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Vorschläge des Klinikers zur 
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und 

Kollegen in der Praxis 
AEKBV 30.6.11 



Das Ideal (1) 
• Der Zuweiser ruft den betreuenden Arzt in der Klinik vor 

bzw. bei der Einweisung an 
 

• Die Klinik ruft den Zuweiser bei Notfallaufnahmen 
innerhalb der ersten Stunden nach Aufnahme an und kann 
Information abrufen 
 

• Information über Aufnahmegrund / medizinischen und 
sozialen Hintergrund werden  ausgetauscht 
– Diagnosenliste 
– Medikation 
– Die problembezogene Vorgeschichte wird mitgeteilt 

 
• Der Zuweiser/Hausarzt benennt seine Erwartungen 

bezüglich des Klinikaufenthaltes 
 



Das Ideal (2) 

• Entlassungen werden dem Zuweiser vorab 
mitgeteilt bzw. mit ihm abgesprochen 
 

• Differente medizinische Beurteilungen werden in 
gegenseitiger Wertschätzung erörtert 
 

• Unzufriedenheiten werden von beiden Seiten 
artikuliert. 
 

• Regelmäßige Treffen dienen der Synchronisation 
der med. Grundlageninformationen und dem 
Meinungsaustausch 
 



Das Ideal funktioniert !  (> 90%) 
z.B. in einer nephrologischen Abteilung 

• Bei einer überschaubaren Zahl von Akteuren, 
–  die sich persönlich kennen 
–  die häufig gemeinsame Patienten haben  

 
• Innerhalb eines umschriebenen Fachgebietes 

 
• Auf dem Boden der Dialysestrukturen 

 
– Dialysebehandlungen müssen geplant werden 

 
– Diagnose und Medikationslisten liegen formalisiert 

und aktuell vor 
 

 



Schwierigkeiten in der Praxis  
(aus Kliniksicht)  

• Die Praxis ist nicht erreichbar /Die Helferin stellt Anrufe 
nicht durch 
 

• Rückrufe kommen nach Ende der Dienstzeit des 
Stationsarztes 
 

• Das Interesse des Zuweisers ( Einweisungsgrund) ist nicht 
ausreichend erkennbar 
 

• Nachfragen werden als Kritik verstanden und  führen zu 
Missstimmungen 
 
 

• Die Erstellung/Zusammenstellung von Vorbefunden 
verzögert sich z. T. erheblich 



Ggf. wichtige Vorbefunde  

• Arztbriefe ( von vorangegangenen stationären 
Aufenthalten) 
 

• Laborverlauf aus dem ambulanten Bereich 
 

• Vor EKGs 
 

• Röntgenbefunde 
 

• Information über soziale Hintergründe 
 

• Patiententestament / Betreuung... 



Der Arztbrief 
• soll dem Hausarzt einen raschen Überblick über 

wesentliche Ergebnisse des stationären  Aufenthaltes 
ermöglichen 
 
        aber 
 

• gibt auch die Überlegungen und Grundlagen der 
Diagnosefindung und Therapie wieder 
 

• dient auch der Dokumentation zur Begründung des 
stationären Aufenthaltes der Kasse gegenüber 
 

• ist auch grundlegende Information bei erneuten 
stationären Aufnahmen 



Bitte um Verständnis für 

• Umfassendere Arztbriefe  
(sofern eine brauchbare Zusammenfassung enthalten ist) 
 

• Diskontinuitäten auf der Station wegen der 
Notwendigkeit zur Nacht- und 
Wochenenddienstbesetzung 
 

• Erheblichen Zeitdruck  durch verkürzte 
Liegezeiten im DRG System 
 
 



Bitte um Unterstützung bei 

• Erhalt der Fachabteilungsstrukturen 
– z.B. durch gezielte Zuweisung in die Fachabteilungen 
– in Diskussionen mit Klinikverwaltungen 

 

• Erhalt des kurzen Kommunikationsweges 
Zuweiser -Klinikfacharzt 
– neben dem Case-management  !!!! 

 

• Erhalt der Schreibdienste 



Wünsche des Klinikers 
(Zusammenfassung) 

• Mitteilung über med. Vorgeschichte und Medikation so früh wie möglich 
 

• Mitteilung aller ( v. a. fachgebietsfremder) Begleit bzw. Zusatzerkrankungen 
 

• Möglichst genaue Aufträge an die Klinik bei der Einweisung 
(enger oder weiter Auftrag) 
 

• Erreichbarkeit für Rückfragen 
 

• Verständnis für komplexere Arztbriefe  
( solange eine vernünftige Zusammenfassung mitgeliefert wird !) 
 

• Unterstützung der Fachabteilungsstruktur und der kollegialen Kommunikation 
 

• Keine Einweisung mit der Einweisungsdiagnose:  „soziale Indikation“ 
 

• Ein guter und konstruktiver Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis 
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