 2000 geschaffen. 

Die in den oben genannten Paragraphen festgeschriebene „integrierte Versorgung“ sollte 

als ein übergeordnetes Steuerungsinstrument zur Sicherstellung einer kostengünstigen 

medizinischen und qualitativ hochwertigen Versorgung der Patient*innen dienen (vgl. 

Zawade 2016, S.16f) 

Das GKV-Modernisierungsgesetz, welches 01.01.2004, in Kraft getreten ist, war der 

nächste Schritt hin zu einer besseren sektorenübergreifenden Versorgung. Diese sollte 

unter anderem durch die Möglichkeit erreicht werden autonome Versorgungsverträge au-

ßerhalb des Sicherstellungsauftrages nach § 75 Abs. 1 SGB V abschließen zu können. 

Zudem sollte auch die Souveränität der Patient*innen durch mehr Transparenz bspw. über 

die Leistungen, die Kosten und die Qualität der gesetzlichen Krankversicherung gestärkt 

werden (vgl. ebenda, S.17f).  

Trotz dessen kam es im Gesundheitswesen in Deutschland zu Unter- aber auch zu Über-

versorgungen, die Qualität der Behandlungen variierte zum Teil erheblich und Ressour-

cen wurden nicht optimal genutzt. Die Gesundheitsversorgung verlief also im Großen und 

Ganzen nicht effizient. Mit einer Intensivierung des Wettbewerbs unter den Leistungser-

bringern, dem Ausbau der integrierten Versorgung sowie der Einbindung der Pflege in 

diese Versorgung sollte diesen Entwicklungen entgegengesteuert werden (vgl. Zawade 

2016, S.19). Mit in Kraft treten des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes am 01.04.2007 

sollten Schnittstellenprobleme zwischen einzelnen Bereichen der Versorgung gelöst wer-

den und die sektorenübergreifende Versorgung verbessert werden. Auch sollte eine Ver-

schwendung von Finanzmitteln sowie Unterbrechungen in Behandlungsabläufen, bspw. 

durch unnötige Pausen oder Wartezeiten zwischen einzelnen Behandlungen, verhindert 
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werden (vgl. Zawade 2016, S.21). In §11 Abs. 4 SGB V wurde daher der Anspruch von 

Versicherten auf ein Versorgungsmanagement verankert. Durch eine bessere Vernetzung 

der Angebote und durch die Pflicht der Leistungserbringer eine bedarfsgerechte An-

schlussversorgung für die Versicherten sicherzustellen sollten die Schnittstellenprobleme 

zwischen Bereichen wie bspw. dem Krankenhaus, der Rehabilitation und der Pflege über-

wunden werden (vgl. ebenda, S.19). Angaben, wie eine konkrete Umsetzung des Versor-

gungsmanagements aussehen soll, sind im Gesetz allerdings nicht zu finden. Aber durch 

die Änderungen wurden die Möglichkeiten der integrierten Versorgung ausgeweitet, so 

dass auch Regelungen zur Behebung von Schnittstellenproblemen zwischen einzelnen 

Versorgungsbereichen in Verträgen der integrierten Versorgung getroffen werden konn-

ten (§140a SGB V). Ebenso ist es seitdem für Krankenkassen möglich mit Pflegekassen 

und Pflegeeinrichtungen Verträge abzuschließen (damals §140b Abs. 1 SGB V, jetzt 

§140a Abs.3 Nr.3 SGB V) (vgl. Zawade 2016, S. 21). Ziele der Einführung des Versor-

gungsmanagements waren eine verbesserte und bedarfsgerechtere Versorgung der Pati-

ent*innen gewährleisten zu können, bei geringeren oder zumindest gleichbleibenden 

Kosten. Es sollten bspw. Pflegebedürftigkeit verhindert werden und baldige Wiederauf-

nahmen nach Entlassungen aus dem Krankenhaus, sogenannte „Drehtüreffekte“ vermie-

den werden (vgl. ebenda, S.22).  

Am 01.07.2008 wurde der §11 Abs.4 SGB V um Satz 4 im Rahmen des Pflege-Weiter-

entwicklungsgesetz ergänzt, da der Übergang von einer stationären Krankenhausbehand-

lung in eine weitergehende medizinische, rehabilitative oder pflegerische Versorgung als 

eine besonders kritische Phase angesehen wird. Somit sind nach §11 Abs.4 S.4 SGB V 

auch Pflegeeinrichtungen und Pflegeberater*innen in das Versorgungsmanagement ein-

zubeziehen. Ziel der Erweiterung des §11 Abs.4 SGB V, war allen Patient*innen eine 

schnelle Rückkehr in die Häuslichkeit zu ermöglich, eventuell auch mit ambulanten Hil-

fen. Der frühzeitige Einbezug von qualifiziertem Pflegepersonal soll das Versorgungs-

management der Krankenhäuser vereinfachen und erleichtern und so auch zu einer ver-

besserten und bedarfsgerechteren Versorgung der Patient*innen beitragen (vgl. Zawade 

2016, S. 23).  

Im Lauf der Jahre wurde §11 Abs.4 SGB V allerdings nicht in dem Maße umgesetzt, wie 

sich die Gesetzgebung das erhofft hatte, so dass im Rahmen des GVK-Versorgungsstruk-

turgesetzes 2012 weitere Änderungen vorgenommen wurden. So wurden im Zuge dessen 

die Sätze 1 und 6 des §11 Abs.4 SGB V geändert und die Sätze 4 bis 6 im §39 Abs.1 SGB 
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V (heute §39 Abs.1a SGB V) hinzugefügt. Demnach umfasst die Krankenhausbehand-

lung seit dem auch ein Entlassmanagement, welches die sektorenübergreifende Versor-

gung nach eine Krankenhausbehandlung unterstützen soll. Damals hieß es in §39 Abs.1 

S.6 SGB V: „§11 Absatz 4 Satz 4 gilt.“, dies ist heute in §39 Abs.1a S.2 SGB V zu finden. 

Eine genaue Erläuterung zum Verhältnis von Versorgungs- und Entlassmanagement ist 

jedoch nicht zu finden, sowie es keine konkreten Vorgaben zur Ausgestaltung des Ver-

sorgungsmanagements und Entlassmanagements gibt (vgl. Zawade 2016, S. 23f). In dem 

GKV-Versorgungsstrukturgesetz sollte die Kontinuität der Versorgung gewährleistet, die 

Kommunikation zwischen den Beteiligten des stationären und des ambulanten Sektors 

ausgebaut, die Patient*innen und deren Angehörige entlastet und „Drehtüreffekte“ ver-

hindert werden (vgl. Deimel 2013, S.3).  

Nur indirekte Auswirkungen auf das Versorgungs- und Entlassmanagement hatte das in 

Kraft treten des Patientenrechtgesetzes am 26.02.2013. Hierdurch wurden bspw. Rege-

lungen, die die Einwilligung, Information, Aufklärung und Dokumentation betreffen kon-

kretisiert (§§ 630a ff BGB) (vgl. Zawade 2016, S.28).  

2015 trat dann das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz in Kraft, um die bis dahin einge-

schränkten Möglichkeiten der Krankenhäuser in Bezug auf das Entlassmanagement aus-

zuweiten. Durch diese Reformierung des Entlassmanagements sind im Krankenhaus ar-

beitende Ärzt*innen in der Lage Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel, häusliche 

Krankenpflege und Soziotherapie für einen Zeitram von bis zu sieben Tagen zu verschrei-

ben. Die Ärzt*innen können im Zuge dessen auch eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigen 

(vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2022a; vgl. Lingnau et al. 2021, S.84). Auch 

können Krankentransporte veranlasst werden und eine spezialisierte ambulante Palliativ-

versorgung organisiert werden (vgl. Lingnau et al. 2021, S.84). Der GKV-Spitzenver-

band, als Spitzenverband Bund der Krankenkassen und Pflegekassen, die kassenärztliche 

Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. wurden im Rahmen 

des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes damit beauftragt die Anforderungen im Einzel-

nen in einem verbindlichen Rahmenvertrag über das Entlassmanagement zu konkretisie-

ren. Dieser Rahmenvertrag trat am 01.10.2017 in Kraft und wurde seitdem schon mehr-

mals überarbeitet. Die aktuellste Version ist vom 01.07.2020 (vgl. Bundesministerium 

für Gesundheit 2022a; vgl. Lingnau et al. 2021, S.85). Im Rahmenvertrag sind vor allem 

Regelungen getroffen worden, die die grundlegenden Anforderungen an das Entlassma-

nagement in einem Krankenhaus spezifizieren, aber auch Regelungen zur Aufklärung und 
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Einwilligung der Patient*innen, Regelungen zur Zusammenarbeit der unterschiedlichen 

Leistungserbringer mit den Kassen und Regelungen zur Umsetzung der neuen Verord-

nungsmöglichkeiten innerhalb des Krankenhauses (vgl. Lingnau et al. 2021, S.85; vgl. 

Löffert et al. 2019, S.298f; vgl. Niedersächsische Krankenhausgesellschaft e.V. 2022). 

Der Rahmenvertrag sollte zu einer Standardisierung der vielfältigen Maßnahmen des Ent-

lassmanagements beitragen (vgl. Niedersächsische Krankenhausgesellschaft e.V. 2022). 

Aber nicht nur im gesetzlichen Rahmen wurde sich mit der sektorenübergreifenden Ver-

sorgung von Patienten und Patientinnen auseinandergesetzt und Versuche unternommen 

diese zu verbessern. Auch in der Pflege wurde sich mit dem Entlassmanagement beschäf-

tigt. 1997 wurde unter dem Begriff der Pflegeüberleitung Aufgaben wie bspw. die Bera-

tung und Anleitung der Patient*innen, die frühzeitige und fachgerechte Beschaffung von 

Heil- und Hilfsmitteln sowie die Vermittlung von Kurzzeitpflegeplätzen verstanden. 

Diese Aufgaben wurden vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) mit dem 

Ziel formuliert den pflegerischen Übergang sicherzustellen und Wiederaufnahmen in das 

Krankenhaus zu vermeiden (vgl. Müller und Deimel 2013, S.8). Das Deutsche Netzwerk 

für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) hat sich ebenfalls mit dem Entlassma-

nagement befasst. 2002 veröffentlichte es den Expertenstandard „Entlassmanagement in 

der Pflege“. Dieser wurde fortlaufend überarbeitet, die aktuelle Version liegt seit 2019 

vor. Die im Expertenstandard festgelegten Aufgaben sollen von Pflegefachkräften oder -

experten ausgeführt werden und dienen den Beteiligten als Handlungsanweisung. Dar-

über hinaus legt der Expertenstandard notwendige Strukturen im Krankenhaus fest, sowie 

die umzusetzenden Prozesse und die zu erwartenden Ergebnisse (siehe Anhang Nr.1) 

(vgl. ebenda, S.9) Es gibt keine ausdrücklichen organisatorischen Regelungen (vgl. 

Lingnau et al. 2021, S.85f). Laut dem DNQP soll das Entlassmanagement in der Pflege 

in vier Phasen ablaufen. Die erste Phase, dem Assessment, geht es darum Patient*innen 

mit einem erhöhtem poststationären Versorgungsrisiko zu identifizieren und zusammen 

mit dem Patient*in und den Angehörigen die genauen Bedarfe zu klären. Die Entlasspla-

nung stellt die zweite Phase dar, in der es darum geht die Patient*innen und Angehörigen 

mit Blick auf die poststationären Versorgungserfordernisse zu informieren, zu beraten 

und zu schulen, sowie sich mit allen intern und extern Beteiligten abzustimmen. Die dritte 

Phase ist die plankonforme Überleitung der Patient*innen in die Nachsorge. Durch Kon-

takt mit dem Patient*in und den Angehörigen einige Zeit nach der Entlassung soll dann 

abschließend als vierte Phase eine Erfolgskontrolle stattfinden. Der DNQP will mit dem 
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Expertenstandard das Ziel verfolgen, dass jeder Patient*in mit erwartbaren poststationä-

ren Versorgungsproblemen, die in der Regel mit Pflege- und Unterstützungsbedarfen ein-

hergehen, ein individuelles Entlassmanagement erhält, welches zu Sicherung einer kon-

tinuierlichen und bedarfsgerechten Versorgung dient (vgl. Lingnau et al. 2021, S.85). Die 

Anwendung des Expertenstandards „Entlassmanagement in der Pflege“ macht aber auf 

keinen Fall das Vorhandensein eines Krankenhaus Sozialdienstes überflüssig. Die Pflege 

und der Sozialdienst sollten aber eng mit einander kommunizieren und sich abstimmen 

(vgl. Müller und Deimel 2013, S.9).  

Mit dem Entlassmanagement oder vielleicht allgemeiner gesprochen mit Versorgungs-

schnittstellen und den Problemen, die dort entstehen können, wird sich schon lange aus-

einandergesetzt und es wurden auch schon einige Maßnahmen ergriffen, um diesen Prob-

lemen entgegenzuwirken. Die Ziele all dieser Maßnahmen lassen sich folgendermaßen 

zusammenfassen: 

- eine wirtschaftliche, bedarfsgerecht und nahtlose Versorgung soll gewährleistet 

werden 

- Abbau von Problemen der sektorenübergreifenden Versorgungsschnittstellen, vor 

allem bei Schnittstellen nach einer stationären Behandlung 

- Vermeidung von unnötigen Doppelstrukturen und nicht abgestimmten Behand-

lungsverläufen 

- Vermeidung von Pflegebedürftigkeit und baldigen Wiederaufnahmen („Drehtür-

effekt“) 

- konsequente und wirtschaftliche Umsetzung der Prinzipien „ambulant vor statio-

när“ und „Rehabilitation vor Pflege“ (vgl. Zawade 2016, S.29). 

 

 

3.3 Gesetzliche Regelungen heute 

Der Anspruch auf die Leistung eines Entlassmanagements im Rahmen einer Kranken-

hausbehandlung ist heute im §39 Abs.1a SGB V verankert. An dieser Stelle soll noch 

einmal kurz aufgezeigt werden, was diese Leistung alles umfasst. In Satz 1 ist das Ziel 

noch einmal formuliert, das Entlassmanagement soll zur Unterstützung einer sektoren-
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übergreifenden Versorgung beim Übergang in die Versorgung nach einer Krankenhaus-

behandlung dienen. Dabei soll gemäß §11 Abs.4 S.4 SGB V mit Pflegeeinrichtungen und 

-berater*innen eng zusammengearbeitet werden. Aufgaben des Entlassmanagements 

kann das Krankenhaus nach §39 Abs.1a SGB V auch an Leistungserbringer gemäß §95 

Abs.1 S.1 SGBV übertragen, wenn diese damit einverstanden sind. §95 Abs.1 S.1 SGB 

V umfasst zugelassene Ärzt*innen, zugelassene Versorgungszentren, ermächtigte 

Ärzt*innen und ermächtigte Einrichtungen. Sollten Leistungen der Pflegeversicherung in 

Betracht kommen, so sind die Krankenkasse und Pflegekasse dazu verpflichtet miteinan-

der zu kooperieren. Gemäß §39 Abs.1a umfasst das Entlassmanagement alle Leistungen, 

die erforderlich sind, die Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt sicherzustellen, 

dazu zählen auch insbesondere die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (§37b 

SGB V), die Haushaltshilfe (§38 SGB V), die Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürf-

tigkeit (§39c SGB V) und alle erforderlichen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung 

(SGB XI). Bei Erforderlichkeit können auch digitale Gesundheitsanwendungen (§33a 

SGB V) verordnet werden, sowie Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel, eine weitere 

Krankenhausbehandlung, häusliche Krankenpflege, Soziotherapie, außerklinische Inten-

sivpflege und die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (§92 Abs.1 S.2 

Nr.6 SGB V). Bei Arzneimitteln kann nur die kleinste Packungsgröße verordnet werden, 

alle weiteren Maßnahmen können für einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen angeordnet 

werden. Weiter können gemäß §39 Abs.1a SGB i.V.m. §92 Abs.1 S.2 Nr.12 SGB V auch 

Krankentransporte verordnet werden. Wenn erforderlich kann im Rahmen des Entlass-

managements auch die Arbeitsunfähigkeit für bis zu sieben Tage nach der Entlassung 

festgestellt werden. Der letzte wichtige Punkt des §39 Abs.1a SGB V ist, dass die not-

wendige Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Patient*in im Rahmen des Ent-

lassmanagements nur mit vorangegangener Information und der Einwilligung des Pati-

ent*in, die schriftlich oder elektronisch erfolgen muss, geschehen darf.  

 

3.4 Verhältnis von Versorgungsmanagement und Entlassmanagement 

Im Gesetz lassen sich der Anspruch auf ein Versorgungsmanagement und auf ein Ent-

lassmanagement finden. Jedoch ist an keiner Stelle eine genaue Definition oder Abgren-

zung dieser beiden Begriffe zu finden. Auch bei den einzelnen Begriffen ist es schwer 

einheitliche Definitionen und Ausgestaltungen zu finden. 
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Der Gesetzgeber sieht Leistungserbringer und die Krankenkassen als Umsetzer des Ver-

sorgungsmanagements. Ziel ist es die Compliance der Patient*innen zu verbessern und 

zur Stärkung des Empowerments beizutragen. Dies kann im Rahmen des Versorgungs-

managements in Form von Online-Lösungen, telefonischen Diensten aber auch Hausbe-

suchen geschehen (vgl. Pilgrim und Kittlick 2013, S.15f).  

Das Entlassmanagement ist als Teil des Versorgungsmanagements zu verstehen. Es bildet 

im gesamten Prozess des Versorgungsmanagement die zentralste und damit vermutlich 

auch die kritischste Schnittstelle (vgl. Deimel 2013, S.3; vgl. Pilgrim und Kittlick 2013, 

S.16). Dabei wird das Entlassmanagement als Teil einer stationären Krankenhausbehand-

lung angesehen, wie es auch im Gesetzt unter §39 Abs.1a SGBV verankert ist und ist in 

den Prozess des Versorgungsmanagements eingebettet. Alle relevanten Daten aus der 

Medizin, der Rehabilitation, der Pflege und die psychosoziale Situation sind beim Ent-

lassmanagement mit einzubeziehen (vgl. Deimel 2013, S.3). Das nachgelagerte Versor-

gungsmanagement hängt wesentlich von der Qualität des Entlassmanagements ab (vgl. 

Pilgrim und Kittlick 2013, S.17).  

 

Abbildung 4: Zusammenspiel Versorgungs- und Entlassmanagement (vgl. Pilgrim und Kittlick 2013, 

S.16) 
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3.5 Optimale Ausgestaltung eines Entlassmanagements 

Das Entlassmanagement sollte im Krankenhaus die Aufgabe eines multiprofessionellen 

Teams sein, da viele unterschiedliche Bereiche betroffen sind. Die medizinische und pfle-

gerische Situation spielen eine Rolle aber auch die soziale und psychische Situation des 

Patient*in. Auch die Krankenkassen, nachsorgende Einrichtungen, wie bspw. Rehabili-

tations- oder Pflegeeinrichtungen und natürlich auch die Wünsche des Patient*in sind in 

den Prozess der Entlassung mit einzubeziehen (vgl. Deimel 2013, S. 3f; vgl. Ott und 

Seidlmeier 2014, S.9). Demnach braucht das Entlassmanagement eine gute Teamarbeit 

aller beteiligten Akteure, um zum einen den voraussichtlichen Bedarf einer Anschluss-

versorgung festzustellen und zum anderen Schwierigkeiten und Probleme an Schnittstel-

len zu vermeiden, denn diese bergen immer die Gefahr des Scheiterns einer kontinuierli-

chen und bedarfsgerechten Versorgung (vgl. GKV-Spitzenverband 2022; vgl. Pilgrim 

und Kittlick 2013, S.17). 

Nicht nur die Organisation der Weiterversorgung des Patient*in nach der Entlassung aus 

dem Krankenhaus ist das Ziel des Entlassmanagements, sondern auch die umfassende 

Unterstützung des Patient*in und der Angehörigen bei der Bewältigung des Überganges 

in eine andere Versorgungssituation (vgl. Pilgrim und Kittlick 2013, S.15f). Auch soll 

das Entlassmanagement zielgerichtet ablaufen und dabei die Versorgung des Patient*in 

und korrespondierende Versorgungsstrukturen und -prozesse optimieren. Eine gewisse 

Systematik, im Sinne, dass die Maßnahmen des Entlassmanagements standardisiert und 

strukturiert ablaufen, ist ebenso gewünscht (vgl. Lingnau et al. 2021, S.85). Dabei soll 

der Prozess auch immer patientenindividuell gestaltet sein und ressourcen- und teilhabe-

orientiert sein (vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. 2022).  

Einer der wichtigsten Punkte im Entlassmanagement ist wohl das Zeitmanagement. Der 

patientenindividuelle Bedarf für eine Weiterversorgung nach dem Krankenhaus sollte 

möglichst früh festgestellt werden und entsprechende Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet 

werden. Wenn das Krankenhaus die Unterstützung der Krankenkasse und/oder der Pfle-

gekasse des Patient*in benötigt, werden diese kontaktiert und sorgen dann gemeinsam 

mit dem Krankenhaus für die rechtzeitige Umsetzung des Entlassplans, sodass wiederum 

weiterversorgende Leistungserbringer, wie bspw. Ärzte oder ganze Einrichtungen, früh-

zeitig Informationen über den Patient*in und dessen Situation bekommen (vgl. Bundes-

ministerium für Gesundheit 2022a; vgl. GKV-Spitzenverband 2022; vgl. Ott und 

Seidlmeier 2014, S.). Das Entlassmanagement beginnt also im optimalen Fall schon mit 
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der Aufnahme des Patient*in und besteht nicht nur aus der Informationsweitergabe bei 

der Entlassung. Schon bei Aufnahme soll durch ein multiprofessionelles Team eine Ein-

schätzung zu der erwarteten Lebenssituation und des poststationären Versorgungsbedarfs 

erfolgen und alle notwendigen Maßnahmen koordiniert, organisiert und eingeleitet wer-

den. Das Entlassmanagement ist also ein kontinuierlicher Prozess der parallel zum Be-

handlungsverlauf stattfindet. Information, Assessments und die Einholung der Einwilli-

gung des Partient*in in das Entlassmanagement sind die Schritte die parallel zur Auf-

nahme erfolgen. Daraus entsteht ein sogenannter Entlassplan, welcher für den Schritt der 

Behandlung erforderlich ist. Währenddessen wird auch mit Leistungserbringern der 

Nachsorge kommuniziert und der Patient*in und dessen Angehörige informiert und be-

raten (vgl. Müller und Deimel 2013, S.6; vgl. Thiel 2021, S.15f). Dabei darf nie das 

Wunsch- und Wahlrecht des Patient*in aus den Augen verloren werden. Alle Maßnahmen 

des Entlassmanagements sind im Sinne des Patientenwillens umzusetzen mit eventueller 

Zusammenarbeit mit den Angehörigen (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2022a; 

vgl. Müller und Deimel 2013, S.6). Ein Patient*in kann das Entlassmanagement nämlich 

auch jederzeit ablehnen (vgl. GKV-Spitzenverband 2022).  Bei der Entlassung selbst 

sollte dann der Entlassbrief, der Medikamentenplan und andere erforderliche Verordnun-

gen fertig gestellt sein, um sie dem Patient*in mitgeben zu können oder sie an nachsor-

gende Sektoren weiterleiten zu können. Außerdem sollte auch die Erreichbarkeit bei 

eventuell auftretenden Rückfragen geklärt sein (vgl. Thiel 2021, S.1). Teilweise gelten 

im stationären Sektor andere Regelungen als im ambulanten Sektor, bspw. gibt es um-

fangreiche regulatorische Vorgaben der Arzneimittelverschreibung im ambulanten Be-

reich. Diese unterschiedlichen Regelungen sollten im Krankenhaus bekannt sein, um un-

nötige Verwirrungen zu vermeiden (vgl. Berger 2018, S.181) 

In den meisten Krankenhäusern und Kliniken in Deutschland übernimmt der interne So-

zialdienst die Aufgabe des Entlassmanagements bzw. dessen Koordination. Die Feststel-

lung einer weiteren Versorgung bspw. mit Hilfsmittel, einer Behandlungspflege, der Be-

darf einer Rehabilitation oder auch weiterer pflegerischer Unterstützungsbedarf wird 

durch die Ärzt*innen und das Pflegefachpersonal festgestellt. Die Beratung, die Organi-

sation der Weiterversorgung und auch die Klärung von finanziellen Fragen, bspw. wenn 

es um die Einstufung in einen Pflegegrad geht, sind dann Aufgaben des Kliniksozial-

dienstes, die auf der Indikationsstellung der Ärzt*innen beruhen. Weitere klassische Auf-

gaben des Sozialdienstes umfassen soziale, wirtschaftliche, aber auch psychosoziale In-

terventionen, wie bspw. die Einleitung einer gesetzlichen Betreuung, die wirtschaftliche 
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Absicherung oder Hilfen bei der Krankheitsbewältigung und Problemen im sozialen Um-

feld. Jedoch unterscheiden sich die genauen Aufgabenfelder des Sozialdienstes je nach 

Krankenhaus sehr. In einigen übernimmt auch die Pflege bzw. die Pflegeüberleitung ei-

nige dieser Aufgaben. Dabei handelt es sich dann meistens um Beratungs- und Manage-

mentfunktionen, die die pflegerische poststationäre Versorgung sichern sollen. Die Pfle-

geüberleitung arbeitet in enger Abstimmung mit dem Sozialdienst zusammen und wirkt 

so am Entlassmanagement mit (vgl. Müller und Deimel 2013, S.6f). 

 

3.6 Schwierigkeiten in der Umsetzung 

Bei einer sektorenübergreifenden Behandlung kann es zu Versorgungsbrüchen oder -lü-

cken kommen ebenso wie es dazu kommen kann, dass einige Leistungen doppelt erbracht 

werden. Oft entstehen diese Schnittstellenprobleme aufgrund von Informationsdefiziten, 

Kommunikations- und Kooperationsproblemen, mangelnder Transparenz oder auch 

durch rechtliche Rahmenbedingungen sowie fehlenden oder falschen ökonomischen An-

reizen. Bei Erwerbstätigen ist dieser Übergang doppelt von der Schnittstellenproblematik 

betroffen, da sowohl der Versorgungskontext sich ändert, als auch der Kostenträger (vgl. 

Wasem et al. 2021, S.100). Durch die Einführung des §39 Abs.1a SGB V, also dem ge-

setzlichen Anspruch der Versicherten auf ein Entlassmanagement im Rahmen einer Kran-

kenhausbehandlung, sollte dieser Problematik entgegengewirkt werden. Die Überleitung 

in den nachsorgenden Sektor soll dadurch zielgerichtet und systematisch erfolgen. Ein-

zelheiten zur konkreteren Umsetzung des Entlassmanagements nach §39 Abs.1a SGB V 

wurden in einem Rahmenvertrag vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen, von der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung und von der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

festgehalten (vgl. Lingnau et al. 2021, S.85). Es konnten Defizite herausgearbeitet werden 

die, die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Entlassmanagement behindern.  

Fehlende Standards für die Einstufung von Patient*innen zu Personen mit einem erhöhten 

poststationären Versorgungsbedarf, Defizite beim strukturierten Informationsfluss und 

auch die oft zu spät einsetzende Planung der Entlassung, die dann nicht mehr umfangreich 

genug ist und meist sehr unkoordiniert verläuft, stellen derartige Mängel dar. Auch die 

Intransparenz des Entlassprozesses wird beanstandet, sowie eine klare Absteckung der 
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Aufgabenbereiche für die unterschiedlichen Bereiche und Professionen, die am Entlass-

management im Krankenhaus beteiligt sind. Ebenso wird häufig bemängelt, dass zu we-

nig mit den Patient*innen und deren Angehörigen abgesprochen wird und zu wenig All-

tagsberatung stattfindet (vgl. Bender 2013, S.13); (vgl. Lingnau et al. 2021, S.86; vgl. Ott 

und Seidlmeier 2014, S. 9). 

Ein mangelhaftes Entlassmanagement kann sich darin äußern, dass die Patient*innen und 

deren Angehörige nur unzureichend im Umgang mit Hilfsmitteln, bspw. einem Rollator, 

geschult wurden oder zu unvorbereitet in die Häuslichkeit entlassen werden. Dies kann 

zu Schwierigkeiten und Unsicherheiten nach der Entlassung führen. Oftmals bestehen 

auch keine Netzwerke zwischen dem Krankenhaus und dem Gemeinwesen vor Ort, so-

dass regionale Versorgungstrukturen unberücksichtigt und ungenutzt bleiben. Ebenso 

kann es zu Therapiebrüchen kommen, wenn keine engere Verbindung vom Krankenhaus 

zum weiterversorgenden Haus- oder Facharzt*in besteht und so der Informationsaus-

tausch zwischen den Ärzt*innen als unzureichend einzustufen ist. (vgl. Bender 2013, 

S.14f; vgl. Pilgrim und Kittlick 2013, S.17).  Eine weitere Einschränkung für ein gutes 

Entlassmanagement stellt teilweise die stark fragmentierte Struktur der Leistungserbrin-

ger dar. Diese erschwert es den Verantwortlichen den Überblick zu behalten, sodass 

mehrfach den Patient*innen nur alt und gut bekannte Leistungserbringer empfohlen wer-

den. Dabei gerät das Wunsch- und Wahlrecht des Patient*in leicht in den Hintergrund 

(vgl. Thiel 2021, S.1).  

Qualitätsunterschiede im Entlassmanagement durch verschiedene Arten der Umsetzung 

in jedem Krankenhaus und ein hohes Maß an Bürokratie, bspw. wenn Kostenzusagen von 

Krankenkassen benötigt werden, stellen eine weitere Schwachstelle des Entlassmanage-

ments dar. Auch die fehlenden Anreize für ein qualitativ gutes und erfolgreiches Entlass-

management im System der DRGs, können als Schwachstelle erkannt werden, weil sie 

eine motivationale Wirkung für die Krankenhäuser entfalten könnten (vgl. Ott und 

Seidlmeier 2014, S.9). Ein anderes Problem für das Entlassmanagement stellen die Kri-

terien dar, nach denen entschieden wird, wann ein Patient*in entlassen wird. Es handelt 

sich dabei in der Regel um medizinische Kriterien, subjektive Befindlichkeiten bleiben 

außer Acht (vgl. Bender 2013, S.14f). Jedoch kann es bei kurzfristigen Entlassungen, 

dazu kommen, dass wichtige Unterlagen für die nachsorgenden Instanzen fehlen, wie 

bspw. der Entlassbrief. In manchen Fällen kann dies auch dazu führen, dass die Entlas-
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sung verschoben wird, was wiederum eine bereits organisierte Weiterversorgung wir-

kungslos machen kann (vgl. Bender 2013, S.14; vgl. Thiel 2021, S.1). Weitere Schwach-

stellen sind oftmals eine unzureichende Kommunikation zwischen den Versorgungstufen, 

sowie fehlende Ansprechpartner*innen für den Patient*in im ambulanten aber auch im 

stationären Bereich bei Rückfragen nach der Entlassung. Durch diesen fehlenden Kontakt 

zwischen Krankenhaus und Patient*in nach Entlassung fehlt dem Krankenhaus auch die 

Möglichkeit sein Entlassmanagement zu evaluieren (vgl. Bender 2013, S.14; vgl. Ott und 

Seidlmeier 2014, S.9). 

In Befragungen von Krankenhäusern und Krankenkassen zur Schnittstellenproblematik 

haben beide Institutionen angegeben, dass sie vor allem Schwierigkeiten bei der Erreich-

barkeit von zuständigen Mitarbeitenden haben. Außerdem beklagen sie, dass die perso-

nellen Zuständigkeiten oft ungeklärt sind und das Auskunftsverhalten oft sehr verlang-

samt ist. Krankenhäuser sehen ein weiteres Problem auch in zu langen Bearbeitungszeiten 

von Kostenzusagen und anderen Genehmigungen. Informationsverluste, Abstimmungs-

probleme bei der Entlassplanung und ein eventuell verzögerter Entlassprozess sind Fol-

gen dieser Probleme in der Zusammenarbeit von Krankenhäusern und Krankenkassen 

(vgl. Lingnau et al. 2021, S.87). Weiter bemängeln die Krankenhäuser, dass sie wenige 

Informationen über zeitnah zur Verfügung stehende Nachsorgeangebote bekommen und 

dass sie oft kein Feedback der nachsorgenden Einrichtungen bekommen, bezogen auf die 

Ergebnisqualität. Eine fehlende Sicherstellung der kontinuierlichen Therapie und einer 

adäquaten Versorgung, sowohl im häuslichen Setting als auch in einer stationären Ein-

richtung, kann den Entlassprozess verzögern. Auch die Sicherstellung der Versorgung 

mit Heil- und Hilfsmitteln kann zu einer Verzögerung führen. Nicht alle Krankenkassen 

kooperieren mit allen Herstellern, so dass erst eruiert werden muss welche Hersteller für 

den Patient*in in Frage kommen, um so auch ein Umstellen der Versorgung zwischen 

Krankenhaus und Häuslichkeit zu vermeiden (vgl. Dienst 2013, S.23). Aber auch inner-

halb eines Krankenhauses gibt es Schnittstellenprobleme. Dazugehören bspw. Barrieren 

zwischen den Fachabteilungen und den verschiedenen Berufsgruppen, die an einem Pa-

tient*in arbeiten. Bei multimorbiden Patient*innen kann eine fehlende Kommunikation 

zwischen den unterschiedlichen Fachabteilungen die betroffen sind, einer ganzheitlichen 

und damit auch bedarfsgerechten Versorgung im Wege stehen. Ebenso wie gemeinsame 

Visiten der verschiedenen Berufsgruppen (bspw. Ärzt*innen, Pflege, Physio-, Ergothera-

pie, Sozialdienst, usw.), die kaum stattfinden, eine qualitativ hochwertige Versorgung 

unterstützen würden. Aber auch die Tatsache, dass die meisten Krankenhäuser sich noch 
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immer mehr auf die Akutmedizin fokussieren, sorgt dafür, dass chronisch erkrankte Men-

schen immer noch eine Herausforderung darstellen. (vgl. Dienst 2013, S.22). 

Nachsorgende Einrichtungen beklagen hingegen, dass sie über den genauen Entlasszeit-

punkt erst kurzfristig oder zu spät informiert werden und das wichtige Unterlagen, wie 

bspw. der Entlassbrief unvollständig oder verzögert übermittelt werden (vgl. Lingnau et 

al. 2021, S.88). Rehabilitationskliniken betreiben in der Regel selbst ein Entlassmanage-

ment, wünschen sich aber auch mehr in das Entlassmanagement des in der Versorgung 

vorgelagerten Krankenhauses mit einbezogen zu werden. Vor allem bei den Patient*in-

nen, die noch nicht rehabilitationsfähig sind, aber aufgrund der Auswirkungen des DRG-

Systems frühzeitig aus dem Krankenhaus entlassen werden. Rehabilitationskliniken äu-

ßerten auch den Wunsch nach einem zentralen Ansprechpartner*in, der Auskunft über 

die Gesamtsituation des Patient*in geben kann (vgl. Wehmeier und Schäfer 2013, S.26ff). 

Ambulante ärztliche Dienstleister sehen eins der größten Probleme bei fehlenden, verspä-

teten oder unvollständigen Entlassdokumenten. Dies führt unter anderem dazu, dass sie 

aufwendige Gespräche mit dem Patient*innen führen, um zu eruieren, wie die Behand-

lung im Krankenhaus genau abgelaufen ist. Auch unzureichende Angaben zu Verände-

rungen in der Medikation des Patient*in werden seitens der Haus- und Fachärzt*innen 

bemängelt. Eine weitere Schwierigkeit in der Versorgung stellen fehlende Absprachen 

bzw. unklare Verantwortlichkeiten dar. Zum Teil übernehmen die Krankenhäuser die Ko-

ordination nach der Entlassung, wenn bspw. schon Termine bei einem Facharzt*in ver-

einbart werden. Dies ist oft dort der Fall, wo ambulante Angebote auf dem Krankenhaus-

gelände zu finden sind. In anderen Fällen übernimmt der Hausarzt*in die Koordination. 

Umfang und Qualität dieser Koordination hängen aber auch mit dem „ehrenamtlichen“ 

Engagement des Hausarzt*in zusammen, da diese Aufgabe nur unzureichend in den ein-

heitlichen Bewertungsmaßstäben abgebildet ist. Hinzukommt, dass einige Krankenkas-

sen so genannte „Case Manager“ beschäftigen, die ebenfalls die Funktion der Koordina-

tion der Versorgung haben. Werden zwischen diesen Akteuren keine Absprachen getrof-

fen kann es zum einem zu Versorgungsdefiziten kommen, wenn sich keiner verantwort-

lich fühlt oder zum anderen zu einer Überversorgung. Beides ist nicht wünschenswert. 

Denn bei einer Überversorgung muss der Patient*in unnötige oder doppelte Prozeduren 

über sich ergehen lassen und aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Überversorgung auch nicht 

effizient (vgl. Müller 2013, S.29f).  
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Der Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach 

Krankenhausbehandlung zwischen dem GKV-Spitzenverband als Spitzenverband der 

Krankenkassen und als Spitzenverband Bund der Pflegekassen, der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V., der am 01.10.2017 

in Kraft getreten ist, sollte Einzelheiten zum gesetzlichen Anspruch auf ein Entlassma-

nagement als Teil der Krankenhausbehandlung gemäß §39 Abs.1a SGB V regeln. Im 

Rahmen des Krankenhaus-Barometers 2018 wurden 250 Krankenhäusern (ab 100 Betten) 

im ersten Quartal 2018 vom Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) befragt, welche Verän-

derungen das in Kraft treten des Rahmenvertrages mit sich gebracht hat. Ein Ergebnis der 

Befragung war, dass nur ca. 20% der Patient*innen solche sind, die einen komplexen 

Versorgungsbedarf haben und denen daher nach §3 Abs. 2 des Rahmenvertrages ein um-

fassendes Entlassmanagement mit differenzierten Assessments zugutekommen soll. Im 

Zuge dieser Frage gaben 83% der Krankenhäuser an, dass sie der Meinung sind, dass der 

Rahmenvertrag nur für solche Patient*innen Gültigkeit besitzen sollte. Durch die Befra-

gung konnte auch gezeigt werden, dass das Entlassmanagement bei den Patient*innen auf 

große Akzeptanz stößt. Ungefähr vier von fünf Patient*inne willigen sowohl in die Da-

tenerhebung, als auch in die Datenweitergabe an nachsorgende Institutionen ein (vgl. 

Blum et al. 2019, S.298f). Die Unterstützung des Entlassmanagements durch die Kran-

ken- und Pflegekassen, ist nach Angaben der befragten Krankenhäuser auch noch zu we-

nig. Nach §2 Abs.3 und §3 Abs.6 des Rahmenvertrages Entlassmanagement hat der/die 

Versicherte Anspruch auf die Unterstützung des Entlassmanagements durch die Kranken- 

und Pflegekassen und das Krankenhaus ist verpflichtet diese rechtzeitig zu kontaktieren, 

wenn ein patientenbezogener Bedarf für eine solche Unterstützung festgestellt wurde. An 

dieser Stelle beklagen die Krankenhäuser oft eine schwere Erreichbarkeit des zuständigen 

Mitarbeiter*in bei der jeweiligen Kasse, zu lange Bearbeitungszeiten von Genehmigun-

gen und Kostenzusagen sowie unklare oder unterschiedliche Zuständigkeiten bei einem 

Kostenträger. Andere Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang sind unklare und sehr 

unterschiedliche Verträge zwischen den Kostenträgern und Leistungserbringern, bspw. 

Rehabilitationseinrichtungen und Hilfsmittelhersteller und seitens der Kassen ein verzö-

gertes Auskunftsverhalten bei Nachfragen zu Versicherten (vgl. Blum et al. 2019, S.299).  

Bei Fragen zu der Anschlussversorgung ergab sich, dass diese im Bereich der Hilfsmittel 

am besten funktioniert. 77% der Krankenhäuser haben angegeben, dass diese oft oder 

sehr oft rechtzeitig zur Verfügung stehen. Mehrheitlich haben die Krankenhäuser auch 

angegeben, dass die Anschlussversorgung in Rehabilitationseinrichtungen, stationär und 
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ambulant, sowie die Überleitung in eine ambulante Pflege in den meisten Fällen rechtzei-

tig erfolgen kann. Dennoch meldeten auch mehr als ein Drittel der Befragten, dass es bei 

derartigen Überleitungen regelmäßig zu Problemen kommt. Allerdings scheint es bei der 

Überleitung in die teil- oder vollstationäre Pflege größere Schwierigkeiten zu geben. Zwei 

Drittel der befragten Krankenhäuser haben vermerkt, dass Plätze in Einrichten der voll-

stationären Pflege sowie der Kurzzeit- und Tagespflege mehrheitlich nicht rechtzeitig zur 

Verfügung stehen. Soll eine palliative Anschlussversorgung organisiert werden, ist dies 

im stationären Bereich schwieriger als im ambulanten (vgl. Blum et al. 2019, S.299). Ein 

weiteres Ergebnis der Befragung zeigt, dass von den neuen Verordnungsmöglichkeiten 

zumindest bis zum ersten Quartal 2018 noch wenig Gebrauch gemacht wurde. Außerdem 

haben viele Krankenhäuser angegeben, dass der Rahmenvertrag eher wenige Verände-

rungen für sie hatte, da sie nach Selbstauskunft schon viele Regelungen weitestgehend 

umgesetzt hatten. Dies betrifft vor allem Punkte wie klare personelle Zuständigkeiten und 

den frühzeitigen Kontakt mit Kostenträgern. Krankenhäuser bei denen vor Einführung 

des Rahmenvertrages entsprechenden Regelungen noch nicht so umfassend umgesetzt 

wurden, meldeten tendenziell positive Auswirkungen durch den Rahmenvertrag. Diese 

Häuser haben eine deutliche Verbesserung bei der Durchführung von standardisierten 

initialen Assessments aber auch bei differenzierten Assessments für Patient*innen mit 

einem komplexeren Versorgungsbedarf zurückgemeldet. Personelle Zuständigkeiten und 

der rechtzeitige Beginn der Entlassplanung konnte in diesen Krankenhäusern ebenfalls 

verbessert werden. Eher moderate Verbesserungen meldeten die Krankenhäuser bspw. 

bei der Kooperation mit den nachsorgenden Einrichtungen und den Kostenträgern, sowie 

bei der Überprüfung der Qualität des Entlassmanagements nach der Entlassung (vgl. 

ebenda, S.300). Das Fazit der Befragung ist also sehr ambivalent. Die Akzeptanz unter 

den Patient*innen für das Entlassmanagement ist sehr hoch, allerdings benötigen nur ca. 

20% ein umfassendes und differenziertes Entlassmanagement. Kaum bzw. keine Verbes-

serung konnte bei der Kommunikation zwischen den Krankhäusern und den Kranken- 

und Pflegekassen erreicht werden. Gesetzliche und vertragliche Regelungen haben auf 

einige der formulierten Schwierigkeiten keinen Einfluss. Dies betrifft vor allem die un-

zureichende Verfügbarkeit von Kapazitäten in der pflegerischen und palliativen Versor-

gung. Interne Verbesserung konnten in den Krankenhäusern schon erreicht werden, aller-

dings fallen diese auch eher mäßig aus, da viele Krankenhäuser entsprechende Regelun-

gen aus dem Rahmenvertrag schon vor in Kraft treten umgesetzt hatten (vgl. Blum et al. 

2019, S.301). 
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Abbildung 5: Veränderungen im Entlassmanagement in % laut Krankenhäusern (vgl. Lingnau et al. 

2021, S.89) 

Die vielfältigen Probleme und Schwierigkeiten denen sich das Entlassmanagement im 

Rahmen der Krankenhausbehandlung stellen muss, haben auch Auswirkungen auf die 

Patient*innen und deren Versorgung. Dazu gehören vor allem: 

 Versorgungsbrüche/-lücken 

 negative Beeinflussung auf die Genesung des Patient*in und seiner/ihrer Lebens- 

und Versorgungssituation 

 ungeplante Wiederaufnahmen oder ambulante Notfallversorgungen (vgl. Lingnau 

et al. 2021, S.88f). 
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Neben den Schnittstellen zwischen dem Krankenhaus und den möglichen Nachsorgern 

und innerhalb eines Krankenhauses gibt es noch Schnittstellen zwischen unterschiedli-

chen Kostenträgern. Für eine Rehabilitation im Anschluss einer Krankenhausbehandlung 

können folgende Träger in Frage kommen: gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche 

Rentenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Träger nach dem sozialen Entschä-

digungsrecht, Träger der Jugendhilfe und Träger der Eingliederungshilfe. Jedoch kann 

mit Blick auf die Finanzierung gesagt werden, dass der Kranken- und Rentenversicherung 

eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. Wasem et al. 2021, S.102f). Probleme an dieser 

Schnittstelle entstehen dann, wenn für die Rehabilitation ein anderer Kostenträger zustän-

dig ist als für die Behandlung im Krankenhaus. Grund für dieses Problem sind oft feh-

lende oder falsche finanzielle Anreize. So wurde vermutet, dass mit der Einführung des 

DRG-Systems Anreize geschaffen werden, Patient*innen früher als vorher in eine Reha-

bilitations-Maßnahme zu entlassen. Studien konnten diese Vermutung bestätigen, aber 

die früheren Entlassungen führten in der Regel nicht zu Einschränkungen der Rehabilita-

tionsfähigkeit. Außerdem enthielt der DRG-Katalog von Beginn an auch Maßnahmen der 

Frührehabilitation, welche weiterhin ergänzt und ausgeweitet werden (vgl. Wasem et al. 

2021, S.104). Eine weitere Schwierigkeit wird oftmals darin gesehen, dass der Gesetzge-

ber den Rentenversicherungsträgern ein jährliches trägerspezifisches Rehabudget vor-

gibt. Das bedeutet, dass die unterschiedlichen Träger der Rentenversicherungen ihr Maß-

nahmen so planen müssen, dass dieses Budget nicht überschritten wird (vgl. ebenda, 

S.103). Eine besonders kritische Schnittstelle stellt aber der Übergang von nicht-erwerb-

stätigen Personen von einer Krankenhausbehandlung in eine Rehabilitation bzw. in einer 

Pflegebedürftigkeit dar. Oftmals wird an dieser Stelle das Rehapotential der Patient*in-

nen nicht ausgeschöpft. Der Grund dafür wird in einem fehlenden finanziellen Anreiz für 

die Krankenkassen vermutet. Diese wäre nämlich der Kostenträger einer Rehabilitations-

Maßnahme. Sollten durch die Durchführung einer Rehabilitation aber Einsparungen ent-

stehen, weil Pflegeleistungen vermieden oder verringert werden konnten, kommen diese 

Einsparungen aber der Pflegeversicherung zugute und nicht der Krankenversicherung 

(vgl. ebenda, S.105). 

Es wird also deutlich, dass es diverse Probleme bei dem Übergang von einer Behandlung 

im Krankenhaus in einen nachsorgenden Sektor gibt. Das deutsche Gesundheitswesen ist 

von Fragmentierung geprägt und zeigt diverse Schnittstellen auf. Diese könne als neural-

gische Punkte angesehen werden, da es an ihnen zu Informations-, Wirkungs- und Qua-
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litätsverlusten kommt, sowie zu Einbußen der Wirtschaftlichkeit. Sie behindern eine be-

darfsgerechte und kontinuierliche Behandlung der Patient*innen (vgl. Struckmann et al. 

2021, S.5f). Hinzukommt, dass sich diese Problematiken auch Herausforderungen wie 

dem demografischen Wandel oder einer immer weiter fortschreitenden Digitalisierung 

stellen müssen. 
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4 Andere/ergänzende Lösungsansätze 

Nach dem in dem vorherigen Kapitel ausführlich dargestellt wurde mit welchen Schwie-

rigkeiten das Entlassmanagement zu kämpfen hat, sollen in diesem Kapitel mögliche Lö-

sungsansätze für diese Probleme vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um Methoden 

wie bspw. die Klinischen Pfade und das Blueprinting aber auch um Studien, Projekte und 

Konzepte, die unter anderem neue Versorgungsmodelle erproben. 

 

4.1 Elektronische Patientenakte  

In §341 Abs.1 SGB V lässt sich folgende gesetzliche Definition der elektronischen Pati-

entenakte finden: 

„Die elektronische Patientenakte ist eine versichertengeführte elektronische Akte, 

die den Versicherten von den Krankenkassen auf Antrag zur Verfügung gestellt 

wird. Die Nutzung ist für die Versicherten freiwillig. Mit ihr sollen den Versicherten 

auf Verlangen Informationen, insbesondere zu Befunden, Diagnosen, durchgeführ-

ten und geplanten Therapiemaßnahmen sowie zu Behandlungsberichten, für eine 

einrichtungs-, fach- und sektorenübergreifende Nutzung für Zwecke der Gesund-

heitsversorgung, insbesondere zur gezielten Unterstützung von Anamnese und Be-

funderhebung, barrierefrei elektronisch bereitgestellt werden.“. 

Seit in Kraft treten des Patientendaten-Schutz-Gesetzes am 14.10.2020 sind bzw. waren 

die Krankenkassen verpflichtet ihren Versicherten die Nutzung einer elektronischen Pa-

tientenakte, kurz EPA, zu ermöglichen (§342 SGB V). Die Versicherten haben nach §346 

SGB V Anspruch auf die Unterstützung von allen vertragsärztlichen Versorgern bei der 

Befüllung, Aktualisierung und Pflege der EPA. Die Nutzung der EPA ist für die Versi-

cherten freiwillig und die Einrichtung einer EPA erfolgt nur auf Antrag bei der Kranken-

kasse (vgl. Krönke und Aichstill 2021, S.9f). Nach dem Patientendaten-Schutz-Gesetz 

bleibt die Datenhoheit bei den Patient*innen, sodass diese*r die einrichtungs-, fach- und 

sektorenübergreifende Nutzung der Daten freischalten lassen muss (vgl. ebenda, S.9 und 

S.23). Die elektronische Gesundheitskarte soll als Zugangsschlüssel für den Patient*in 

zur EPA dienen. Durch die Nutzung der EPA soll eine sichere, vertrauensvolle, nutzer-

freundliche und barrierefreie digitale Kommunikation zwischen den Leistungserbringern 
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und dem Patient*in, unter den Leistungserbringern und in Teilen auch mit den Kranken-

kassen ermöglicht und gewährleistet werden. Ebenso soll durch die EPA die Informati-

onsversorgung verbessert werden, sowie die Qualität der Untersuchungen gesteigert wer-

den. So sollen Fehldiagnosen und -behandlungen, aber auch doppelte Untersuchungen 

vermieden werden (vgl. Krönke und Aichstill 2021, S.9f).  

Der Weg hin zur elektronischen Patientenakte begann schon 1995 mit der Einführung der 

Krankenversicherungskarte, die als Berechtigungsnachweis für Leistungen und der Ab-

rechnung mit den Leistungserbringern diente. 2004 wurde mit dem GKV-Modernisie-

rungsgesetz aus der Krankenversicherungskarte die elektronische Gesundheitskarte. Auf 

ihr waren die Stammdaten des/der Versicherten gespeichert, sowie die Daten des Euro-

päischen Versicherungsnachweises hinterlegt. Freiwillig konnten auch andere Anwen-

dungen mit dieser Karte genutzt werden, wie bspw. die Bereitstellung von Notfallinfor-

mationen. Ebenso bestand mit Einführung des GKV- Modernisierungsgesetzes die Mög-

lichkeit für die Krankenkassen eine persönliche elektronische Gesundheitsakte (eGA) 

einzurichten. Unabhängig von der bestehenden Dokumentationspflicht der Leistungser-

bringer konnten in dieser Akte Kopien von medizinischen Dokumenten und Daten ge-

speichert werden. Nähere gesetzliche Rahmenbedingungen zur Ausgestaltung gab es 

nicht (vgl. ebenda, S.10f). Eine umfassende Grundlage für die EPA wurde dann 2015 mit 

dem E-Health-Gesetz geschaffen. Durch dieses Gesetz wurde die Telematikinfrastruktur 

als neue E-Health-Anwendung etabliert und das Patientenfach eingeführt. In dieses Pati-

entenfach können Versicherte durch die Leistungserbringer verschiedene Datensammlun-

gen einstellen lassen. 2020 folgte dann schließlich das Patientendaten-Schutz-Gesetz, das 

als Grundstein der EPA angesehen werden kann. Die Einführung der EPA sollte in drei 

Phasen stattfinden. Zum 01.01.2021 sollte eine Benutzeroberfläche, bspw. in Form einer 

App, bereitgestellt werden, die über die Funktionen aus §342 Abs.2 Nr.1 verfügt. Zum 

01.01.2022 sollte es dann den Versicherten möglich sein mit einem eigenen Endgerät die 

Zugriffe von Leistungserbringern auf spezifische Daten steuern zu können. In der letzten 

Phase sollen dann bis zum 01.01.2023 alle Erweiterungsschritte ausgeführt worden sein, 

damit die EPA ihr volles Potential ausschöpfen kann (vgl. Krönke und Aichstill 2021, 

S.11f). 
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Eine weitere gesetzliche Grundlage für die EPA lässt sich auch seit dem Inkrafttreten des 

Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) im Mai 2019 in §67 SGB V finden. 

Hier heißt es in Absatz 1: 

„Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung soll die 

Kommunikation sowie der Daten- und Informationsfluss unter den Leistungserbrin-

gern, zwischen den Krankenkassen und Leistungserbringern sowie im Verhältnis 

von Krankenkassen und Leistungserbringern zu den Versicherten durch vernetzte 

digitale Anwendungen und Dienste ausgebaut werden, insbesondere zur 

1. elektronischen und maschinell verwertbaren Übermittlung von Befunden, Diag-

nosen, Therapieempfehlungen, Behandlungsberichten und Unterlagen in Genehmi-

gungsverfahren, 

2. Förderung der aktiven und informierten Mitwirkung der Versicherten am Be-

handlungs- und Rehabilitationsprozess sowie 

3. Unterstützung der Versicherten bei einer gesundheitsbewussten Lebensfüh-

rung.“  

Durch die Umstellung von einer papiergebundenen auf eine elektronische Kommunika-

tion solle die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der Versorgung der Patient*innen ver-

bessert werden. Dies soll vor allem durch eine aktive Kostensteuerung, durch interne und 

interorganisatorische Optimierung sowie durch eine lückenlose individuelle Behandlung 

des Patient*in erfolgen. Ziel der EPA ist es relevante Daten über den Patient*in zu mobi-

lisieren und den interdisziplinären Austausch zwischen den Leistungserbringern zu opti-

mieren. Zur Erarbeitung eines Modells der EPA und deren Umsetzung wurde die gematik, 

die Nationale Agentur für Digitale Medizin GmbH, beauftragt (vgl. Jorzig und Sarangi 

2020, S.198f). 

Auf dem Weg hin zu der oben beschriebenen gesetzlichen Verankerung der Ausgestal-

tung einer EPA, wurden von unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Modelle einer 

EPA ausgearbeitet. Auf diese soll nun kurz eingegangen werden. Eine Papierakte hat den 

Nachteil, dass sie ortsgebunden ist, dass ihre Archivierung Platz in Anspruch nimmt und 

dass ein Rückgriff auf archivierte Daten in der Regel sehr langwierig ist (vgl. Haas 2011, 

S.57). Auch bei einer Kommunikation ohne technische Hilfsmittelt zwischen verschiede-

nen Leistungserbringern und Einrichtungen des Gesundheitswesens kann es zu größeren 
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Schwierigkeiten kommen. So würden sehr viele einzelnen Beziehungen zwischen den 

beteiligten Leistungserbringern entstehen, wenn diese direkt miteinander kommunizie-

ren. Eine zentrale Stelle könnte hier helfen, werden allerdings zur gleichen Zeit Informa-

tionen zu vielen Versicherten abgefragt, könnte dies zu einer Überlastung der zentralen 

Stelle führen. Bereits vorhandene Dokumentensammlungen, wie bspw. die Patientenakte 

beim Hausarzt*in, sind oft nicht ausführlich genug, da sie nur zusammenfassende Be-

richte von Fachärzt*innen enthalten. Außerdem können Informationen daraus nur zu den 

Öffnungszeiten der Praxis erfragt werden und für die Vielzahl an Anfragen steht kein 

ausreichendes Personal zu Verfügung. Die Dokumente, die ein Patient*in mit sich führt, 

also bspw. der Impfnachweis oder der Mutterpass, umfassen nur Teilaspekte der medizi-

nischen Versorgung. Aber auch wenn der Patient*in sämtliche Daten und Dokumente mit 

sich führt, wäre dies für eine Verbesserung seiner/ihrer Versorgung nicht zielführend. 

Zum einen kann der Patient*in nicht abschätzen, welche Dokumente relevant sind und 

zum anderen hat der Arzt*in nicht die Zeit alle Daten durch zuschauen, um die für ihn/sie 

relevanten herauszufiltern (vgl. Schneider 2016, S.12f). Daraus lässt sich erkennen, dass 

eine elektronische und gemeinsame Dokumentation durchaus sinnvoll ist. Viele Einrich-

tungen haben ihre Dokumentation schon in eine interne elektronische überführt oder es 

besteht zumindest eine Mischform aus papiergebundener und elektronischer Dokumen-

tation (vgl. Haas 2011, S.57). Eine institutionelle elektronische Patientenakte, kurz iEPA, 

enthält alle Daten, die innerhalb der jeweiligen Einrichtung erhoben wurden, aber auch 

Daten von anderen Leistungserbringern, wenn diese für eine Behandlung relevant 

sind/waren und übermittelt wurden. Die iEPA wird vorrangig nur für interne Zwecke der 

Einrichtung genutzt, daher muss für das Anlegen und das Führen einer iEPA in der Regel 

nicht das Einverständnis des Patient*in eingeholt werden (vgl. ebenda, S.64f). Haupt-

sächlich dient die iEPA dem Leistungserbringer dazu seiner Dokumentationspflicht nach-

zukommen, somit hat dieser auch die Datenhoheit über die iEPA (vgl. Schneider 2016, 

S.20f). Durch den Einsatz von iEPA wollen Leistungserbringer ihre Dokumentation ver-

bessern und die Organisation und Kommunikation optimieren. Ebenso soll die iEPA bei 

der Entscheidungsfindung unterstützen, eine sicherere und schnellere Behandlung ermög-

lichen, sowie zu einer zeitnahen Abrechnung und einem umfassenden Qualitätsmanage-

ment beitragen (vgl. Haas 2011, S.65). Die Daten aus einer iEPA können natürlich auch 

an andere Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen weitergegeben werden, aller-

dings nur mit Einwilligung des Patient*in. Allerdings kommt es dabei oft zu Medienbrü-
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chen, da unterschiedliche EDV-Systeme genutzt werden. Dokumente müssen erst ausge-

druckt werden, um sie später an anderer Stelle wieder einzuscannen. Auch ist nur eine 

adressierte Kommunikation möglich. Es können keine Zugriffsrechte an Externe übertra-

gen werden. Der Leistungserbringer, der die entsprechenden Daten erhoben hat, muss den 

Versand dieser Dokumente aktiv auslösen (vgl. Schneider 2016, S.22). Werden die Daten 

von mehreren Leistungserbringern nun in einer elektronischen Akte hinterlegt, spricht 

man von einer einrichtungsübergreifenden elektronischen Patientenakte, kurz eEPA. Sie 

ermöglicht den Austausch und die Verknüpfung von Patientendaten aus unterschiedli-

chen Einrichtungen des Gesundheitswesens über auch große räumliche Entfernungen. 

Die so entstehende Datensammlung ist dann für alle Leistungserbringer zugänglich, je-

derzeit abrufbar und ermöglich auch eine nicht-adressierte Kommunikation (vgl. ebenda, 

S.1f und S.22). Man kann bei der Ausgestaltung einer solchen eEPA noch Unterschei-

dungen vornehmen. So kann die eEPA als eine Index-Akte ausgestaltet sein. Dann wären 

in der eEPA nicht die vollständigen medizinischen Inhalte der iEPAs zu finden, sondern 

lediglich kurz Zusammenfassungen zu den Inhalten sowie entsprechende Verweise zu 

den jeweiligen iEPAs. Dem gegenüber steht die vollständige eEPA, in der alle medizini-

schen Daten detailliert wiedergegeben werden (vgl. Schneider 2016, S.24). Auch kann 

die eEPA als fallbezogene oder fallübergreifende Akte angelegt werden. Bei den fallbe-

zogenen kann noch zwischen einem inhaltlichen und einem zeitlichen Fallbezug unter-

schieden werden. Jedoch fällt es bei beiden Varianten oft schwer klare Grenzen zu ziehen, 

was noch relevant für den Fall ist und was nicht, so dass die Variante der fallübergreifen-

den Akte als sinnvoller erscheint (vgl. ebenda, S.25ff). Diese Form der Ausgestaltung 

kommt auch der ursprünglichen Idee der einrichtungsübergreifenden EPA am nächsten. 

In ihr sollen alle Behandlungsfälle eines Patient*in von allen Leistungserbringern über 

das gesamte Leben hinweg dokumentiert werden und bei Bedarf allen Leistungserbrin-

gern zu Verfügung gestellt werden. Diese Funktionen bieten mehr Möglichkeiten, stellen 

aber auch große Herausforderungen vor allem an den Datenschutz (vgl. Schneider 2016, 

S.27).  

Die durch das Patientendaten-Schutz-Gesetz initiierte eEPA soll eine versichertenge-

führte und keine ärztlich geführte Akte sein, die Einrichtung und Nutzung einer solchen 

Akte ist demnach freiwillig und benötigt das aktive Handeln des Versicherten. Er/Sie 

muss die Einrichtung beauftragen und die Zugriffsrechte steuern. Die Zugriffsfreigabe 

kann zu dem zeitlich und inhaltlich begrenzt werden (vgl. Bundesministerium für Ge-
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sundheit 2022c; vgl. Krönke und Aichstill 2021, S.13). Diese Funktion, der vom Pati-

ent*in gesteuerten Weitergabe der Daten, entspricht auch den Wünschen der Patient*in-

nen zur Ausgestaltung einer eEPA (vgl. Kaiser und Fränken 2019, S.131). Nach §344 

Abs.3 SGB V kann der/die Versicherte auch die vollständige Löschung der EPA veran-

lassen. Patientensouveränität und das Einwilligungskonzept dienen als Leitbild für dieses 

Modell. Die Daten, die in der eEPA zu finden sind, sind dann Kopien aus den Datenver-

waltungssystemen der entsprechenden Leistungserbringer (vgl. Krönke und Aichstill 

2021, S.13). So können in einer solchen eEPA neben den Stammdaten des/der Versicher-

ten und den medizinischen Informationen auch elektronische Untersuchungshefte, wie 

bspw. ein elektronisches Zahn-Bonusheft oder ein elektronischer Mutterpass, hinterlegt 

sein. Daten von Krankenkassen und zu Pflege und Betreuung sowie e-Verordungen, Be-

scheinigungen über eine Arbeitsunfähigkeit, aber auch Daten vom Versicherten selbst 

bspw. aus Fitness-Apps können ebenfalls in einer eEPA hinterlegt werden (vgl. ebenda, 

S.16). Zugriff auf diese Daten hat nur der, der vorher vom Versicherten durch eine tech-

nische Zugriffsfreigabe dazu berechtigt wurde oder durch eine eindeutige Einwilligung 

in den Zugriff gegenüber dem Leistungserbringer (§353 SGB V). Hinzukommt, dass der 

jeweilige Leistungserbringer oder die entsprechende Einrichtung generell zugriffsberech-

tigt sein muss. Ein Auflistungen dieses Personen- und Einrichtungskreises ist in §352 

SGB V zu finden (vgl. Krönke und Aichstill 2021, S.19).  

Damit das System der eEPAs funktioniert muss es über Schnittstellen oder Interoperabi-

litätsmodule verfügen, damit die unterschiedlichen Systeme, die in den Einrichtungen des 

Gesundheitswesen genutzt werden auch zusammenspielen können (vgl. Haas 2011, 

S.77). Bei der eEPA sind die Daten nicht mehr auf der elektronischen Gesundheitskarte 

gespeichert, sondern auf Servern, damit die Daten dezentral zur Verfügung stehen (vgl. 

Grave und Decker 2010, S.216). Auch muss die eEPA den Anforderungen an eine ärztli-

che und nicht-ärztliche Dokumentation in berufsrechtlicher und haftungsrechtlicher Hin-

sicht gerecht werden. Außerdem muss sie den Anforderungen des Datenschutzes gerecht 

werden und die Mobilität und die Absicherung der Daten sicherstellen. Wird die eEPA in 

Kliniken eingesetzt, die laut Gesetz zur kritischen Infrastruktur zählen, dann sind auch 

die Ausführungen zur IT-Sicherheit und zum Gesetzt des Bundesamtes für Sicherheit in 

der Informationstechnik relevant (vgl. Jorzig und Sarangi 2020, S.197).  
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Durch die Nutzung einer eEPA können laut einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung 

einige Optimierungen in der Behandlung eines Patient*in aber auch im Gesundheitswe-

sen allgemein realisiert werden. Unter anderem kann durch die Nutzung die Qualität und 

die Wirtschaftlichkeit der Versorgung verbessert werden. Entscheidungen zu Behandlun-

gen und Behandlungsmaßnahmen können stärker evidenzbasiert getroffen werden. Die 

Koordinierungsmöglichkeiten der individuellen Versorgung können optimiert werden 

und Interventionen können rechtzeitiger und angemessener eingeleitet bzw. durchgeführt 

werden. Auch können durch die Nutzung einer eEPA die Durchlaufzeiten in der Diag-

nostik verkürzt werden und Zweitmeinungen sind leichter einzuholen. Ebenso kann die 

Datenlage für die Forschung dadurch verbessert werden (vgl. Giepen und Gesenhues 

2011, S.216; vgl. Jorzig und Sarangi 2020, S.200; vgl. Kaiser und Fränken 2019, S.126). 

Einer der größten Nutzen der eEPA ist die zeitnahe und einfach Verfügbarkeit aller rele-

vanten medizinischen Daten eines Patient*in (vgl. Schneider 2016, S.12). Dieser trägt 

auch wesentlich zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung 

bei. Wenn bspw. ein Patient*in in der Vergangenheit schon einmal wegen ähnlicher Be-

schwerden in Behandlung war, kann dies mit eEPA schnell in Erfahrung gebracht werden 

und es kann nachvollzogen werden, welche Behandlungsmaßnahmen ergriffen wurden. 

Ohne eEPA würde es einige Zeit dauern bis entsprechende Daten und Dokumente bean-

tragt und übermittelt werden würden. Bei der Nutzung einer eEPA würden in der Regel 

auch Medienbrüche vermieden oder zumindest verringert werden. So gehen weniger In-

formationen verloren und es wird zudem noch Zeit gespart, da Dokumente bspw. nicht 

erst angefordert und gedruckt werden müssen. Durch die breite Datenbasis über einen 

Patient*in können auch Entscheidungen besser getroffen werden. Wichtig dafür ist aller-

dings, dass die Daten strukturiert und auswertbar dargestellt werden, um eine automati-

sierte Entscheidungsunterstützung zu sein. In der Praxis wird in der Regel nämlich keine 

Zeit sein, alle relevanten Informationen per Hand herauszufiltern. Es kann gesagt werden, 

dass je umfassender, je strukturierter und je schneller die Daten verfügbar sind, desto 

besser sind die getroffenen Entscheidungen und desto präziser sind auch die Diagnose 

und die Therapie. Gleichermaßen können doppelte Untersuchungen sowie doppelte oder 

sich negativ beeinflussende Therapien vermieden werden. Dies alles kann zu einer Stei-

gerung der Gesundheit und der Lebensqualität des Patient*in beitragen (vgl.Amelung et 

al. 2017, S.4); (vgl. Schneider 2016, S.28ff). Ein weiterer positiver Effekt daraus kann 

der Erhalt von Arbeits-, Berufs- und Erwerbsfähigkeit sein und die damit einhergehende 
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Vermeidung von Ersatzleistungen (vgl. ebenda, S.39.) Durch ein vernetztes Gesundheits-

system kann zu dem die Patientensicherheit erhöht werden (vgl. Giepen und Gesenhues 

2011, S.2016; vgl. Jorzig und Sarangi 2020, S.200). Durch den Einsatz einer eEPA kann 

so die Effizienz der täglichen Arbeit im Gesundheitswesen erhöht werden und knappe 

Ressourcen besser eingesetzt werden. Dies kann unter anderem dazu führen, dass dem 

Personal mehr Zeit für die Versorgung des Patient*in bleibt. Werden die Daten in der 

eEPA entsprechenden visualisiert, kann dies auch eine Steigerung der Compliance der 

Patient*innen mit sich bringen. Beispielsweise wenn grafische Darstellungen genutzt 

werden, um Wahrscheinlichkeiten von bestehenden Risiken für den Patient*in zu veran-

schaulichen (vgl. Giepen und Gesenhues 2011, S.218). Das Patienten-Empowerment 

kann durch die eEPA ebenfalls gestärkt werden, da der Patient*in so mehr an der Ge-

sundheitsversorgung partizipieren kann (vgl. Kaiser und Fränken 2019, S.125). Auch auf 

der ärztlichen Seite kann der Einsatz der eEPA zu einer Erhöhung der Behandlungskom-

petenz führen und so zur Vermeidung von Behandlungsfehlern beitragen. Auch wird der 

bürokratische Aufwand verringert und die Daten sind einfacher und effizienter statistisch 

auswertbar (vgl. ebenda, S.220ff). Die Einführung bzw. die Nutzung der eEPA ist ein 

wichtiger Faktor für eine lückenlose, sektorenübergreifende Versorgung. Sie hat das Po-

tential Informations- und Versorgungslücken zu vermeiden bzw. zu verringern (vgl. Bal-

last und Schmitz 2017, S.311). Daher bietet sie auch für das Entlassmanagement ein er-

hebliches Verbesserungspotential. 

Jedoch gibt es auch einige Risiken bzw. Restriktionen bei der Nutzung der eEPA. Als 

erstes seien an dieser Stelle die hohen Kosten aufgeführt. Neben hohen Investitionskos-

ten, bspw. in die Entwicklung sowie für eine Netz-, Sicherheit- und Speicherinfrastruktur, 

fallen auch Kosten für den laufenden Betrieb an. Es wird zwar angenommen, dass die 

Effizienzsteigerung über den Investitionskosten liegt, aber dennoch bleibt ein Risiko be-

stehen, dass sich die hohen Anfangsinvestitionen nicht amortisieren (vgl. Amelung et al. 

2017, S.5; vgl. Schneider 2016, S.41ff). Auch wäre es vorstellbar, dass neu auftretende 

Sicherheitsrisiken weitere Investitionen notwendig machen (vgl. Schneider 2016, S.53). 

Die Beziehung zwischen Arzt*in und Patient*in kann ebenfalls unter der Nutzung der 

eEPA leiden, zum Beispiel dann, wenn der Computer deswegen noch stärker in das Arzt-

gespräch mit eingebunden wird. Dabei kann das Gefühl beim Patient*in entstehen, dass 

seine/ihre Äußerungen nicht wichtig sind bzw. nicht ernst genommen werden (vgl. Gie-

pen und Gesenhues 2011, S.225). Die Gefahr besteht auch, dass der Patient*in nicht mehr 

ausreichend untersucht wird, weil den Daten aus der eEPA zu sehr vertraut wird oder dass 
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die Daten falsch interpretiert werden, weil es kein einheitliches Vokabular für die Doku-

mentation in der eEPA gibt (vgl. Schneider 2016, S.53f). Ein anderes Risiko stellt natür-

lich der Datenschutz dar. Bei der zentralen Speicherung der medizinischen Daten besteht 

auch immer ein Sicherheitsrisiko. So besteht die Gefahr, dass die umfassenden Daten zu 

einem Patient*in zum einen in die falschen Hände geraten, aber auch das sie zweckent-

fremdet werden, bspw. beim Abschluss einer privaten Krankenversicherung. Diese Risi-

ken können sich negativ auf das Vertrauen der Versicherten in die eEPA auswirken (vgl. 

Amelung et al. 2017, S.5; vgl. Giepen und Gesenhues 2011, S.223; vgl. Schneider 2016, 

S.54). Eine Umfrage unter Patient*innen hat gezeigt, dass die größte Angst der Daten-

missbrauch bei der Nutzung der eEPA ist (vgl. Kaiser und Fränken 2019, S.131). Bei der 

Umstellung von der papiergebunden Akte bzw. jeglichen Mischformen auf die rein elekt-

ronische Dokumentation, kann es auch wieder aufgrund von Medienbrüchen zu Informa-

tionsverlusten kommen (vgl. Amelung et al. 2017, S.5). Als letztes Risiko für die Nutzung 

einer eEPA sei an dieser Stelle die ständige Kontrolle erläutert. Diese lässt sich sowohl 

auf der ärztlichen Seite als auch auf Seiten der Patient*innen finden. Ärzt*innen können 

jederzeit von Kolleg*innen und dem Patient*in selbst kontrolliert werden. Dies kann zum 

einem zu korrekterem Verhalten und zu einer besseren Behandlung beitragen, zum ande-

ren kann es aber auch hemmend wirken und als störend empfunden werden und dazu 

führen, dass von der Nutzung einer eEPA eher abgesehen wird (vgl. Giepen und Gesen-

hues 2011, S.223; vgl. Grave und Decker 2010, S.217). Ebenso kann der Versicherte 

durch die eEPA kontrolliert werden. Es besteht keine Rechtspflicht sich gesund zu ver-

halten und Informationen über seine Gesundheitsverhalten offen dazulegen. Durch die 

eEPA könnten sich die Patient*innen aber dazu verpflichtet fühlen und dies als Ein-

schränkung ihrer Selbstbestimmung wahrnehmen(vgl. Schneider 2016, S.56).  

Damit die eEPA auch alle ihre Potentiale ausschöpfen kann, müssen auch ausreichend 

viele Akteure im Gesundheitsweisen die eEPA nutzen. Wenn nur einzelne Einrichtungen 

von ihr Gebrauch machen, ist der Nutzen der eEPA sehr gering (vgl. Amelung et al. 2017, 

S.5). Auch die Patient*innen geben an, dass sie einen hohen Vernetzungsgrad bevorzu-

gen, damit die sektorenübergreifende Versorgung auch gewährleistet werden kann (vgl. 

Kaiser und Fränken 2019, S.131). Damit genügend Personen, sowohl Patient*innen, als 

auch Ärzt*innen und Einrichtungen die eEPA nutzen, muss die Anwenderzufriedenheit 

hoch sein und die Anwender müssen die eEPA als sinnvoll und hilfreich ansehen. Die 

Anwenderzufriedenheit hängt dabei unter anderem auch mit der technischen Umsetzung 

und der Benutzerfreundlichkeit der eEPA zusammen. Technische Probleme, wie bspw. 



 

41 

zu langsame Systeme oder öfter auftretende Systemabstürze, mangelnde Individualisier-

barkeit des Systems und der Akte sowie Problem bei der Interoperabilität und mangelnde 

Einweisung der Mitarbeiter*innen in das System, können dazu führen, dass die eEPA nur 

wenig genutzt wird. Ein weiterer Punkt in Bezug auf die Anwenderzufriedenheit ist die 

Wahrnehmung der Produktivität der eEPA. Diese ist oft ambivalent. Zum einen werden 

die Vorteile in Form von einem verbesserten Informationszugang, einer gesteigerten Ef-

fizienz und besseren Kommunikationsmöglichkeiten wahrgenommen und zum anderen 

die Nachteile in Form von Zeitverlusten, die sich bei der Auseinandersetzung mit der 

eEPA ergeben. Für Einrichtungen ist auch die Finanzierung ein Hindernis bei der Nut-

zung der eEPA. Aufgrund der hohen Implementierungs- und Betriebskosten schrecken 

viele vor der Einführung der eEPA zurück (vgl. Amelung et al. 2017, S.28f). 

In der Metaanalyse von Campanella et al. von 2016 in der 47 Studien untersucht wurden, 

konnte festgestellt werden, dass mit der Nutzung von institutionellen EPAs Zeit bei der 

Versorgung der Patient*innen gespart werden konnte. Auch die Leitlinienadhärenz liegt 

in solchen Einrichtungen höher und mit der Nutzung gehen weniger Medikationsfehler 

einher (vgl. Krönke und Aichstill 2021, S.18). In einer anderen Metanalyse von Gold-

zweig et al. wurde die Wirkung von computergestützten Entscheidungshilfen, die in einer 

EPA integriert sind, auf die Anordnung bildgebender diagnostischer Verfahren unter-

sucht. Dazu wurden 21 Studien analysiert. Es konnte festgestellt werden, dass durch den 

Einsatz von computergestützten Entscheidungshilfen die absolute Anordnungshäufigkeit 

reduziert werden konnte und dass die bildgebenden diagnostischen Verfahren leitlinien-

getreuer angeordnet wurden (vgl. ebenda, S.20). Auch wenn sich diese Metaanalysen 

nicht explizit auf eine eEPA beziehen, können die Ergebnisse dennoch auf die Nutzung 

einer eEPA übertragen werden. 

Laut einer Befragung aus 2017 würden 60-78% der deutschen Bürger*innen eine elekt-

ronische Patientenakte nutzen (vgl. Jorzig und Sarangi 2020, S.200). Das Bundesminis-

terium für Gesundheit gab an, dass bis zum 01.01.2022 nur ca. 312.000 EPAs angelegt 

wurden. Ein Grund für diese geringe Anzahl könnte sein, dass viele Versicherte weder 

von Ärzt*innen noch von ihrer Krankenkasse Informationen zur EPA erhalten haben (vgl. 

Laaff 2022). Viele Mediziner sehen durchaus die Vorteile einer EPA, 69% sehen die Di-

gitalisierung als Chance für die Versorgung, 65% sehen in der EPA eine Erleichterung in 

der Kommunikation untereinander und 54% denken, dass mit der Nutzung einer EPA 

auch Kosten gespart werden können (vgl. Jorzig und Sarangi 2020, S.200). Es zeigt sich 
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allerdings bei einer Umfrage der gematik, dass bis zu Beginn 2022 nur 30% der Arztpra-

xen und 11% der Krankenhäuser die für die Nutzung der EPA erforderlichen Module 

installiert haben. Für diese geringen Zahlen ist unter anderem das fehlende Vertrauen der 

Mediziner in die Sicherheit des Systems verantwortlich. Diese hängt wiederum damit zu-

sammen, dass die gesetzlichen Fristen für die Umsetzung der EPA so knapp bemessen 

sind, dass die Systeme nicht ausreichend erprobt werden können. (vgl. Laaff 2022). 

 

4.2 Klinische Pfade 

Die Methode der Klinischen Pfade leiten sich aus der industriellen Methode des „Criti-

calpath“ ab, welche dem Projektmanagement zugeordnet wird. Dabei sollen alle Einzel-

aktivitäten eines Projektes in einen Realisierungsplan gebündelt werden. So steht klar der 

Prozess im Vordergrund unabhängig von den verschiedenen Beteiligten oder verschiede-

nen Abteilungen (vgl. Kirschner et al. 2007, S.517). Mit der Anwendung dieser Methode 

innerhalb der Behandlungen im Krankhaus und unter Annahme, dass eine Behandlung 

weitgehend standardisiert werden kann und gleichzeitiger Verbesserung der Behand-

lungsqualität und Outcomes, soll das Spannungsfeld zwischen objektiven Messgrößen 

(Mortalität, Überlebensrate), subjektiven Messgrößen (Lebensqualität, Zufriedenheit mit 

der Behandlung) und wirtschaftlichen Erwägungen gelöst werden (vgl. Ronellenfitsch 

und Schwarzbach 2021, S.70f). Klinische Pfade lassen sich in diesem Anwendungsbe-

reich als „…zeitlich und inhaltlich strukturierte Ablaufpläne für umschriebene Erkran-

kungen, Beschwerdebilder oder Prozeduren beschreiben.“ (Ronellenfitsch und Schwarz-

bach 2021, S.72). Elemente des Case-Managements, evidenzbasierter Medizin und auch 

der Qualitätssicherung lassen sich in der Methode der klinischen Pfade wieder finden 

(vgl. Ronellenfitsch und Schwarzbach 2021, S.72). 

Bei der Erstellung von klinischen Pfaden sollten einige Punkte beachtet werden. Oft kön-

nen die Leitlinien der Fachgesellschaften ein sinnvolles Vorgehen in der Behandlung der 

jeweiligen Erkrankung vorgeben, allerdings sollten alle an der Behandlung beteiligten 

Personen bei der Erstellung mit involviert werden. Der Pfadeigner, in der Regel ein Arzt 

oder eine Ärztin, koordiniert die Erstellung und trägt auch die Verantwortung, dass alle 

Ziele und Behandlungsschritte berücksichtigt werden. Die einzelnen Behandlungsschritte 

sollten unter qualitativen und zeitlichen Gesichtspunkten beschrieben werden. Auch der 
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normale Fortschritt der normalen medizinischen Behandlungen sollte transparent im kli-

nischen Pfad beschrieben werden, damit auf Abweichungen sofort und individuell rea-

giert werden kann (vgl. Kirschner et al. 2007, S.516ff). Wichtig für den Einsatz und die 

Akzeptanz der klinischen Pfade ist, dass das Personal im Umgang damit geschult wird. 

Eine qualitative Studie konnte folgende Faktoren für eine erfolgreiche Erstellung und Im-

plementierung von klinischen Pfaden herausarbeiten: „ 

 Interdisziplinarität 

 Partizipation der Mitarbeiter am Projekt („Bottom-up-Ansatz“) 

 Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Entwicklungsteams, aber auch inner-

halb der ganzen Mitarbeiterschaft 

 Vorhandensein exponierter Schlüsselpersonen 

 Kontinuierliche Schulung der Mitarbeiter 

 Kontinuierliches Feedback von allen Mitarbeitern zur stetigen Anpassung der 

Pfade“ (Ronellenfitsch und Schwarzbach 2021, S.73) 

Durch den Einsatz von klinischen Pfaden sollen materielle und personelle Ressourcen so 

optimal eingesetzt werden, dass dadurch finanzielle Einsparungen entstehen. Außerdem 

kann so eine bessere und gleichbleibende Qualität der Behandlung gesichert werden. Ein 

weiterer positiver Aspekt von klinischen Pfaden kann sein, dass bei Patient*innen Ängste 

abgebaut werden können. Dies kann durch die Transparenz und den Überblick über die 

gesamte Behandlung, die die klinischen Pfade geben, geschehen (vgl. Kirschner et al. 

2007, S.519f). Studien konnten bereits zeigen, dass die Anwendung dieser Methode zu 

kürzeren Aufenthalten in Krankenhäusern, niedrigeren Hospitalisierungsraten, einer 

schnelleren Mobilisierung sowie einer besseren sektorenübergreifenden Versorgung 

führt. Hinzukommt, dass durch klinische Pfade auch die anfallenden Kosten einer Be-

handlung innerhalb des Krankenhauses besser kontrolliert werden können (vgl. Kirschner 

et al. 2007, S.521). Der folgenden Tabelle können weiter Vor- aber auch Nachteile klini-

scher Pfade entnommen werden 
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Abbildung 6: Vor-und Nachteile (vgl. Kirschner et al. 2007, S.518) 

Die Nachteile Personalaufwand und Erstellungskosten treten vor allem bei der Erstellung 

von klinischen Pfaden auf. Diese Nachteile können in ihrer Bedeutung in den Hintergrund 

rücken, wenn Teile von bewährten klinischen Pfaden auf andere Patientengruppen über-

tragen werden können. Der Vorteil bezogen auf die Dokumentation des Behandlungsver-

laufs kann noch weiter gefasst werden. Wenn der klinische Pfad in elektronsicher Form 

implementiert wird, kann dies die Dokumentation für alle Beteiligten erleichtern, da die 

einzelnen Behandlungsschritte nur noch „abgehakt“ werden müssen (vgl. Kirschner et al. 

2007, S.518ff). Allerdings erfolgt, wenn klinische Pfade angewendet werden, der Einsatz 

von ihnen oft noch als Ergänzung zur herkömmlichen Patientenakte in Form von zusätz-

lichen Dokumenten, die geführt werden müssen (vgl. Ronellenfitsch und Schwarzbach 

2021, S.72f). Dies schafft keine Arbeitserleichterung, sondern führt im Gegenteil zu einer 

Steigerung des Arbeitsaufwandes. Eine Integration von klinischen Pfaden in die EDV des 

Krankenhauses ist sehr selten vorzufinden, da diese sehr aufwendig ist und mit Kosten 

verbunden ist. Aber mit Blick auf die technischen Entwicklungen, besonders mit Blick 

auf die elektronische Patientenakte, wäre eine Integration in das EDV-System wün-

schenswert (vgl. ebenda, S.73). Sollen aber klinische Pfade auch sektorenübergreifend 

gestaltet werden ergeben sich neue/zusätzliche Probleme. Die größte Herausforderung ist 

es, dass in der Regel mit vielen Nachsorgern kooperiert wird. Diese müssten die klini-

schen Pfade ebenfalls akzeptieren und in ihre Abläufe integrieren. Außerdem kann es so 

zu einer Vielzahl von Pfaden kommen, je nach Krankenhaus und nachfolgendem Versor-

ger. Wenn der klinische Pfad schon in elektronischer Form implementiert ist, kann es 

zwischen dem Krankenhaus und der Nachsorge zu einer Schnittstellenproblematik in der 

EDV kommen (vgl. Ronellenfitsch und Schwarzbach 2021, S.79). Diese vielfältigen Her-
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ausforderungen sind die Gründe, warum sich die klinischen Pfade noch nicht flächende-

ckend durchgesetzt haben. Als Hauptpunkte lassen sich hier die hohe Komplexität und 

der hohe Aufwand, sowie die umstrittene Standardisierbarkeit und der teilweise vorherr-

schende Widerstand der Mitarbeiter*innen identifizieren (vgl. Ott und Seidlmeier 2014, 

S.5). 

 

4.3 Blueprints 

Die Methode des Blueprinting dient der Visualisierung, Analyse, Gestaltung, Steuerung 

und Entwicklung von Dienstleistungsprozessen und vereint dabei prozessorientierte Ver-

fahren aus den betriebswirtschaftlichen Teilbereichen des Marketings und der Wirt-

schaftsinformatik (vgl. Fließ 2009, S.194; vgl. Sandmann 2016, S.25). Die Methode soll 

Anbietern einer Dienstleistung dabei helfen Geschäftsgelegenheiten herauszustellen, 

Fehlerquellen zu identifizieren, Leistungen zu verbessern, Prozesse zu überarbeiten und 

die eigene Leistung gegenüber der der Wettbewerber zu differenzieren (vgl. Sandmann 

2016, S.25). Die Vorteile dieser Methode im Vergleich zu anderen ähnlichen Methoden, 

liegen in ihrer Flexibilität und Vielseitigkeit, aber auch darin, dass das Blueprinting sich 

stark am Kunden und seinen Interessen orientiert. Hinzukommt, dass diese Verfahren 

sowohl auf einer eher übergeordneten strategischen Ebene einsetzbar sind als auch auf 

der Detailebene. In der Praxis werden Blueprints auch für kurzfristige Verbesserungen 

von Teilprozessen oder kurzfristige Kostensenkungsinitiativen eingesetzt. Auch mit dem 

Ziel Kundenbeschwerden zu reduzieren, wird die Methode der Blueprints in der Praxis 

angewendet. Im ersten Schritt dieses Verfahrens wird die Dienstleistung, die genauer be-

trachtet werden soll, genau festgelegt und abgegrenzt und zwar erfolgt dies aus Kunden-

sicht (vgl. Sandmann 2016, S.25). Dann werden die einzelnen Aktivitäten des Prozesses 

der Dienstleistung in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Im dritten Schritt werden 

diese einzelnen Aktivitäten dann den unterschiedlichen Ebenen zugeordnet (vgl. Fließ 

2009, S.194; vgl. Fließ und Völker-Albert 2002, S.272). Die vertikale Achse zeigt also 

die organisatorische Struktur der Dienstleistung und die horizontale Achse den zeitlichen 

Verlauf (vgl. Sandmann 2016, S.26).  
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Abbildung 7: Struktur von Blueprints (vgl. Fließ 2009, S.194) 

Es werden sechs Ebenen bzw. fünf (Trennungs-)Linien unterschieden. Als erstes kommt 

die Kundeninteraktionslinie. Sie trennt die Aktivitäten des Kunden von denen des Anbie-

ters. Mit der nächsten Linie, der Sichtbarkeitslinie, werden die Anbieteraktivitäten in 

sichtbare bzw. Onstage-Aktivitäten und in für den Kunden unsichtbare bzw. Backstage-

Aktivitäten unterteilt. Die interne Interaktionslinie grenzt die für den Kunden nicht sicht-

baren Anbieteraktivitäten dann noch von sogenannten Supportaktivitäten ab. Diese wer-

den von Personal ausgeführt, welches keinen direkten Kundenkontakt hat. Die auf den 

bisherig vorgestellten Ebenen stattfindenden Aktivitäten werden als primär Aktivitäten 

bezeichnet, da sie direkt kundenindiziert sind, das bedeutet, dass sie durch einen konkre-

ten Kunden ausgelöst werden. Sie werden daher auch Aktivitäten des Leistungserstel-

lungsprozesses genannt. Die Vorplanungslinie trennt diese Aktivitäten von den Aktivitä-

ten des Leistungspotenzials. Letztere sind kundenunabhängige Prozesse die autonom dis-

poniert werden können (vgl. Fließ 2009, S.195). Diese Aktivitäten werden dann nochmals 

unterschieden in Preparations- und Facility-Aktivitäten und durch die Implementierungs-

linie getrennt. Preparations-Aktivitäten umfassen alle Aktivitäten, die der Vorbereitung 

des Leistungserstellungsprozesses dienen. Facilty-Aktivitäten sind diesen Prozessen zeit-

lich und logisch vorgelagert und dienen der Beschaffung von Potenzial- und Verbrauchs-

faktoren  (vgl. Fließ 2009, S.196).  

Die verschiedenen Ebenen der Blueprinting-Methode können nun als Ansatzpunkte 

bspw. für die Verbesserung des Dienstleitungsprozesses, für die Identifizierung von Feh-

lerquellen oder auch einfach für die (Neu-) Gestaltung des Prozesses dienen (vgl. Fließ 
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2009, S.196). Eine Verschiebung der Interaktionslinie bspw. kann Aktivitäten vom Kun-

den auf den Anbieter verlagern oder umgekehrt. Somit wird die Dienstleistung entweder 

ausgedehnt oder reduziert. Darüber hinaus hat die Interaktionslinie weiter wichtige Funk-

tionen. Sie stellt den Punkt dar, an dem Kunde und Anbieter direkten Kontakt zueinander 

haben und in eine soziale Interaktion treten. Dieses Kontakterlebnis ist aus Kundensicht 

sehr wichtig, da es zusätzlichen Nutzen stiften kann (vgl. Sandmann 2016, S.28). Auch 

die Verschiebung der Sichtbarkeitslinie hat Auswirkungen. Kann der Kunde bspw. mehr 

Aktivitäten des Anbieters sehen, so kann dies dazu führen, dass der Kunde die Dienst-

leistung besser beurteilen kann oder auch mehr Verständnis in Bezug auf Wartezeiten hat. 

Um frühzeitige anbieterseitige Abbrüche im Prozessablauf zu vermeiden, gäbe es die 

Möglichkeit die Linie der internalen Interaktionen zu verschieben. Dies hätte dann ein 

größeres Aufgabenfeld für das Kundenkontaktpersonal zur Folge (vgl. ebenda, S.28). 

Vorteile hierbei könnte der verringerte Informationsverlust bei der Bearbeitung eines 

Kundenauftrages durch mehrere Personen sein. Beim Entlassmanagement ist dieser Vor-

teil von Bedeutung, da es sich dabei um eine sehr individuelle Dienstleistung handelt. Die 

bedeutendste Auswirkung aus betriebswirtschaftlicher Sicht hat die Verschiebung der 

Vorplanungslinie. Der Standardisierungs- bzw. Individualisierungsgrad der Dienstleis-

tung kann dadurch bestimmt werden. Dabei gilt je mehr Aktivitäten in den Bereichen des 

Leistungspotenzials liegen, desto standardisierter ist die Dienstleistung und desto weniger 

individuelle Aktivitäten sind erforderlich. Auch die Verschiebung der Implementierungs-

linie kann sich auf die Gestaltung des Dienstleistungsprozesses auswirken, da Facility-

Aktivitäten oftmals ausgelagert werden können und somit nicht vom Dienstleister selbst 

erbracht werden müssen (vgl. ebenda, S.28). 
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Abbildung 8: Blueprint am Beispiel einer Autovermietung (vgl. Fließ 2009, S.196) 

Für die Dienstleistung „Entlassmanagement“ kann an dieser Stelle schon einmal festge-

halten werden, dass sie wenig standardisierbar ist, da es eher wenige Aktivitäten gibt, die 

unabhängig vom Patient*in stattfinden können. Des Weiteren kann die Dienstleistung als 

eine interaktive Dienstleistung angesehen werden, da anders als bei Selbstbedienungs-

Dienstleistungen und „remote services“, eine Interaktion zwischen Anbieter und Kunde 

erforderlich ist und diese beim Entlassmanagement aus unterschiedlichen Gründen auch 

sehr komplex ist (vgl. Fließ 2009, S.206). Auch ist die Interaktionslinie nur sehr bedingt 

verschiebbar. Zwar kann das Entlassmanagement vieles in die Wege leiten und dem Pa-

tient*in viele Informationen zur Verfügung stellen, aber in welcher Form und in welchem 

Ausmaß diese angenommen und umgesetzt werden bleibt letzten Endes dem Patient*in 

und evtl. dessen Angehörigen überlassen (bspw. welches Pflegeheim gewählt wird, ob 

Pflegegeld oder –Sachleistungen beantragt werden, ob ein Entzug gemacht wird, etc.). 

Hinzukommt, dass die Beratung und Betreuung auch davon abhängt, ob und wie viele 
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relevante Informationen, bspw. zum häuslichen Umfeld der Patient*in preisgibt. Ein wei-

terer Punkt, der beim Entlassmanagement zu beachten ist, dass der Kundenkontakt nicht 

nur aus dem Kontakt mit dem eigentlichen Patient*in besteht, sondern auch aus dem Kon-

takt mit Angehörigen. Dies kann Vorteile haben, wenn bspw. die Angehörigen Aufgaben 

für den Patient*in übernehmen können, wie bspw. die Besichtigung von Einrichtungen, 

um zu schauen, welche bevorzugt wird. Allerdings kann dies auch Nachteile haben, weil 

unterschiedliche Interessen zwischen dem Patient*in und den Angehörigen oder auch 

mehreren Angehörigen vorliegen können.  

 

4.4 Nutzung von Routinedaten für das Entlassmanagement – USER-Projekt 

Das Projekt „Umsetzung eines strukturierten Entlassmanagements mit Routinedaten“, 

kurz USER-Projekt an dem sechs Krankenhausträgergesellschaften teilgenommen haben 

ist ein Innovationsfondsprojekt. Durch die Nutzung von Routinedaten sollen Patient*in-

nen, die wahrscheinlich einen erhöhten Bedarf für ein erweitertes Entlassmanagement 

haben, frühzeitig identifiziert werden. Mit Routinedaten sind hier Daten gemeint, die der 

Krankenkasse zu ihren Versicherten vorliegen. Für das Entlassmanagement sind dabei 

vor allem die patientenbezogenen Daten von Interesse, die Prognosen über den poststati-

onären Versorgungsbedarf zulassen und somit Auswirkungen auf den Entlassprozess ha-

ben. Das können Informationen bspw. zu Vorerkrankungen, zu der vorherigen Inan-

spruchnahme von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, sowie zu früheren Behandlungen sein. 

Ebenso umfassen die Routinedaten der Krankenkassen auch Informationen zu in An-

spruch genommenen Pflegeleistungen. In den Routinedaten sammeln sich also histori-

sche, aus mehreren Sektoren stammende Informationen zu einem Patient*in, welche nicht 

primär für das Entlassmanagement erhoben wurden. In der Regel handelt es sich dabei 

genau genommen um leistungsbezogene Abrechnungsdaten der medizinischen Versor-

gung einer Person. Die Hoffnung bei der Nutzung von Routinedaten für das Entlassma-

nagement, liegt darin dass mit Hilfe dieser Daten das initiale Assessment optimiert wer-

den kann, dass Problemen in der aktuellen Behandlung vorgebeugt werden kann und dass 

sich mögliche Risiken nach einer Entlassung rechtzeitig erkennen lassen (vgl. Lingnau et 

al. 2021, S.ff). Die Initiatoren des USER-Projektes erhoffen sich durch die frühzeitige 

Identifikation von Patient*innen mit einem erhöhten Bedarf eines erweiterten Entlassma-
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nagements und eine durch Routinedaten unterstütztes Assessment sowie durch ein be-

schleunigtes, IT-basiertes Genehmigungsverfahren für Leistungen der Nachsorger eine 

effektivere Entlassplanung und bessere Überleitung in den nachsorgenden Sektor. Die 

Evaluation des Projektes wird dann mittels Befragungen der Patient*innen und der Nach-

sorger geschehen. Ebenso werden die Routinedaten der Krankenkasse zum weiteren Ver-

sorgungsgeschehen bei der Erfolgsmessung mit herangezogen. 

Ein Kernelement des USER-Projektes ist die Entwicklung eines Prognosemodells mit 

dessen Hilfe sich Patient*innen erkennen lassen sollen bei denen ein Bedarf für ein er-

weitertes Entlassmanagement vorliegt. In einem ersten Schritt dafür wurden sieben post-

stationäre Versorgungsbedarfe definiert, die sich zum einen durch einen erhöhten Orga-

nisations- und Koordinierungsaufwand kennzeichnen und sich zum anderen durch die 

Routinedaten der Krankenversicherungen abbilden lassen. Unter Versorgungsbedarfe 

wurden sowohl Leistungen verstanden, die noch während oder direkt nach der Behand-

lung im Krankenhaus erforderlich sind, aber auch poststationäre Ereignisse, die es im 

Sinne des Wohles des Patient*in zu vermeiden gilt (vgl. Lingnau et al. 2021, S.92). Ab-

bildung 9 zeigt, welche patientenbezogenen Daten mit in das Prognosemodell mit einflie-

ßen sollen. 

 

Abbildung 9: einbezogene Daten in das Prognosemodell des USER-Projektes (vgl. Lingnau et al. 2021, 

S.93) 
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In einem zweiten Schritt werden dann für die sieben definierten Versorgungsbedarfe auf 

Grundlage der Daten der Versicherten je ein Regressionsmodell entwickelt. Dadurch kön-

nen Präindikatoren identifiziert werden, die der Vorhersage für einzelne Bedarfe dienen 

können. Diese Präindikatoren können bspw. Patientenmerkmale wie Alter, Aufnahmedi-

agnose oder Diagnosen im Vorfeld sein. Mit Hilfe der Modelle und den patientenindivi-

duellen Routinedaten, lassen sich dann Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten einzelner, 

patientenindividueller poststationärer Versorgungsbedarfe berechnen (vgl. ebenda, 

S.92f). Die Erprobung dieses Prognosemodells läuft zur Zeit in den teilnehmenden Kran-

kenhäusern. Nach Einwilligung des Patient*in in den Datenaustausch zwischen Kranken-

haus und Krankenkasse, werden mit Hilfe der Routinedaten Wahrscheinlichkeiten für 

Versorgungsbedarfe berechnet. Dazu gehören bspw. Wahrscheinlichkeiten bzgl. einer 

Notfallwiederaufnahme oder einer Pflegegraderhöhung. Neben diesen Wahrscheinlich-

keiten bekommt das Krankenhaus auch eine Einschätzungshilfe in Form einer Ampel und 

einem Index, der zusammenfassend den generellen Bedarf für ein erweitertes Entlassma-

nagement beurteilt. Da die Umsetzung des Entlassmanagements in den verschiedenen 

Krankhäusern sehr unterschiedlich ist, sind die einzelnen gestellten Prognosen nicht mit 

konkreten Maßnahmen verbunden, sondern sollen nur als Entscheidungshilfe und Unter-

stützung für das initiale Assessment dienen (vgl. Lingnau et al. 2021, S.94).  

Ein weiteres wichtiges Element des USER-Projektes ist die Entwicklung eines digitali-

sierten und automatisierten Genehmigungsverfahrens, denn ein Problem im Entlassma-

nagement stellen immer noch langwierige Genehmigungsprozesse für Leistungen von 

Seiten der Kranken- und Pflegekasse dar. Durch eine digitale und automatisierte Über-

mittlung der Anträge und die Möglichkeit der Kassen Anträge auch digital zu genehmi-

gen, könnte dieser Prozess beschleunigt und entbürokratisiert werden. Die zeitnahe Über-

mittlung der Anträge stellt durch Fax und E-Mail eher weniger ein Problem dabei dar, 

diese liegen vielmehr im Genehmigungsprozess selbst. Zu den größten Problemen zählen 

dabei unter anderem die verzögerte Beantragung von genehmigungspflichtigen Leistun-

gen, Abstimmungsprobleme zwischen dem behandelnden Krankenhaus und der zustän-

digen Krankenkasse sowie lange Bearbeitungszeiten bei den Kostenträgern. Durch die 

Bereitstellung und den Austausch von patientenbezogenen Daten, und damit sind auch 

Routinedaten gemeint, könnten Anträge nicht nur automatisch vorausgefüllt werden, son-

dern auch an die zuständigen Stellen übermittelt und kassenseitig geprüft werden. Ein so 

vollständig automatisiertes Verfahren würde zu mehr Effizienz und Transparenz beitra-

gen, was auch zur Folge hat, dass die Mitarbeiter*innen im Krankenhaus mehr Zeit für 
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die Versorgung der Patient*innen zur Verfügung haben. Allerdings bleibt eine direkte 

Kommunikation zwischen Leistungserbringern und Leistungsträgern bestehen, bspw. 

wenn es sich um Auswahlentscheidungen handelt (vgl. ebenda, S.94f). 

Die beiden vorgestellten Elemente werden im USER-Projekt erprobt. Dafür wurde sie in 

die elektronische Behandlungsinformation (eBI) der Knappschaft eingebaut, sodass alle 

Daten bei Einwilligung des Patient*in angerufen werden können. Dabei werden alle da-

tenschutzrechtlichen und datensicherheitstechnischen Anforderungen berücksichtigt. 

Dadurch ist es möglich, dass schon während des Aufnahmegespräches die Routinedaten 

zur Verfügung stehen (vgl. Lingnau et al. 2021, S.95).  

Die Auswertung des Projektes soll dann über zwei Standbeine geschehen, zum einen die 

Ergebnisse der Interventionen und zum anderen soll analysiert werden, ob die Elemente 

der Interventionen wie geplant umgesetzt werden konnten und ob gegebenenfalls Anpas-

sungen notwendig sind. Letzteres soll durch Workshops Interviews und Befragungen un-

ter anderem mit Nachsorgen und Mitarbeiter*innen der Krankenhäuser und Krankenkas-

sen ermittelt werden. Auch sollen zu diesem Zweck Routine- und Prozessdaten bzgl. der 

praktischen Umsetzung von Entlassplänen und der Dauer von Genehmigungsprozessen 

ausgewertet werden. Die Ergebnisse der Interventionen sollen zum einen durch die Ver-

meidung von Notfallwiederaufnahmen, welche mittels der Routinedaten der Krankenkas-

sen erhoben werden, und zum anderen durch die Beurteilung des Übergangs nach der 

Entlassung aus Patientensicht, welche durch spezifische Patientenbefragungen erhoben 

werden, gemessen werden (vgl. Lingnau et al. 2021, S.95).  

Da die Evaluation des USER-Projektes noch nicht abgeschlossen ist, lässt sich noch nicht 

abschließend sagen inwiefern die Ziele, also das Schließen von Versorgungslücken und 

die Vermeidung von Wiederaufnahmen, durch die Elemente des Projektes erreicht wer-

den können. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nur gesagt werden, dass in vielen Krankenhäu-

sern trotz klarer personeller Zuständigkeiten und einer frühzeitigen Kommunikation der 

am Entlassmanagement Beteiligten noch weitere Verbesserungen machbar und nötig 

sind. Das initiale und differenzierte Assessment stellen dabei wichtige Ansatzpunkte für 

eine Steigerung der Qualität dar. Durch die Nutzung von Routinedaten haben die Kran-

kenhäuser eine breite Basis an Informationen, die sie in die Lage versetzen kann, den 

poststationären Bedarf eines Patient*in frühzeitig und korrekt einschätzen zu können, um 

die Versorgung nach der Entlassung rechtzeitig zu organisieren. Routinedaten besitzen 
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also das Potential Prozesse des Entlassmanagements zu beschleunigen und Personal ge-

zielter einzusetzen (vgl. ebenda, S.96). Jedoch haben die Routinedaten auch ihre Grenzen. 

So bilden sie nur die Vergangenheit des Patient*in ab, haben aber keine Aussagekraft 

über die aktuelle Situation des Betroffenen. Prognoserelevante Daten wie der psychische 

und physische IST-Zustand und der allgemeinen Lebens- und Versorgungssituation sind 

nicht in den Routinedaten enthalten. Auch sind durch die Routinedaten keine Gründe für 

Komplikationen wie bspw. Wiederaufnahmen erkennbar. Hinzukommt, dass zwar einge-

sehen werden kann welche Arzneimittel im Vorfeld verschrieben wurden, aber ob diese 

auch ordnungsgemäß vom Patient*in eingenommen wurden bleibt unklar. Durch unter-

schiedliche Regelungen zum Verfahren des Datenaustausches zwischen den Leistungser-

bringern und den Kassen kann es zum dem bis zu zehn Monate dauern, bis die Informa-

tionen vollständig bei der Krankenkasse vorliegen. Die vorliegenden Daten sind also 

nicht zwangläufig aktuell. Eine weitere Schwierigkeit bei der Nutzung von Routinedaten 

ist die Zugänglichkeit aller beteiligten Akteure. Für einen regelhaften Austausch fehlt 

eine umfassende Sicherstellung des Datenschutzes und erforderliche technische Infra-

struktur. Die Nutzung von Routinedaten kann das initiale Assessment nicht ersetzen, aber 

das Assessment kann dadurch umfassender, verlässlicher und gezielter erfolgen (vgl. 

Lingnau et al. 2021, S.91). Ebenso sei erwähnt, dass das Prognosemodell und das digita-

lisierte und automatisierte Genehmigungsverfahren nicht den Anspruch erheben eine all-

umfassende Lösung für die Probleme des Entlassmanagements zu sein. Die Nutzung der 

Routinedaten soll die Verantwortlichen bei den Entscheidungen unterstützen und nicht 

als alleinige Grundlage dafür dienen (vgl. ebenda, S.96).  

 

4.5 Homecare-Versorgung 

Eine Homecare-Versorgung ist Bestandteil der ambulanten Versorgung von Patient*in-

nen nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus. Sie wird ärztlich angeordnet und kann 

sowohl in der Häuslichkeit des Patient*in stattfinden, als auch in einem Pflegeheim. Die 

Homecare-Therapie umfasst vor allem die Versorgung mit medizinischen Hilfs- und Ver-

bandsmitteln sowie die Versorgung mit medizinischer Ernährung (vgl. Richter et al. 2017, 

S.ff). Es besteht keine eigenständige Rechtsgrundlage, aus der sich ein Anspruch auf die 

Homecare-Versorgung ableiten lässt, aber die Versicherten haben einen gesetzlichen An-

spruch auf einzelne Leistungen, die im Rahmen des Homecare-Versorgung stattfinden 
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(bspw. §§31 und 33 SGB V). Die Versorgung umfasst nur Leistungen der Gesetzlichen 

Krankenversicherung und ist immer mit produkt- und patientenspezifischen Dienstleis-

tungen verbunden. Unternehmen, die eine Homecare-Versorgung anbieten, fallen im 

SGB V unter die sonstigen Leistungserbringer und sind nach aktuellen ISO-Normen zer-

tifiziert (vgl. Scholz et al. 2016, S. 11). Es lassen sich zwei wesentliche Aufgaben der 

Homecare-Versorgung definieren, das wäre zum einen die Versorgung des Patient*in mit 

medizinischen Produkten, welche auch die Beratung und Betreuung umfasst, und zum 

anderen die Koordination der ambulanten Behandlung des Patient*in in Absprache mit 

den Ärzt*innen und Pflegediensten (vgl. Reibnitz 2020, S.10). Die Homecare-Versor-

gung soll dabei auch die stationären Bereiche mit den ambulanten verbinden und hat so-

mit das Potential der sektorenübergreifenden Versorgung  (vgl. Richter et al. 2017, S.6; 

vgl. Scholz et al. 2016, S.109). Denn sie soll schon im Entlassprozess aus der stationären 

Versorgung eines Krankenhauses Koordinations- und Kommunikationsaufgaben über-

nehmen (vgl. Richter et al. 2017, S.38) 

Durch eine Homecare-Versorgung soll sichergestellt werden, dass die im Krankenhaus 

initiierte Therapie im häuslichen Umfeld weitergeführt wird. Dafür werden im Rahmen 

der ärztlichen Verordnungen Beratungen, Betreuungen und auch Schulungen des Pati-

ent*in durch die Homecare-Versorgung angeboten. Des Weiteren wird vor allem die Ver-

sorgung des Patient*in in folgenden Bereichen sichergestellt:  

- enterale und parenterale Ernährung 

- intravenöse Therapien (Schmerz- und Chemotherapien) 

- Inkontinenz- und Stomaversorgung 

- Versorgung von Tracheotomierten und Laryngektomierten  

- Moderne Wundversorgung 

- Respiratorische Heimtherapie (vgl. Groß 2017, S.21; vgl. Reibnitz 2020, S.8). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Homecare-Therapie ist die Versorgung mit medizini-

schen Hilfsmitteln, darunter fallen bspw. Hörhilfen, orthopädische Hilfsmittel, Körperer-

satzstücke und bestimmte Sehhilfen. Bei der Beratung und Betreuung der Patient*innen 

geht es auch darum sie über ihr Krankheitsbild zu informieren, ihnen weitere mögliche 

Therapieoptionen aufzuzeigen, sie zur Selbsthilfe anzuleiten, die häuslichen Gegebenhei-

ten mit den patientenindividuellen Bedürfnissen abzugleichen und eventuell Veränderun-

gen vorzunehmen und darum den aufgestellten Therapieplan regelmäßig zu überprüfen 
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und wenn nötig Empfehlungen zu Anpassungen und Produktumstellungen auszuspre-

chen. Dieser Prozess der Beratung und Betreuung soll stetig und kontinuierlich erfolgen, 

um so ein Vertrauensverhältnis zum Patient*in aufbauen zu können  (vgl. ,Richter et al. 

2017 S.8).  

Eine Homecare-Versorgung ist vorranging für Patient*innen gedacht, die aufgrund von 

schweren chronischen Erkrankungen und/oder Pflegebedürftigkeit auf eine aktive und 

kontinuierliche Unterstützung angewiesen sind und nicht in der Lage sind ihre Versor-

gung und Therapien nach der Entlassung aus dem Krankenhaus selbstständig zu organi-

sieren. Aber auch Patient*innen mit akuten Erkrankungen, die auf eine poststationäre 

Versorgung angewiesen sind, kommen in Frage. Oftmals fehlen den Patient*innen und 

deren Angehörigen auch Kenntnisse über Therapiemöglichkeiten und Gesundheitswesen 

in Deutschland allgemein (vgl. Reibnitz 2020, S.9; vgl. Richter et al. 2017, S.7).  

Unternehmen, die sich auf diese Art der Patientenversorgung spezialisiert haben, aber 

auch Sanitätshäuser mit eigenen Abteilungen für die Homecare-Versorgung, bieten diese 

Leistung an, welche konkret von geschultem und speziell qualifiziertem Fachpersonal 

durchgeführt werden (vgl. Richter et al. 2017, S.7 u. 18). Ziele der Homecare-Versorgung 

sind unter anderem die Umsetzung des gesundheitspolitischen Grundsatzes „ambulant 

vor stationär“, die Beibehaltung der Versorgungsqualität aus dem Krankenhaus und das 

Vorbeugen erneuter Einweisungen (Vermeidung von Drehtüreffekten) (vgl. ebenda, S.7).  

Die verschiedenen Beteiligten an der Versorgung des Patient*in setzten bei Überleitung 

in die Homecare-Versorgung unterschiedliche Schwerpunkte. So betonen Krankenhäuser 

vorranging die Sicherstellung des Behandlungsniveaus, die Realisierung der optimalen 

Verweildauer und Verringerung von Wiedereinweisungen. Niedergelassene Ärzte beto-

nen ebenfalls die Sicherstellung der hohen Qualität in der Versorgung aber auch die Wah-

rung der Therapiehoheit. Schwerpunkte für die ambulante und stationäre Pflege liegen 

eher bei der rechtzeitigen Koordination von Informationen vor allem bei mit Blick auf 

den geplanten Zeitpunkt der Entlassung, Pflegeschulungen und deren saubere und trans-

parente Dokumentation sowie die am Bedarf orientierte Produktversorgung des Pati-

ent*in (vgl. Scholz et al. 2016, S.114f). Auch wenn es um das Potential der Homecare-

Versorgung geht, gibt es einige Gemeinsamkeiten bei den beteiligten unterschiedlichen 

Berufsgruppen. Niedergelassene Ärzt*innen, Klinikmitarbeiter*innen sowie die ambu-

lante und stationäre Pflege sehen im Vorhandensein eines zentralen Ansprechpartner*in 

ein großes Potential. Niedergelassene Ärzt*innen sehen zu dem auch noch in möglichen 
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Zeitersparnissen und positiven Einflüssen auf die Qualität der Behandlungen großes Po-

tential. Diese nehmen auch Mitarbeiter*innen der Kliniken an. Sie vermuten zudem noch, 

dass durch den Einsatz der Homecare-Versorgung, die Patientenzufriedenheit gesteigert 

und Personal entlastet werden kann. Ein weiteres großes Potential sehen die Klinikmitar-

beiter*innen bei der Zusammenarbeit mit externen Homecare-Anbietern in der schnellen 

Weiterleitung aller relevanten Daten an die weiterversorgenden Sektoren sowie in der 

Kommunikations- und Koordinationsfunktion innerhalb des Behandlungs- und Entlass-

prozesses. Die Pflege sieht Homecare-Potentiale vor allem in der rechtzeitigen Versor-

gung mit Hilfsmitteln, in Schulung im Umgang mit den Produkten, sowohl der Patient*in-

nen, als auch des Pflegepersonals, im Rezeptmanagement, im Vorliegen eines schriftli-

chen Therapieplans und in regelmäßigen und bedarfsgerechten Therapievisiten (vgl. 

Richter et al. 2017, S.79ff).  

Damit eine Homecare-Versorgung diese Potentiale auch entfalten kann, braucht es einen 

zentralen Ansprechpartner*in , in Form einer hoch qualifizierten Fachkraft, der/die alle 

Leistungserbringer fach- und sachgerecht koordiniert. Der Prozess muss mit allen Betei-

ligten abgestimmt sein, transparent und standardisiert sein, so dass er für alle nachvoll-

ziehbar ist. Ebenso braucht es eine elektronische Plattform zur Sicherstellung der Pro-

zessumsetzung. Auf diese elektronische Fallakte sollten alle am Prozess beteiligten Per-

sonen zugreifen können, denn so wird eine zentrale Dokumentation der Behandlung er-

möglicht, welche diese für alle nachvollziehbar und auswertbar macht. Im Idealfall nimmt 

das Krankenhaus rechtzeitig mit dem Homecare-Versorger Kontakt auf, so dass dieser 

nach Abstimmung mit der Klinik den Patient*in und die Angehörigen noch im Kranken-

haus beraten kann und ebenfalls rechtzeitig Kontakt mit allen anderen Leistungserbrin-

gern aufnehmen kann, um so eine  reibungslose Überleitung vom stationären Sektor in 

die Häuslichkeit gewährleisten zu können (vgl. Richter et al. 2017, S.21; vgl. Scholz et 

al. 2016, S.110, 116).   

Es gibt auch einige Herausforderungen für die Homecare-Versorgung. So fehlt es bspw. 

an Versorgungsstrukturen, Qualitätsvorgaben oder einheitlichen Qualitätsstandards und 

Qualitätskontrollen. Auch müssen sich die Anbieter einer Vielzahl von Interessen von 

unterschiedlichen Stakeholdern stellen. Da hinzukommt, dass die verschiedenen Stake-

holder unterschiedliche Regelungsbereiche und Versorgungslogiken besitzen (vgl. Rich-

ter et al. 2017, S.21f). Auch äußerten Mitarbeiter*innen aus dem Pflegesektor und den 
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Krankenhäusern sowie niedergelassene Ärzt*innen einige Risiken, die sie bei der Zusam-

menarbeit mit Homecare-Versorgern vermuten. Das bedeutendste Risiko vermuten sie in 

der unzureichenden Qualifizierung der Homecare-Fachkräfte mit Blick auf die medizini-

schen Leistungen. Andere Risiken wie bspw. Einschränkungen in der ärztlichen Wei-

sungsbefugnis oder ein Mangel an einheitlichen Prozessabläufen werden eher als gering 

eingeschätzt (vgl. ebenda, S.83ff).  

Die Finanzierung der Homecare-Versorgung läuft nur über die Erstattung der Produkt-

kosten, also ist in der Regel die Gesetzliche Krankenversicherung der Kostenträger. Mit 

großer Wahrscheinlichkeit wächst der Markt für die Homecare-Versorgung in den nächs-

ten Jahren weiter an aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit verbunden 

mehr chronisch erkrankten und multimorbiden Patient*innen. Prognosen sagen, dass 

2030 ca. 9,3 Millionen Menschen auf eine Homecare-Versorgung angewiesen sein wer-

den, im Vergleich: 2014 waren es ca. 6 Millionen. Trotzdem stellt sich die Frage, ob bzw. 

wie lange die Finanzierung über Produktkostenerstattung noch tragbar ist, wenn es keine 

Verluste bei der Qualität der Dienstleistung geben soll. Grund dafür sind vor allem die 

sinkenden Preise (vgl. Richter et al. 2017, S.12ff). Hinzukommt, dass aus Sicht der nie-

dergelassenen Ärzt*innen nur ca. 5-15% ihrer Patient*innen eine Homecare-Versorgung 

benötigen, daher lohnt es sich für sie in der Regel nicht die für eine Homecare-Versor-

gung benötigten Ressourcen vorzuhalten. Die Kapazitäten den anderen Beteiligten sind 

ebenfalls begrenzt und Investitionen, um eine komplexe Infrastruktur, die eine professi-

onelle Kommunikation und Koordination ermöglichen, aufzubauen, sind nur schwer um-

setzbar (vgl. Scholz et al. 2016, S.115). Ob also in der Homecare-Versorgung das Poten-

tial schlummert, die vielseitigen Schnittstellenprobleme des Entlassmanagements zu lö-

sen bleibt abschließend zu klären. 

 

4.6 Prozessbasiertes Benchmarking im Krankenhaus (Projekt) 

Die Hochschule Rosenheim hat als Initiator im südostoberbayrischen Raum ein Projekt 

durchgeführt dessen Ziel es war Prozesse und Abläufe in einem Krankenhaus zu untersu-

chen und Optimierungspotentiale zu finden. Da viele Krankenhäuser immer massiver un-

ter Finanzierungsdruck geraten und zum Teil auch schon aus unternehmerischer Sicht 

unwirtschaftlich arbeiten, wird vermehrt nach Instrumenten gesucht, die eine Steigerung 
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der Wirtschaftlichkeit ermöglichen. In diesem Projekt sollen dazu nicht ganze Behand-

lungsabläufe, sondern Querschnittsprozesse betrachtet werden. Diese Querschnittspro-

zesse sind bspw. die Aufnahme, Visiten und die Entlassung. Durch die Einführung des 

DRG-Systems in Deutschland wurden schon in vielen Krankenhäusern Veränderungen 

bzw. Optimierungen an diesen Prozessen vorgenommen, allerdings sind diese in jedem 

Haus sehr individuell und es gibt daher keine einheitlichen Standards (vgl. Ott und 

Seidlmeier 2014, S.5ff). Durch das Projekt der Hochschule Rosenheim „Prozessbasiertes 

Benchmarking im Krankenhaus“ an dem Krankhäuser der Versorgungsstufe eins und 

zwei in kommunaler Trägerschaft mit 150-600 Betten teilgenommen haben, sollen die 

verschiedenen Herangehensweisen der Krankenhäuser miteinander verglichen werden. 

Bei der Vorgehensweise des Benchmarking geht es immer darum von anderen zu lernen, 

Leistungsstandards sichtbar zu machen, die von anderen gesetzt und damit vermutlich 

auch erreichbar sind und so Praktiken zu entdecken, die zu einer Optimierung des unter-

suchten Prozesses führen. In der Regel besteht das Benchmarking aus drei Phasen, die 

Vorbereitungs-, die Analyse- und die Umsetzungsphase. Letztere wird in diesem Projekt 

nicht offiziell durchgeführt, sondern obliegt der Verantwortung der einzelnen Kranken-

häuser. 

 

Abbildung 10: Ablauf Benchmarking (vgl. Ott und Seidlmeier 2014, S.13) 
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In diesem Projekt soll es in erster Linie darum gehen Querschnittprozesse zu modellieren 

und Verbesserungs- bzw. Optimierungspotentiale zu identifizieren (vgl. Ott und 

Seidlmeier 2014, S.12f). An dieser Stelle soll nur die Entlassung genauer betrachtet wer-

den. Als patientennaher Prozess bietet sie Potentiale für Einsparungen und mehr Wirt-

schaftlichkeit, wenn bspw. eine strikte Prozess- oder Kundenorientierung als Maßnahme 

eingesetzt wird.  

Im ersten Schritt des Projektes soll der Prozess der stationären Entlassung modelliert wer-

den, dafür ist es wichtig die Ist-Situation zu erheben. Dies geschah über Interviews mit 

den Verantwortlichen der jeweiligen Krankenhäuser, die Ergebnisse wurden dann mittels 

Ereignisgesteuerten Prozessketten dargestellt. So können Probleme, wie Doppelungen 

oder Leerzeiten besser und schneller erkannt werden (vgl. Ott und Seidlmeier 2014, 

S.8ff).  
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Abbildung 11: Beispiel für eine ergebnisgesteuerte Prozesskette (vgl. Ott und Seidlmeier 2014, S.11) 

 

Es braucht aber auch Kennzahlen, relative oder absolute, um die verschiedenen Entlass-

prozesse miteinander vergleichen zu können. Bei diesem Projekt wurden 14 Kennzahlen 

zum Entlassmanagement in den drei Kategorien 

- Abweichung vom Standard-Entlassprozess („Robustheit“ des Prozesses) 

- Güte der Entlassprognosen 

- Auswertung der Prozessmodelle 

erhoben (vgl. ebenda, S.13ff). Auch wichtig für die Vergleichbarkeit der Prozesse ist eine 

klare Definition für den Start und das Ende des Entlassprozesses. In diesem Fall wurde 
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die konkrete Entlassentscheidung auf der Visite als Startpunkt definiert und die Archivie-

rung der Patientenakte als Endpunkt (vgl. Ott und Seidlmeier 2014, S.15). 

Die Ergebnisse des Projektes zeigen, dass im Durchschnitt zwischen dem Zeitpunkt, an 

dem Patient*innen erstmals das Entlassdatum genannt wird und der geplanten Entlassung 

1,5 bis 3 Tage liegen. Der Sozialdienst hat demnach nicht sehr viel Zeit die weitere Ver-

sorgung des Patient*in nach der Entlassung zu organisieren. Dies hat wahrscheinlich auch 

Einfluss auf ein anderes Ergebnis des Projektes, welches besagt, dass sich 50% der ver-

schobenen Entlassungen aufgrund von Problemen bei der Nachsorge verzögern. Die an-

deren 50% sind auf unerwartete medizinische Geschehnisse zurückzuführen. Insgesamt 

verschiebt sich der erste dem Patient*in mitgeteilte Entlasstermin bei ca. 10% der Pati-

ent*innen (vgl. ebenda, S.19f). Optimierungspotential konnte vor allem bei der Anzahl 

der am Prozess unterschiedlichen Beteiligten und der Anzahl der am Prozess gesamt Be-

teiligten festgestellt werden. Diese Kennzahlen sollten möglichst gering ausfallen, da sich 

dadurch auch der Koordinationsaufwand verringert und Zeit eingespart werden kann. So 

können bspw. einige Entscheidungen von mehreren Personen, wie dem Chefarzt*in, dem 

Oberarzt*in oder dem Stationsarzt*in, getroffen werden. Das erhöht zwar die organisato-

rische Flexibilität aber verringert auch die organisatorische Eindeutigkeit. So besteht das 

Risiko, dass es zu Doppelungen, Schleifen oder anderen Fehlern in der Behandlung des 

Patient*in kommt. Hier konnte für einige der teilnehmenden Krankenhäuser im Vergleich 

zu anderen ein Verschlankungspotential identifiziert werden (vgl. Ott und Seidlmeier 

2014, S.21ff). 

Die Krankenhäuser haben durch dieses Projekt die Möglichkeit Punkte zu finden, an de-

nen sie für eine weitere Optimierung des Entlassmanagements ansetzen können, die Um-

setzung liegt aber in ihrer Hand. Auch für Krankenhäuser die nicht teilgenommen haben, 

können die Ergebnisse Aufschluss über Verbesserungspotentiale geben. Allerdings wer-

den in diesem Projekt nur Ansätze betrachtet, die schon ausgeführt werden, ganz neue 

Ansatzpunkte für die Optimierung des Entlassmanagements sind hier nicht zu finden (vgl. 

ebenda, S.24). 
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4.7 Sonstiges 

Alle bisher vorgestellten Methoden und Projekte sollen dazu beitragen die Versorgung 

des Patient*innen zu verbessern. Daher soll an dieser Stelle noch auf drei Förderprojekte 

des Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses, die dasselbe Ziel haben, 

kurz eingegangen werden. Die Projekte beziehen sich alle auf die Schnittstelle zwischen 

Krankenhaus und Rehabilitation und sind bis zum Erstellen dieser Arbeit noch nicht eva-

luiert. Trotz alle dem, können sie an dieser Stelle als weitere Lösungsansätze für die Ver-

meidung von Versorgungslücken vorgestellt werden. 

Das erste Projekt wird von der Medizinischen Hochschule Hannover geleitet und trägt 

den Titel „RehaKompetenz – Interdisziplinäre und individualisierte Rehaberatung bei 

drohender Versorgungslücke sowie bei persistierenden Teilhabestörungen“. Ausgangs-

punkt des Projekts ist der Mangel und Fachwissen von Akutkliniken um für komplexe 

Patient*innen eine passende Rehabilitations-Strategie zu entwickeln. Zu den Patient*in-

nen mit einem komplexen Behandlungsbedarf zählen Personen die einen Schlaganfall 

erlitten haben, Personen mit einer Krebserkrankung, Personen nach einer Organtransplan-

tation oder einer Amputation, die trotz Maßnahmen der Rehabilitation nicht wieder voll-

ständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Im Rahmen des „RehaKompe-

tenz“-Projektes sollten fünf „RehaKompetenz“-Zentren aufgebaut werden in denen 

Teams aus Fachärzt*innen, Physio- und Ergotherapeut*innen, Psycholog*innen und Mit-

arbeiter*innen aus dem Sozialdienst gemeinsam mit den Patient*in einen auf ihn/sie ab-

gestimmten und detaillierten Rehabilitationsplan entwickeln. Ziel ist den Patient*in und 

seine/ihre Bedarfe ganzheitlich zu betrachten und ihm längerfristig wieder eine vollstän-

dige soziale Teilhabe zu ermöglichen (vgl.Deutsches Ärzteblatt 2019; vgl. Wasem et al. 

2021, S.105f).  

Das zweite Projekt wird in Baden-Württemberg durchgeführt und trägt den Titel „RE-

KUP – Rehabilitative Kurzzeitpflege im stationären Umfeld – Ein Versorgungskonzept 

für Versicherte mit und ohne vorbestehende Pflegebedürftigkeit“. Viele Patient*innen 

werden nach einer Behandlung in einem Akutkrankenhaus in die Häuslichkeit oder in 

Pflegeeinrichtungen entlassen, da sie als noch nicht rehabilitationsfähig gelten. Aller-

dings kann die so verstrichene Zeit die Rehabilitationsfähigkeit des Patient*innen stark 

mindern. Das Projekt möchte an dieser Stelle die rehabilitative Kurzzeitpflege als Mis-

sing-Link einführen. Durch sie sollen die Patient*innen in einem stationären Umfeld ihre 
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Rehabilitationsfähigkeit verbessern um dann später in der eigentlich Rehabilitationsmaß-

nahme ihr gesamtes Rehabilitationspotential ausschöpfen zu können. Diese rehabilitative 

Kurzzeitpflege soll in den Rehabilitationseinrichtungen durchgeführt werden. Evaluiert 

werden soll das Projekt anhand einer multizentrischen Beobachtungsstudie, dabei erhal-

ten 800 Patient*innen diese spezielle Art der Kurzzeitpflege und eine Kontrollgruppe von 

400 Patient*innen werden in die Häuslichkeit oder in eine normale stationäre Kurzzeit-

pflege entlassen (vgl. Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss 

2022b; vgl. Wasem et al. 2021, S.106). 

Das dritte Projekt „MSTVK – Aufbau und Implementierung eines multimodalen, sekto-

ren- und trägerübergreifenden Versorgungskonzeptes bei Majoramputation“ wird in Nie-

dersachen durchgeführt und durch die Universität Lübeck evaluiert. Mit einer Amputa-

tion einer unteren Extremität gehen große Herausforderungen einher. Dabei geht es bspw. 

um den Erhalt der Selbstständigkeit, die soziale und berufliche Teilhabe, den Erhalt der 

Mobilität sowie die Fortführung der beruflichen und privaten Aktivitäten. Zu dem besteht 

nach einem solchen Eingriff ein erhöhter ärztlicher und therapeutischer Behandlungsbe-

darf. Im Projekt „MSTVK“ soll ein neues Versorgungskonzept erprobt werden, welches 

sich aus vier Modulen zusammensetzt. Das erste Modul besteht aus einem Versorgungs-

koordinator, der alle erforderlichen Maßnahmen von Beginn an zentral und sektorenüber-

greifend steuert. Eine ambulante rehabilitative Behandlung bildet das zweite Modul. Sie 

hat zum Ziel eine prothesentauglichen Wundsituation des Stumpfes herzustellen und die 

Anschlussbehandlung vorzubereiten. Diese bildet das dritte Modul und soll als eine sta-

tionäre oder ganztags-ambulante Anschluss-Rehabilitation in einer kooperierenden Kli-

nik durchgeführt werden. Das letzte Modul bildet die lebenslange Unterstützung des Pa-

tient*in bei der Nachsorge. Dafür soll im Rahmen des Projektes ein regionales Netzwerk 

geschaffen werden. Der Erfolg des Projektes soll durch den Vergleich mit der Regelver-

sorgung an den Parametern wie der körperlichen Funktionsfähigkeit, Teilhabe, Arbeits-

fähigkeit, Schmerz, Depressivität und  der Zufriedenheit mit der Versorgung gemessen 

werden. Zwar wird im Rahmen dieses Projektes nur auf Patient*innen mit Majoramputa-

tionen geschaut, sollte das Projekt aber erfolgreich sein, ließe es sich durchaus auch auf 

andere Patientengruppen mit komplexen Versorgungsbedarfen übertragen (vgl. Innovati-

onsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss 2022a; vgl. Medizinische Hoch-

schule Hannover 2022; vgl. Wasem et al. 2021, S.106).  
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5 Schlussbetrachtung 

Abschließend soll in diesem letzten Kapitel ein Resümee über die aufgezeigten Heraus-

forderungen und Probleme des Entlassmanagements gezogen werden und in welcher Art 

die vorgestellten Lösungsansätze diese Schwierigkeiten zu lösen vermögen. Ein wichti-

ger Aspekt spielt dabei die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Dabei soll auch das 

Thema der Prävention in den Blick genommen werden. Auch soll ein Ausblick darüber 

gegeben werden, in welcher Form die Ergebnisse dieser Arbeit eine Relevanz für die So-

ziale Arbeit haben können. 

 

5.1 Zusammenfassung 

Das Entlassmanagement stellt an sich schon eine Art Schnittstellenmanagement zwischen 

der ambulanten und stationären Versorgung im Gesundheitswesen dar und hat als Ziel 

die Versorgungskontinuität des Patient*in zu sichern sowie ihn/sie bei dem Übergang in 

eine anderes Behandlungssetting zu unterstützen. Jedoch hat, wie oben ausführlich dar-

gestellt, das Entlassmanagement mit einigen Herausforderungen zu kämpfen, die einen 

reibungslosen Übergang zwischen den Sektoren behindern. Das Entlassmanagement 

kann also nicht als „Allheilmittel“ für die problembehaftete sektorenübergreifende Ver-

sorgung angesehen werden. Vor allem bei chronischen erkrankten und multimorbiden 

Patient*innen, deren Anzahl in den nächsten Jahren aufgrund des medizin-technischen 

Fortschritts und dem demografischen Wandels weiter zunehmen wird, greift ein solches 

Entlassmanagement, als Teil einer stationären Behandlung, oftmals zu kurz. Die Kom-

munikation zwischen allen beteiligten Akteuren stellt dabei wahrscheinlich die größte 

Herausforderung dar. Allerdings ist für eine bedarfsgerechte Steuerung des Patient*in 

durch das Gesundheitswesen und eine gute sektorenübergreifende Zusammenarbeit ein 

umfassender Austausch von Informationen notwendig (vgl. Appelrath und Messerle 

2018, S.5ff). Ambulante und stationäre Leistungserbringer wünschen sich jeweils eine 

bessere Erreichbarkeit des anderen, da die Koordination und die Kommunikation oftmals 

viel Zeit beansprucht (vgl. Greschke 2018, S.96; vgl. Miedke 2018, S.104). Kommt es 

dadurch zu Verzögerungen in der Behandlung des Patient*in entstehen unnötige finanzi-

elle Kosten und es kann auch Qualitätsverluste in der Behandlung nach sich ziehen. Ge-
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setzliche Regelungen können an dieser Stelle nur die Basis für ein gelingendes Entlass-

management legen, entscheidend ist, dass bei allen Beteiligten die Bereitschaft für eine 

zwischenmenschliche Kommunikation vorhanden ist. Dies zeigt sich auch darin, dass 

durch die Einführung des Rahmenvertrages über das Entlassmanagement 2017 kaum Ver-

besserungen bei der Kommunikation zwischen den Leistungserbringern erreicht werden 

konnten. Diese ist essenziel für die sektorenübergreifende Versorgung (vgl. Miedke 2018, 

S.107; vgl. Tanger 2018, S.118).  

Blickt man jetzt auf die aufgezeigten Lösungsansätze, stelle sich die Frage, ob die ein-

richtungsübergreifende elektronische Patientenakte (eEPA) das Kommunikationsprob-

lem lösen bzw. vielleicht sogar fehlende Kommunikationsbereitschaft ersetzen kann. 

Wenn alle beteiligten Akteure Zugriff auf eine umfassende eEPA haben, können die dort 

hinterlegten Informationen und Daten schon einige Fragen der nachsorgenden Einrich-

tung klären. Aber auch der Leistungserbringer, der als erstes den Patient*in wegen eines 

neuen Krankheitsfalles behandelt, profitiert von der eEPA. Dieser kann bspw. schnell 

ersehen, ob der Patient*in wegen ähnlicher Beschwerden schonmal in Behandlung war 

und welche Therapie dabei erfolgreich war. Die Vorteile der Nutzung solcher Daten wur-

den im USER-Projekt untersucht. Wichtig bei der eEPA ist die strukturierte Darstellung 

der patientenbezogenen Daten, nur so kann sie all ihrer aufgezeigten Potentiale entfalten. 

Dabei könnte die Methode der klinischen Pfade helfen. Die Darstellung einer Behandlung 

für eine bestimmte Diagnose in Form eines klinischen Pfades ermöglicht einen schnellen 

Überblick über den aktuellen Stand der Versorgung des Patient*in. Wird diese Methode 

in die eEPA integriert, können sich auch die nachsorgenden Leistungserbringer schnell 

und unkompliziert über den Patient*in und die Behandlung informieren. Das Argument, 

dass ein klinischer Pfad bzw. die Behandlung einer Krankheit nicht komplett standardi-

sierbar ist, hat seine Berechtigung, allerdings hat diese Methode und ihre Darstellungs-

form, das Potential als ein guter Leitfaden für alle Beteiligten, sogar für den Patient*in, 

zu dienen. Hinzukommt, dass durch klinische Pfade vielleicht auch in der Kombination 

des Blueprinting Schwachstellen in der Gesamten Behandlung eines Patient*in erkenn-

barer werden, was auch Auswirkungen auf das Entlassmanagement hat, da es Teil der 

Behandlung ist. Ebenso wäre es denkbar, dass mithilfe dieser beiden Methoden besser 

Prävention betrieben werden kann. Wenn man den klinischen Pfad in die andere Richtung 

weiterdenkt: Was ist vorher passiert oder schiefgelaufen, dass der Patient*in jetzt diese 

Behandlung bzw. Versorgung benötigt? An welchem Punkt hätte man eventuell schon 

eingreifen können, um das zu vermeiden? Auch die patientenbezogenen Daten aus der 
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eEPA können hier hilfreich sein. Sie bieten eine breitere Datenbasis für die Forschung, 

wenn es darum geht Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten zu erkennen und bessere 

Prognosen erstellen zu können.  

Die Homecare-Versorgung spielt an dieser Stelle eine nicht so wichtige Rolle, da es für 

sie keine grundsätzliche gesetzliche Regelung gibt. Die Idee eines sektorenübergreifen-

den Koordinators ist aber nicht verkehrt. Jedoch gestaltet sich die Umsetzung wahrschein-

lich schwierig. Hinzukommt, dass Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet sind ein Entlass-

management zu betreiben. Ein Homecare-Manager wäre eine zusätzliche Person, die an 

der Überleitung beteiligt wäre, was auch dazu führen kann, dass der Prozess noch kom-

plexer wird, bspw. aufgrund von unklaren Zuständigkeiten. Hier besteht dann immer auch 

die Gefahr von Informationsverlusten und Ineffizienzen in der Versorgung. Es kann also 

davon ausgegangen werden, dass die anderen Lösungsansätze ein größeres Potential be-

sitzen die Schwierigkeiten des Entlassmanagements zu lösen. 

Die Digitalisierung des gesamten Gesundheitsweisen spielt bei der Bearbeitung der Her-

ausforderungen des Entlassmanagements eine wichtige Rolle, vor allem bei der Kommu-

nikation der Beteiligten. Als Grundstein für die Digitalisierung wird daher die eEPA be-

trachtet (vgl. Große-Kracht 2019, S.115). Sie kann, wenn die Telematik-Infrastruktur ent-

sprechend gestaltet ist, eine gesicherte und verschlüsselte Kommunikation der an der Ver-

sorgung des Patient*in beteiligten Akteure ermöglichen (vgl. Tamayo 2021, S.115f). 

Durch die eEPA können die patientenbezogenen Daten sektorenübergreifend und jeder-

zeit abgerufen werden, was zur Lösung der Schnittstellenprobleme beiträgt (vgl. Plamper 

et al. 2021, S.133). Die Digitalisierung des Gesundheitswesen kann auch genutzt werden, 

um die deutschen Krankenhäuser zukunftsfähig zu machen und dem stetig steigendem 

Kostendruck zu begegnen (vgl. Burmann et al. 2019, S.4). So besitzt die Digitalisierung 

das Potential den Personaleinsatz pro Patient*in zu reduzieren, was aufgrund des demo-

grafischen Wandels und dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ein wichtiger Fak-

tor ist (vgl. Augurzky 2019, S.90). „Digitales Krankenhaus“ bedeutet in diesem Zuge 

allerdings nicht nur die technische Aufrüstung der Einrichtung, sondern die Fähigkeit auf 

sich schnell verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können. Dies ist notwendig, 

da durch den demografischen Wandel die Zahl der multimorbiden und chronischen kran-

ken Patient*innen zunimmt und deren Behandlung immer individueller wird, so dass eine 

effiziente Behandlung nicht alleine durch Standardisierung erreicht werden kann (vgl. 

Burmann et al. 2019, S.5ff). Bei der Implementierung digitaler Systeme, wie bspw. die 
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eEPA, muss auch die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine betrachtet werden. 

Damit die Systeme ihren Nutzen optimal entfalten können, müssen die Mitarbeiter*innen 

dazu befähigt werden mit ihnen zu arbeiten (vgl. Buck et al. 2019, S.469; vgl. Garrel und 

Thomas 2019, S.426). Die Digitalisierung im Gesundheitswesen kann in drei verschiede-

nen Arten unterschieden werden. Zum einen kann sie auf der Ebene der innerbetriebli-

chen Prozesse einer Einrichtung vollzogen werden, aber auch zwischen den Patient*innen 

und den Leistungserbringern sowie zwischen den Leistungserbringern an sich. Die be-

deutendste und umfassendste Ebene stellt aber die Vernetzung aller Akteure im Gesund-

heitswesen inklusive des Patient*in dar. Auch hierfür wird die eEPA als Kernbausstein 

verstanden (vgl. Augurzky 2019, S.91f). Netzwerke als Organisationsform um alle Ak-

teure des Gesundheitswesen zusammen zu bringen findet man oft auch im Zusammen-

hang mit dem Begriff „E-Health“ in der Literatur. Unter E-Health versteht man den Ein-

satz von Informations- und Kommunikationssystemen, der neue Möglichkeiten im Um-

gang mit patientenbezogenen Daten und deren Austausch mit sich bringt, aber bei dem 

es auch darum geht die Akteure im Gesundheitswesen sektorenübergreifend zu vernetzen 

(vgl. Lux 2019, S.2). Durch ein strukturiertes und effizientes Netzwerkmanagement ver-

knüpft mit einem standardisierten System der Datenübermittlung und dem Datenaus-

tausch, kann die Kommunikation unter den Leistungserbringern und der gesamte Prozess 

der Versorgung verbessert sowie die Behandlungsdauer verkürzt werden. Zu dieser Ver-

netzung zählt auch die digitale Vernetzung. Sie besitzt große Potentiale für eine verbes-

serte Patientenversorgung (vgl. Buck et al. 2019, S.448ff). So könnte die eEPA bspw. 

eine gute Grundlage für das Entstehen von regionalen Netzwerke sein bzw. die Ausge-

staltung solcher Netzwerke vorantreiben. Auch könnten solche Netzwerke gemeinsam an 

der Erstellung von klinischen Pfaden arbeiten. Die Digitalisierung des Gesundheitswesen 

und die Vernetzung der Akteure in diesem System hat demnach das Potential die Behand-

lungsqualität zu verbessern, Informationsmängel zu beseitigen und Kosten einzusparen 

(vgl. Benzinger 2021, S.34f). 
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5.2 Fazit 

Dort wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, dies gilt überall, kann aber innerhalb des 

Gesundheitswesens schwere Folgen haben. Daher geht es darum dort so viel Sicherheit 

wie möglich einzubauen. Dabei dürfen Fehler in der Versorgung von Patient*innen nicht 

isoliert betrachtet werden, sondern müssen im Kontext aller relevanten Einflussfaktoren 

gesehen werden (vgl. Sendlhofer 2020, S.2ff). Ein großer Risikofaktor in der Patienten-

versorgung ist die Kommunikation in jeglicher Form (vgl. ebenda, S.76ff). Wie in Kapitel 

5.6 aufgezeigt, stellt auch im Entlassmanagement und in der sektorenübergreifenden Ver-

sorgung die Kommunikation eine der größten Herausforderungen dar. Die Digitalisierung 

besitzt ein sehr großes Potential diese Schwierigkeiten zu lösen, vor allem durch die Mög-

lichkeiten der breiten Vernetzung der unterschiedlichen Akteure des Gesundheitswesens 

und die Möglichkeit der Nutzung von eEPAs. Die positiven Effekte eines guten Entlass-

managements, geringer Wiedereinweisungsraten, verkürzte Dauer von Krankenhausauf-

enthalten und eine größere Zufriedenheit bei den Patient*innen, könnten durch den Ein-

satz dieser digitalen Systeme weiter verstärkt werden (vgl. Richter et al. 2017, S.43). Für 

die Umsetzung der umfassenden Digitalisierung des Gesundheitswesens sind Investitio-

nen notwendig, daher stellt sich die Frage wer an einer besseren und effizienteren sekto-

renübergreifenden Versorgung interessiert ist. Zum einen ist das der Staat, denn eine bes-

sere Versorgung trägt auch zur Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens bei und oftmals 

ist der Staat auch der Leistungsträger in Form der GKV. Außerdem kann eine bessere 

medizinische Versorgung der Bevölkerung auch dazu führen, dass weniger Sozialleistun-

gen in Anspruch genommen werden, da bspw. die Erwerbsfähigkeit länger und besser 

erhalten werden kann. Auch die Krankenhäuser selbst haben ein Interesse an einem guten 

Entlassmanagement als Teil der Krankenhausbehandlung. Auf der einen Seite hat ein gu-

tes Entlassmanagement kostensenkende Effekte bspw. durch verkürzte Verweildauern. 

Mit Blick auf die oftmals besorgniserregende Finanzlage vieler Krankenhäuser, ist dies 

eine Möglichkeit wirtschaftlicher und effizienter zu arbeiten (vgl. Benzinger 2021, S.21). 

Auf der anderen Seite ist ein gutes Entlassmanagement auch ein Qualitätsmerkmal für 

Krankenhäuser, welches dafür sorgen kann, dass sich die Patient*innen für die Behand-

lung in einem bestimmten Krankenhaus entscheiden. Dieses Merkmal bietet also im 

Wettbewerb um Patient*innen einen Vorteil. Natürlich hat auch der Patient*in großes 

Interesse an einer guten sektorenübergreifenden Versorgung, allerdings kann er/sie nicht 

direkt zur Finanzierung der Digitalisierung beitragen. Bedeutet also dass vor allem der 
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Staat in den Ausbau der Digitalisierung des Gesundheitswesens und dem Ausbau der Te-

lematik-Infrastruktur investieren und auch Investitionen auf Seiten der Krankenhäuser 

fördern sollte. Die Digitalisierung ist nicht nur eine Grundvoraussetzung zur Bearbeitung 

der Herausforderungen des Entlassmanagements, sondern besitzt das Potential, den ge-

samten Versorgungsprozess bedarfsgerechter, patientenbezogener, effizienter und wirt-

schaftlicher zu gestalten. Auch hat die Digitalisierung das Potential die Angebotsstruktu-

ren im Gesundheitswesen wirtschaftlicher zu gestalten und alterns- und altersgerechte 

Arbeitsbedingungen zu schaffen (vgl. Augurzky 2019, S.93; vgl. Garrel und Thomas 

2019, S.426). Schon heute werden allerdings die vorhandenen digitalen Strukturen zu 

wenig genutzt, so bspw. die eEPA (vgl. Buck et al. 2019, S.469). Dies hat, wie in Kapitel 

5.1 beschrieben unterschiedliche Gründe, aber vor allem fehlendes Wissen bei den Ver-

sicherten, Sicherheitsbedenken bei den Leistungserbringern und fehlende Geldmittel zur 

Umsetzung in den Einrichtungen. Mit Bezug auf die eEPA stellt sich auch die Frage, 

welche Compliance man bei den Versicherten voraussetzen kann. In der jetzigen Form 

einer patientengeführten eEPA, entscheidet letztlich der Patient*in wer, wann Zugriff auf 

welche Daten hat. Aber kann ein Patient*in überhaupt gut genug einschätzen, welche 

Daten relevant sind und welche nicht? Diese Schwierigkeiten gilt es durch Aufklärung 

und Investitionen zu lösen.  

 

5.3 Ausblick 

Am Ende dieser Arbeit soll sich noch der Frage gewidmet werden in welcher Form die 

Erkenntnisse dieser Arbeit auf die Soziale Arbeit übertragbar sind. Dazu soll auf zwei 

Forschungsprojekte aus der Sozialen Arbeit verwiesen werden, die neben ihrem ur-

sprünglichen Forschungsgrund auch mit Blick auf Versorgungsketten in der Sozialen Ar-

beit untersucht wurden. Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass Einrichtungen der So-

zialen Arbeit Klient*innen aus vielen unterschiedlichen Einrichtungen zugewiesen be-

kommen und auch in sehr heterogene Strukturen wieder entlassen. Dies ähnelt der sekto-

renübergreifenden Versorgung im Gesundheitswesen und macht auch hier eine große 

Vernetzung der Einrichtungen sinnvoll, um ein passendes Setting für den jeweiligen Kli-

ent*in zu finden (vgl. Lehmann und Halfar 2015, S. 379ff). Auch konnte bei dieser Ana-

lyse gezeigt werden, dass die Erfolgsquoten bei den Einrichtungen, die eine breite for-

melle und informelle Vernetzung aufweisen, deutlich höher waren als bei Einrichtungen, 
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die kaum vernetzt waren. Die Vernetzung schein also auch in der Sozialen Arbeit ein 

entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Arbeit zu sein, da es auch hier Schnittstellen 

gibt, an denen Informationsverluste und Kommunikationsschwierigkeiten sich negativ 

auf die Versorgung des Klient*in auswirken können (vgl. ebenda, S.382f). Es sind also 

Parallelen zwischen den Versorgungsketten des Gesundheitswesens und der Sozialen Ar-

beit zu erkennen. Sind aber die Erkenntnisse dieser Arbeit bspw. auf einen Fall in der 

Jugendhilfe übertragbar? Dafür wäre zu klären, ob es in der Sozialen Arbeit auch solche 

klassischen Versorgungsketten gibt, wie im Gesundheitswesen und ob in der Sozialen 

Arbeit auch von einer sektorenübergreifenden Versorgung gesprochen werden kann. 
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