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AUS KLINIKEN UND EINRICHTUNGEN

Am 1. Oktober 2017 tritt der Rahmenvertrag zum Entlassmanagement in Krankenhäusern in Kraft.  
Eines seiner zentralen Ziele ist es, für die Patienten nach dem Klinikaufenthalt eine lückenlose Anschluss-
versorgung zu gewährleisten. 

Neue Regelungen zum 
Entlassmanagement 
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Ab Herbst dieses Jahres  regelt 
ein zwischen der Deutschen 
KrankenhausGesellschaft 
(DKG), der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) und 
dem Spitzenverband der 
 Gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV) geschlossener Rahmen
vertrag die Entlassung von 
Patienten aus den Kliniken. 
„Ein wesentliches Ziel dabei 
ist, dass durch entsprechende 
Vorlaufzeiten und Ablauf
strukturen bei entlassenen 
Patienten keine Versorgungs
lücken entstehen oder dass 
gar ein Patient eigentlich un
nötig länger stationär im 
Krankenhaus bleiben muss, 
nur weil beispielswiese die 
häusliche Pflege noch nicht 
vollständig abgeklärt, ge
nehmigt und organsiert ist“, 
schildert Dr. Gerhard Schwarz
mann. Der Leiter der Stabs
stelle Qualitätsmanagement 
des Uniklinikums Würzburg 
(UKW) fährt fort: „Die an
gestrebte lückenlose An
schlussversorgung umfasst 
zum Beispiel die rechtzeitige 
Beantragung, Genehmigung 
und Bereitstellung von Hilfs
mitteln wie Pflegebetten so
wie die Organisation von 
Krankengymnastik und Ergo
therapie. Auch das Sicher
stellen der Medikamenten
verfügbarkeit und das 
Aushändigen einer Arbeits
unfähigkeitsbescheinigung 
für eine fristgerechte Mel
dung beim Arbeitgeber des 
Patienten gehören dazu.“

Versorgungsbedarf 
frühzeitig ermitteln
Damit das alles reibungslos 
klappt, müssen die Kranken
hausbeschäftigten möglichst 
frühzeitig den tatsächlichen 
Versorgungsbedarf für die 
Zeit nach dem Klinikaufenthalt 
ermitteln. Unter Umständen 
ist diese Bedarfsermittlung 
im stationären Verlauf auch 
noch anzupassen. Außer
dem müssen sämtliche an 

noch umfassenderen Patien
tenservice. So werden zum 
Beispiel weiterbehandelnde 
Ärzte und Einrichtungen vom 
Klinikum tagesgleich über 
den Gesundheitszustand und 
die weitere Therapie der Pati
enten informiert. Außerdem 
erhalten die Patientinnen und 
Patienten weitreichende Un
terstützung bei ihrer Leis
tungsantragsstellung an die 
Krankenkassen und bei der 
Koordination von Weiter
behandlungsterminen nach 
Verlassen des Krankenhauses. 

Einheitlichere 
 Dokumentation
„Entlassmanagement war 
schon vor der Neuregelung 
Teil unserer täglichen Kran
kenhauspraxis, wurde aller
dings in vielen Bereichen je
weils für sich organisiert und 
durchgeführt. Jetzt gibt es 
einheitliche Dokumente, die 
in einem System geführt 
werden sollen, das allen je
weils berechtigten Beteiligten 
des Klinikums zugänglich ist“, 
schildert Dr. Schwarzmann. 
Dazu müsse innerhalb des 
Krankenhausinformationssys
tems eine eigene Software
lösung implementiert werden. 
Insgesamt bedeute es eini
gen Organisationsaufwand, 
die Strukturen und Prozesse 
im Klinikum so zu optimieren, 
dass sie eine effizientes 
 Entlassmanagement ermög
lichen. „Die Krankenkassen 

der geplanten Anschlussver
sorgung beteiligten Stellen 
alle relevanten Informationen 
vom Krankhaus rechtzeitig 
erhalten. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei die Kranken
kassen, da diese vor der Kos
tenübernahme über einen 
Teil der Heil und Hilfsmittel
bereitstellung erst entschei
den müssen.   

Patienten müssen schrift-
lich zustimmen
Für ein reibungsloses Ent
lassmanagement ist im Vor
feld die Zustimmung der 
 Patienten erforderlich. Diese 
werden deswegen bereits 
bei der Krankhausaufnahme 
entsprechend schriftlich auf
geklärt. „Bevor irgendwelche 
Daten ausgetauscht werden, 
muss der Patient per Unter
schrift eingewilligt haben“, 
betont Dr. Schwarzmann und 
ergänzt: „Selbstverständlich 
kann jeder Patient seine Zu
stimmung auch verweigern 
oder im Verlauf zurückzie
hen. Dann geht er allerdings 
das Risiko ein, dass Anschluss
maßnahmen möglicher weise 
nicht rechtzeitig eingeleitet 
werden oder beginnen kön
nen.“

Unterstützung bei Anträgen 
und Terminfindung
Grundsätzlich bietet der Rah
menvertrag die Chance auf 
noch bessere Kommunikation 
und Abstimmung sowie 

stehen – bezogen auf ihre 
Prozesse – vor ähnlichen Auf
gaben“, merkt Dr. Schwarz
mann an.

Um die einzelnen Schritte 
des Entlassmanagements in 
die Arbeitsprozesse des 
UKW zu integrieren, wurde 
eine Projektgruppe mit Ver
tretern aus fünf Kliniken, der 
Pflegedirektion, dem Sozial
dienst, der Verwaltung, der 
Rechtsabteilung, dem Ser
vicezentrum MedizinInfor
matik und der Stabsstelle 
Qualitätsmanagement instal
liert. 

An manchen Stellen noch 
praxisfern
Als Kritikpunkt am neuen 
Rahmenvertrag merkt Dr. 
Schwarzmann an, dass es 
der Gesetzgeber leider an 
manchen Stellen versäumt 
habe, durch weitere Gesetzes
anpassungen den Weg für 
eine praxistaugliche Um
setzung freizumachen. Dies 
betrifft nach seinen Worten 
teilweise die Medikamenten
Mitgabe – und bei Arzneimit
teln, die dem Betäubungs
mittelgesetz unterliegen, auch 
noch zusätzlich deren Ver
ordnung auf Rezept. 

„Wir hoffen, dass letzten 
Endes alle von der neuen 
Rahmenvereinbarung profi
tieren werden. Schließlich 
geht es um das Wohl unserer 
Patienten und eine möglichst 
gute Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern“, fasst Dr. 
Schwarzmann zusammen.

Weiterführende Informationen

Beschäftigte des Uniklinikums Würzburg werden über 
das Intranet sowie mit spezifischen Schulungen über die 
 Herausforderungen der neuen Regelungen und deren 
 Lösung informiert. 

Patienten und sonstige Interessierte finden die für sie 
relevanten Informationen zum Entlassmanagement im 
 Internet unter www.ukw.de


