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„Krankenhaus – und dann?“
Gesundheitskonferenz der Landeshauptstadt München  
befasst sich mit dem Thema Entlassungsmanagement

Patienten bleiben heute im Schnitt deutlich kürzer im Krankenhaus als noch vor einigen Jahren. Vor allem durch das System der Fall-
pauschaulen (DRG) ist die Verweildauer in Kliniken stark zurückgegangen. Für diejenigen, die eine weitere medizinische Versorgung, 
eine Reha oder Pflege benötigen – insbesondere ältere multimorbide Patienten – kann das problematisch sein. Wenn der Übergang nach 
der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht gut organisiert ist, droht der „Drehtüreffekt“: Patienten müssen kurz nach der Entlassung 
erneut stationär aufgenommen werden. Um dies zu vermeiden, haben Kliniken in den letzten Jahren das sogenannte Entlassungsmanage-
ment eingeführt. Eigens dafür qualifiziertes Personal soll den nahtlosen Übergang von der Krankenhausbehandlung in die medizinische, 
rehabilitative oder pflegerische Versorgung organisieren. Seit Anfang 2012 haben die Versicherten sogar einen gesetzlichen Anspruch auf 
diese Form des Versorgungsmanagements. Doch was ist gutes Entlassungsmanagement? Welche Modelle gibt es? Wie muss Entlassungs-
management ausgestaltet sein, damit die Sektorengrenzen im Sinne einer optimalen Versorgung tatsächlich überwunden werden können? 
Diese Fragen wurden bei der diesjährigen Gesundheitskonferenz des Gesundheitsbeirats der Landeshauptstadt München am 14. November 
mit Fachleuten aus verschiedenen Berufsgruppen und Versorgungsbereichen diskutiert. 

Nach der Begrüßung durch Robert Schu-
rer, Direktor der AOK München und Vor-
standsmitglied des Gesundheitsbeirats, 
wurden im ersten Teil der Veranstaltung 
in drei Experten-Vorträgen mögliche 
Schwierigkeiten beim Entlassungsma-
nagement skizziert und vorhandene Mo-
delle und Lösungsansätze vorgestellt. Den 
Anfang machte der Medizinethiker Prof. 
Dr. Georg Marckmann vom Institut für 
Ethik, Geschichte und Theorie der Medi-
zin an der LMU München, der die Fra-
ge beantworten sollte, welche ethischen 
Fragen beim Entlassungsmanagement 
aufgeworfen werden. In seinem Referat 
mit dem Titel „An der Schnittstelle – der 
Mensch zwischen Prozessoptimierung und 
Hilfsbedürftigkeit“ stellte Marckmann zu-
nächst eine allgemeine Struktur vor, mit 
der man grundsätzlich an ethische Fragen 
beim Entlassungsmanagement herange-
hen kann. Danach wandte er diese Struk-
tur auf einzelne typische ethische Fragen 
in der Praxis an. 

Ausgangspunkt der ethischen Überle-
gungen beim Entlassungmanagement 
sei die Tatsache, dass Patienten in dieser 
Situa tion besonders vulnerabel und hilfs-
bedürftig seien, sagte Marckmann. Die 
„Macht“ des Gesundheitspersonals müsse 
daher an die Interessen der Patienten ge-
bunden sein, so der Medizinethiker. Nur 
dann könnten Patienten Vertrauen in das 
Versorgungssystem haben. Marckmann 
erinnerte an die vier klassischen medizin-
ethischen Prinzipien, die die Grundlage 

ethischer Verpflichtungen bilden: Wohl-
tun bzw. Nutzen, Nichtschaden, Respekt 
der Autonomie der Patienten sowie Ge-
rechtigkeit. Durch Defizite im aktuellen 
Gesundheitssystem sei die Umsetzung 
dieser Anforderungen oft schwierig. Dem 
Entlassungsmanagement bescheinigte 
Marckmann eine hohe ethische Relevanz, 
da es ein „hohes Potenzial zur Verbesse-
rung der Versorgung vor allem älterer, 
multimorbider und chronisch kranker Pa-
tienten“ habe.

Marckmann präsentierte im Folgenden 
fünf Arbeitsschritte einer strukturierten 
Aufarbeitung ethischer Konflikte im Rah-
men des Entlassungsmanagements: Dem-
nach muss im ersten Schritt die medizi-
nische und psychosoziale Situation des 
Patienten möglichst genau charakterisiert 
und der Versorgungsbedarf nach der Ent-
lassung geklärt werden. Der zweite Schritt 
beinhaltet die Herausarbeitung möglicher 
Versorgungs-Settings für den Patienten 
nach der Entlassung. In einem dritten 
Schritt folgt die Bewertung der verschie-
denen Versorgungsoptionen anhand der 
einzelnen ethischen Kriterien. Im vierten 
Schritt muss dann die beste Versorgungs-
option durch eine Synthese der Einzelbe-
wertungen aus Schritt 3 gefunden werden. 
Im fünften Schritt geht es schließlich um 
die Umsetzung. Falls die beste Versor-
gungsoption möglich sei, könne die Ent-
lassung so geplant werden. Falls nicht, 
müsse man realisierbare andere Optionen 
identifizieren und planen. 

Marckmann verdeutlichte diese struktu-
rierte Herangehensweise im Anschluss am 
Beispiel von vier ethischen Herausforde-
rungen: 1) die beste Versorgungsoption 
ist nicht realisierbar, weil erforderliche 
Versorgungsangebote fehlen; 2) es besteht 
ein Konflikt zwischen betriebswirtschaft-
lichen Interessen des Krankenhauses und 
der optimalen Versorgung des Patienten; 
3) es besteht ein Konflikt zwischen den 
Patientenwünsche und einem optimalen 
Entlassungsmanagement – z. B. weil der 
Patient die als optimal erachtete poststa-
tionäre Versorgung ablehnt und 4) unge-
wollte (Wieder-)Einweisungen sollen ver-
hindert werden. 

Der Medizinethiker plädierte dafür, bei 
auftretenden Problemen nicht zu jam-
mern, sondern versorgungspolitisch ak-
tiv zu werden. „Wenn man die Probleme 
herausgearbeitet hat, kann man reagieren 
und Verbesserungen auf übergeordneten 
Ebenen bei den zuständigen Stellen an-
regen“, sagte Marckmann und ergänzte: 
„Wir müssen unsere politische Verantwor-
tung wahrnehmen und unsere Stimme er-
heben. Wer, wenn nicht wir?“

In den beiden folgenden Vorträgen wurden 
dann Best-Practice-Modelle des Case Ma-
nagements vorgestellt. Die Diplom-Pfle-
gewirtin Sabine Peer, zuständig fürs Case 
Management am Klinikum Lüdenscheid, 
schilderte in ihrem Vortrag die Praxis des 
Entlassungsmanagements in ihrem Haus 
„Von der Aufnahme bis zur Entlassung“; 
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die Diplomsoziologin Brunhild Sander 
von der Universität Bielefeld berichtete 
von einem Projekt, in dem Angehörige die 
Pflege eines Familienmitglieds zu Hause 
erlernen können.

Sabine Peer betonte zu Beginn ihres Vor-
trags die Bedeutung der Lotsenfunktion 
des Case Managements an den Nahtstellen 
der verschiedenen Versorgungssektoren. 
Der Patient stehe dabei im Mittelpunkt 
und müsse zwingend einbezogen werden. 
Wichtig sei, schon bei der Aufnahme des 
Patienten die Entlassung zu planen, erklärte 
die Case-Managerin. Eine große Bedeutung 
komme dabei den Kommunikationswegen 
zu – sowohl innerhalb der Klinik als auch 
in der Zusammenarbeit mit dem ambulan-
ten Sektor. Peer warnte davor, beim Case 
Management den Fokus einseitig auf die 
Verkürzung der Verweildauer zu legen, da 
kurzfristige Wiederaufnahmen teuer seien. 
Es gehe vielmehr um optimales Prozessma-
nagement, um Sicherstellung der Qualität 
und um Versorgungskontinuität. Ein erfolg-
reiches Case Management führe nicht nur 
zu einer höheren Patientenzufriedenheit 
und zu einem Image-Gewinn des Kranken-
hauses bei Patienten und Niedergelassenen, 
sondern auch zur Kostenreduktion durch 
Senkung der Verweildauer und eine Ver-
meidung des Drehtüreffektes, sagte Peer. 
Eine Analyse des Klinikums Lüdenscheidt 
habe ergeben, dass dort durch das Case Ma-
nagement im Jahr zwischen 1,8 und zwei 
Millionen Euro eingespart werden.

Als flankierende Maßnahme zum Entlas-
sungsmanagement stellte Brunhild Sander 
das Modellprojekt „Familiale Pflege“ der 
Universität Bielefeld vor: Seit 2004 bieten 
im Rahmen dieses Projekts, das von den 
Pflegekassen finanziert wird, zahlreiche 
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen 
Pflegetrainings und Kurse für pflegende 
Ehepartner und Angehörige an, um den 
Patienten und ihren Familien den Über-
gang vom Krankenhaus in die poststa-
tionäre Versorgung zu erleichtern. Wie 
Sander berichtete, werden von den mehr 
als zwei Millionen pflegebedürftigen 
Menschen in Deutschland derzeit über 
68 Prozent in der häuslichen Umgebung 
versorgt. Die Familie sei immer noch der 
„Pflegedienst der Nation“.

Mit dem Projekt „Familiale Pflege“ werde 
das Wissen über die Weiterbildung gleich 
in die Krankenhäuser hineingetragen, 
sagte Sander. Im Jahr 2012 nahmen 250 
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen an 
dem Projekt teil, im Jahr 2013 werden es 
über 300 sein. Ziel sei es, Angehörige so zu 
begleiten, dass der Pflegealltag nach der 
Entlassung gelingt. Dabei müsse die Last 
auf mehrere Schultern verteilt werden, um 
die Isolation eines pflegenden Angehöri-
gen zu vermeiden, erklärte die Diplomso-
ziologin. Ein zweites Ziel des Projektes sei 
es daher, flächendeckende Pflegenetzwer-
ke und pflegefachliche Kompetenznetze 
zu entwickeln.

Wie Sander berichtete, sind derzeit 72 Pro-
zent der pflegenden Angehörigen Frauen. 
Um Geschlechtergerechtigkeit herzustel-
len und um eine Retraditionalisierung der 
Frauenrolle zu vermeiden, müsse man da-
rauf hinwirken, dass Pflege in Zukunft ein 
„Familienprojekt“ werde, sagte Sanders. 
Ob dies gelingen könne, sei noch unklar. 

Im Anschluss an die Vorträge hatten die 
Besucher der Gesundheitskonferenz Gele-
genheit, an drei parallel laufenden Diskus-
sionsforen teilzunehmen. Forum 1 hatte 
das Thema „Entlassungsmanagement als 
Vorteil für Patientinnen, Patienten und 
Klinik – die Qualität ist ausschlaggebend.“ 
In Forum 2 ging es um die Frage „Naht-
stelle statt Schnittstelle – Versorgungs-
brüche vermeiden. Von Entlassmedikation 
bis Verordnung häuslicher Pflege: Wie 
bekommt man die Versorgung rechtzei-
tig geregelt?“ Forum 3 widmete sich dem 
Thema „Kooperation und Kommunikation 
als Herausforderung – Sektorengrenzen 
überwinden Netzwerkarbeit am Beispiel 
Hygiene-Netzwerk Pflege München.“

Die Gesundheitskonferenz endete mit ei-
ner Podiumsdiskussion, bei der verschie-
dene Akteure der Gesundheitsversorgung 
in München über das Thema „Entlas-
sungsmanagement – viele Modelle, ein 
Königsweg?“ diskutierten. Für den ÄKBV 
nahm der 1. Vorsitzende Dr. Christoph 
Emminger teil.

Caroline Mayer

Ärzte blicken pessimistisch in die Zukunft
Stimmungstief beim Medizinklimaindex Herbst 2012

Die niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte und Psychologischen 
Psychotherapeuten in Deutschland beurteilen ihre wirtschaft-
liche Lage und Aussichten für die nächsten sechs Monate ne-
gativer als noch im Frühjahr 2012. Dies belegt der Medizin-
klimaindex (MKI) Herbst 2012 der Stiftung Gesundheit. Mit 
einem Gesamtwert von –11,8 zeigt der Index eine deutliche 
Verschlechterung im Vergleich zum MKI Frühjahr 2012 (–5,1). 
Werden die Berufsgruppen einzeln betrachtet, schätzen die 
Psychologischen Psychotherapeuten ihre Situation deutlich 
positiver ein. Mit einem MKI von +14,1 liegen allein sie im 

positiven Bereich. Negative Spitzenreiter sind die Ärzte mit 
einem MKI von –18,7. Diese blicken damit etwa doppelt so 
pessimistisch in die Zukunft wie im Frühjahr 2012. Mit einem 
MKI von –1,1 bewerten auch die Zahnärzte ihre Lage weitaus 
ungünstiger als im Frühjahr (+4,3). 

Die Untersuchung hat die GGMA Gesellschaft für Gesund-
heitsmarktanalyse im Auftrag der Stiftung Gesundheit durch-
geführt.

Stiftung Gesundheit
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