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Entlassmanagement im Krankenhaus und die Überleitung von Patienten in nachsorgende Pflegeeinrichtungen

Schnittstellen richtig managen
Weil die Liegezeiten in Kliniken kürzer werden, benötigen 

immer mehr Patienten nach ihrer Entlassung weitere, sich 

an den Krankenhausaufenthalt anschließende Unterstüt-

zung. Für Pflegeeinrichtungen stellt das nicht selten eine 

Herausforderung dar.

Von Annemarie Fajardo

Aufgrund des demographischen 
Wandels hat sich die Patientenstruk-
tur im Krankenhaussektor in den letz-
ten Jahren stark verändert. Die Über-
alterung unserer Gesellschaft führt zu 
einer immer älteren Patientenstruk-
tur und einem Anstieg von multimor-
biden Patienten. Ein immer höherer 
Bedarf nach Krankenhausleistungen 
ist die Folge. Um diesem Bedarf ent-
gegenzuwirken, werden im Kranken-
haus immer mehr Leistungen in im-
mer kürzerer Zeit erbracht. Auch die 
Liegezeiten der Patienten werden im-
mer kürzer. Aus diesem Grund benö-
tigen immer mehr Patienten nach 
ihrer Entlassung aus dem Kranken-
haus weitere, sich an den Kranken-
hausaufenthalt anschließende Un-
terstützung, was insbesondere an der 
erhöhten Nachfrage an Kurzzeitpfle-
geplätzen deutlich wird.

Damit es an dieser Stelle nicht zu 
Versorgungslücken durch mangelnde 
oder unkoordinierte Anschlussbe-
handlungen kommt, sind Kranken-

häuser nach § 39 Absatz 1a SGB V 
verpflichtet, ein effektives Entlass-
management zur Unterstützung des 
Übergangs in die Anschlussversor-
gung zu gewährleisten. Mit Inkraft-
treten der gesetzlichen Regelungen 

wurden die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft (DKG), die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung (KBV) und der 
Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen (GKV-SV) beauftragt, einen 
Rahmenvertrag für das Entlassma-
nagement zu schließen. Der Rahmen-
vertrag trat zum 1. Oktober 2017 in 
Kraft. Zum 1. Januar 2019 ist die 2. 
Änderungsvereinbarung zum Rah-
menvertrag Entlassmanagement in 
Kraft getreten, die insbesondere eine 
Anpassung an die DSGVO sowie bun-
deseinheitliche Antragsformulare für 
die Anschlussrehabilitation mit sich 
brachte. Auch die elektronische Da-
tenübertragung an die Krankenkas-
sen wurde geregelt.

Aufnahmeprozess in Einrichtung 
muss sich fließend anschließen

Gemäß Rahmenvertrag hat das Kran-
kenhaus ein standardisiertes Entlass-
management in multidisziplinärer 
Zusammenarbeit sicherzustellen so-
wie schriftliche, für alle Beteiligten 
transparente Standards zu etablie-

ren. Ziel des Entlassmanagements ist 
es, die bedarfsgerechte, kontinuierli-
che Versorgung der Patienten im An-
schluss an die Krankenhausbehand-
lung zu gewährleisten. Hierzu gehört 
eine strukturierte und sichere Weiter-

gabe versorgungsrelevanter Informa-
tionen. Die Informationsweitergabe 
erfolgt an Hausärzte, Pflegekassen 
und insbesondere an die nachsorgen-
den Pflegeeinrichtungen. Die lücken-
lose Übergabe der Informationen an 
den Schnittstellen soll die lückenlose 
Anschlussversorgung des Patienten 
gewährleisten. Dafür ist es jedoch un-
abdingbar, dass der Prozess des Ent-
lassmanagements nicht im Kran-
kenhaus endet, sondern fließend in 
einen Aufnahmeprozess der nach-
sorgenden Pflegeeinrichtung über-
geht. Nur so kann eine optimale Ent-
lassung gewährleistet werden. Dies 
wird bislang jedoch weder im nati-
onalen Expertenstandard „Entlas-
sungsmanagement in der Pflege“ 
berücksichtigt, noch gibt es einen ei-
genen Expertenstandard für die Auf-
nahmeprozesse in den nachsorgen-
den Einrichtungen.

Die Folgen einer mangelhaften 
Entlassung sind groß. Kommen die 

Informationen aus dem Krankenhaus 
verspätet oder nicht vollständig an, 
kann dies insbesondere zu Versor-
gungsabbrüchen beim Patienten füh-
ren. Zudem führt ein Informations-
defizit dazu, dass die nachsorgende 
Pflegeeinrichtung sich die Informati-
onen selbstständig beschaffen muss. 
Dies kann sehr zeit- und kosteninten-
siv sein, insbesondere dann, wenn 
von der Klink kein konkreter An-
sprechpartner benannt wurde.

Einrichtung sollten enge 
Verbindung zu Kliniken suchen

Um solche Defizite bei Entlassun-
gen zu vermeiden, empfiehlt es sich, 
dass Pflegeeinrichtungen eine enge 
Verbindung zu Krankenhäusern su-
chen und im Idealfall am Tag der Ent-
lassung eines Patienten mit einem 
Vertreter vor Ort sind. Die Ernen-
nung von Schnittstellenbeauftrag-
ten beziehungsweise Case Mana-

gern kann diesen Prozess deutlich 
unterstützen. Ein weiteres Mittel, 
um Informationsdefizite bei der Ent-
lassung zu vermeiden, bieten Kom-
pensationsmechanismen, die in der 
nachsorgenden Einrichtung grei-
fen. Mithilfe von Checklisten kön-
nen fehlende Informationen aus der 
entlassenden Einrichtung durch die 
Pflegedienstleitung oder ihre stell-
vertretende Leitung der nachsor-
genden Einrichtung eingeholt wer-
den. Dies geschieht beispielsweise 
durch eine telefonische oder schrift-
liche Kontaktaufnahme mit der ent-
lassenden Einrichtung.

Schwachstellen kompensieren

Zukünftig sollten Schnittstellen zwi-
schen der entlassenden Einrichtung 
und der aufnehmenden Einrichtung 
mithilfe von etwaigen Kompensa-
tionsmechanismen, wie Standar-
disierung und Digitalisierung von 
Prozessen, Nutzung versorgungs-
übergreifender Checklisten, Einsatz 
von Schnittstellenbeauftragten etc., 
gemanagt werden. Primär obliegt 
die Verantwortung zur vollständi-
gen Informationsbeschaffung bei 
den Leitungskräften in den nachsor-
genden Einrichtungen. Darüber hi-
naus ist es wichtig, dass neben dem 
Expertenstandard „Entlassmanage-
ment im Krankenhaus“ auch ein 
Expertenstandard für das Aufnah-
memanagement in nachsorgen-
den Pflegeeinrichtungen entwickelt 
wird. So könnten den Leitungskräf-
ten Standards zur versorgungsüber-
greifenden Kommunikation zur Ver-
fügung gestellt werden, die für alle 
verbindlich sind.

 e Die Autorin ist Diplom-Pflege-
wirtin und Unternehmensbe-
raterin bei der Curacon Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft

Enge Absprachen zwischen Klinik und Einrichtung sind notwendig, um die optimale 

Nachsorge zu gewährleisten. Foto: Werner Krüper

Die Ernennung von Schnittstellenbeauftragten 
kann den Prozess deutlich unterstützen.

Interview mit Cindy Stoklossa, Zentrale fachliche Leitung der Sozialdienste an der Charité 

// Mit Kommunikation zu guter Zusammenarbeit //

Interview: Olga Sophie Ennulat

Der Expertenstandard Entlassma-
nagement in der Pflege, scheint in 
den meisten Fällen an der Klinik-
tür zu enden. Woran liegt es, dass 
die Kommunikation mit den sta-
tionären Pflegeeinrichtungen als 
Nachversorgern diesbezüglich 
nicht funktioniert?
Inhaltlich geht es in diesem Exper-
tenstandard – welcher im Mai 2019 
in der zweiten Aktualisierung ver-
öffentlicht wurde – um Assessment, 
Anleitung und Schulung, Beratung, 
Überleitung und Qualitätssiche-
rung. Alle diese Aspekte werde von 
den Krankenhäusern beachtet. Ein 
Assessment wird initial durchge-
führt und bei bestehenden Entlass-
management auch ein differenzier-
tes Assessment. Die Patientinnen 
und Patienten werden bei Bedarf an-
geleitet beispielsweise bei der Fraxi-
parin-Injektion (Anmerkung der Re-
daktion: Spritze gegen Thrombose). 

Die Überleitung in weiterführende 
Einrichtungen, beispielsweise eine 
Pflegeeinrichtung, erfolgt nach Be-
ratung der Patientinnen und Pati-
enten durch den Sozialdienst. 
Die Überleitung erfolgt in drei 
Schritten: 1) Anmeldung und Über-
sendung eines MDK-Gutachten so-
wie eines ärztlichen Gutachtens; 2) 
Kontaktaufnahme 24 Stunden vor 
Entlassung durch die Pflege auf Sta-
tion mit der nachversorgenden Ein-
richtung; 3) Mitgabe eines Über-
leitungsbogens. Im ambulanten 
Bereich erfolgt innerhalb von 48 
Stunden eine Kontaktaufnahme 
durch die Pflege auf Station mit 
den Patienten, um die Überleitung 
zu überprüfen. 
Ich persönlich stimme mit der Aus-
sage, dass die Kommunikation mit 
den stationären Pflegeeinrichtung 
nicht funktioniert, pauschal nicht 
zu und würde es differenzierter be-
trachten. Was genau funktioniert 
nicht? Sind es gegebenenfalls Wün-

sche die ein Krankenhaus gegebe-
nenfalls nicht erfüllen kann?

Was können beide Seiten tun, da-
mit das Entlassmanagement der 
Krankenhäuser sich auch in stati-
onären Pflegeeinrichtungen wie-
derspiegelt?
Kommunikation – nur mit einem 
besseren Verständnis füreinander 
kann eine gute Zusammenarbeit 
gelingen.

Cindy Stoklossa Foto: Peter Lüdemann 

Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege 

Praxisprojekt ist geplant
Osnabrück // Alle Informationen zum 
Expertenstandard Entlassungsma-
nagement in der Pflege gibt es auf der 
Seite des Deutschen Netzwerkes für 
Qualitätsentwicklung in der Pflege 
(DNQP). Der Expertenstandard Ent-
lassungsmanagement in der Pflege 
wurde von einer 15-köpfigen Exper-
tenarbeitsgruppe unter der Leitung 
von Professorin Bärbel Dangel zum 
zweiten Mal aktualisiert und Ende 
Mai veröffentlicht. Neben der An-
passung der Inhalte an den aktuel-
len Stand des Wissens widmeten sich 
Expertenarbeitsgruppe und wissen-
schaftliches Team des DNQP auch der 
Entwicklung von Indikatoren für die 
interne Qualitätssteuerung.

Zur Gewinnung von Erkenntnis-
sen zur Arbeit mit dem Experten-
standard Entlassungsmanagement 
in der Pflege, 15 Jahre nach seiner ers-
ten modellhaften Implementierung, 
plant das DNQP für das zweite Halb-
jahr 2019 ein Praxisprojekt. In dem 
Projekt geht es um die wissenschaft-
lich begleitete Erhebung des aktu-
ellen Qualitätsniveaus zum pflege-
rischen Entlassungsmanagement 
sowie die Erprobung von internen 

Qualitätsindikatoren auf der Grund-
lage des Expertenstandards hinsicht-
lich ihrer Praxistauglichkeit und Ak-
zeptanz. 

 e Die 2. aktualisierte Fassung – 
Hrsg.: Deutsches Netzwerk für 
Qualitätsentwicklung in der 
Pflege (DNQP), ISBN-13: 978-3-
00-010559-3, 200 Seiten, Preis 
26,- € (inkl. MwSt., versand-
kostenfrei) – können Sie unter 
dnqp.de/bestellung erwerben. 
 
Das Auditinstrument zum ak-
tualisierten Expertenstandard 
steht kostenfrei als Download 
zur Verfügung: . dnqp.de/de/ex-
pertenstandards-und-auditinst-
rumente 
 
Zur Erleichterung der Auswer-
tung der Auditdaten stellt das 
DNQP ab September 2019 eine 
kostenfreie elektronische Ver-
sion der Ergebnisprotokolle zum 
Auditinstrument im Microsoft-
Excel-Dateiformat zur Verfü-
gung. Bei Interesse ist eine E-
Mail an das DNQP zu schreiben.


