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HINTERGRUND 

Die klinische Versorgung älterer Menschen steht seit Jahren vor wachsenden Herausforde-

rungen. Der zunehmende Ökonomisierungsdruck der Kliniken erfordert einen steigenden Pa-

tientendurchlauf bei einer kontinuierlichen Verkürzung der vollstationären Aufenthalte. 

Gleichzeitig verändert sich demografisch bedingt die Patientenstruktur. Akutkliniken und de-

ren Mitarbeitenden1 sehen sich aufgrund immer älter werdender Patienten mit einem zu-

nehmenden sozialarbeiterischen und geriatrischen2 Interventionsbedarf konfrontiert. Beide 

Entwicklungen führen zu einem immer höheren Zeitdruck bei der Entlassungsplanung der Pa-

tienten. 

Die Landeshauptstadt Wiesbaden ergreift seit vielen Jahren Maßnahmen, um der Forderung 

nach häuslicher vor stationärer Versorgung gerecht zu werden. Allerdings zeigen die Erfah-

rungen der letzten Jahre, dass es - trotz zahlreicher an dieser Schnittstelle implementierter 

Maßnahmen - in der Nachsorge älterer Patientinnen und Patienten nach Krankenhausaufent-

halt noch immer zu gravierenden Brüchen in den Versorgungsketten kommen kann und Men-

schen direkt aus der Klinik in Pflegeheime übergeleitet werden. 

Gerade vor dem hohen Veränderungsdruck, unter dem die Krankenhäuser stehen, erschien 

es deshalb notwendig, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und die Anforderungen an das 

nachsorgende System für geriatrische Patienten aus der Perspektive der Krankenhäuser in 

den Blick zu nehmen.  

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der „Studie zur Nachsorge nach Krankenhaus-

aufenthalt“ dar, die das Amt für Soziale Arbeit Wiesbaden dem Institut für Gerontologie der 

Universität Heidelberg 2013 in Auftrag gegeben hat. Zielsetzung  war, einen Blick in die klini-

sche Arbeit zu werfen, um Problembereiche bei der Überleitung älterer, fragiler Patienten aus 

Kliniksicht zu benennen und Ansatzpunkte zur besseren Abstimmung des nachsorgenden Sys-

tems zu identifizieren. Ziel war es auch, ein wechselseitiges Verständnis systembedingter 

Zwänge und Möglichkeiten zu entwickeln. 

Im vorliegenden Bericht werden die zentralen Ergebnisse der Studie dargestellt. Im Sinne ei-

nes Theorie-Praxis-Transfers werden diese zurück in die Kliniken gespiegelt, um klinikinterne 

Veränderungsprozesse anzustoßen. Des Weiteren  werden Schnittstellen übergreifende Maß-

nahmen im Rahmen eines Nachfolgeprojektes im Gesundheitspakt 2.0 umgesetzt.3 

                                                      
1 

Zur besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtergerechte Darstellung verzichtet und werden wenn möglich 

neutrale Bezeichnungen gewählt. Grundsätzlich sind jedoch immer beide Geschlechter gemeint. 

2
 Unter geriatrischem Interventionsbedarf verstehen wir einen umfassenden, generalisierten medizinischen An-

satz, der auf geriatrischem Wissen beruht, jedoch nicht ausschließlich in geriatrischen Kliniken erbracht werden 

kann. 

3
 Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und die Landeshauptstadt Wiesbaden fördern das Vor-

haben „Schnittstellen-Management bei Krankenhaus-Aufnahmen und -Entlassung“ vom 01.05.2016 - 31.12.2018 

als Regionales Gesundheitsnetz im Rahmen des Gesundheitspakts 2.0.  



2 

 

1 Entwicklungen im Kliniksektor  

Seit Jahren ändern sich die Rahmenbedingungen in Akutkrankenhäusern. Die zunehmende 

ökonomische Orientierung der „Unternehmen Klinik“ führt nicht erst seit Einführung der Fall-

pauschalen zu einem erhöhten Patientendurchlauf und einer sich stetig vermindernden Ver-

weildauer der Patienten. So hat sich die fallbezogene Dauer eines Krankenhausaufenthaltes 

innerhalb von 10 Jahren um einen ganzen Tag auf eine mittlere Verweildauer von 7,6 Tagen 

pro Krankenhausfall reduziert. 

 

 

Abbildung 1: Abnehmende Krankenhausverweildauer (Quelle: Bitzer, Bohm, Hartmann & Priess, 2014) 

 

Während eines Patientenaufenthaltes steht damit immer weniger Zeit für die Entlassungs- 

und Überleitungsplanung zur Verfügung. Dies wird sowohl von Klinikmitarbeitenden als auch 

von Patientenseite zunehmend kritisch gesehen. So gab knapp ¼ der befragten 858 Pflege-

kräfte in einer Studie zur Situation der Pflege in hessischen Akuthäusern an, Patienten und 

ihre Angehörigen nicht in dem erforderlichen Maß auf die Entlassung vorbereiten zu können 

(Hessisches Sozialministerium, 2014).  

Auch bei den Betroffenen selbst wird eine bedeutende Versorgungsproblematik wahrge-

nommen. So wurde in einer großen Umfrage zur Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit 

(Stahl & Nadj-Kittler, 2013), die Vorbereitung auf die Entlassung von annährend der Hälfte der be-

fragten Patienten und deren Angehörigen als größtes Problem im Zusammenhang mit der 

Krankenhausversorgung bezeichnet. 

Eine weitere kritische Entwicklung im Klinikalltag stellt die seit Jahren kontinuierliche Zunah-

me von Notfalleinweisungen dar. Die entsprechende Quote unvorbereiteter Patientenauf-

nahmen stieg nach Angaben des Statistischen Bundesamtes innerhalb von 5 Jahren von knapp 

36 auf 42 % in 2012 (Statistisches Bundesamt, 2008; DESTATIS, 2012, 2014). 
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Neben den geschilderten klinikinternen Veränderungen, ist – demografisch bedingt – auch 

eine sich wandelnde Patientenstruktur in den Akutkliniken zu verzeichnen. So war bereits 

2005 jeder achte Patient über 80 Jahre alt und 2020 ist mit über 20 % Hochaltriger zu rechnen 

(Statistisches Bundesamt, 2008 S. 29). 

 

 

Abbildung 2: Anwachsen hochaltriger Patientengruppen (Quelle: Statistisches Bundesamt, 2008) 

 

Ältere Patienten stellen in der Versorgung eine besonders vulnerable Personengruppe dar. So 

nimmt im Alter die Geschwindigkeit der Rekonvaleszenz ab. Ein Klinikaufenthalt stellt für den 

kranken Menschen zudem eine Umstellung dar, die zu psychischen Stressreaktionen führen 

kann. Die fremde Umgebung, krankheitsbedingte Unsicherheit, körperliche, sensorische und 

teilweise auch kognitive Beeinträchtigungen und Schmerzen führen zu einer verringerten An-

passungsfähigkeit. Akute Verwirrtheitszustände, Angstreaktionen und neuropsychiatrische 

Symptome können mögliche Folgen sein.  

Eingeschränkte Reservekapazitäten und Begleiterkrankungen führen bei älteren, gebrechli-

chen Patienten zudem oft zu nicht linearen und somit schwer prognostizierbaren Krankheits-

verläufen, d.h. eine Vorhersehbarkeit der funktionellen Entwicklung ist bei der Zielgruppe der 

„frail elderly persons“ auch aus medizinischer Sicht oft sehr schwierig.  

Vor dem Hintergrund der genannten Entwicklungen im Kliniksektor stellt die Entlassungspla-

nung eine besonders herausfordernde Aufgabe für die Kliniken dar. Grundsätzlich obliegt die 

Organisation und Einleitung einer sachgerechten „Anschlussversorgung“ den Kliniken.4 Nach  

§ 4 des Hessischen Krankenhausgesetzes sind diese „zur engen Zusammenarbeit mit den nie-

dergelassenen Ärztinnen und Ärzten und den übrigen an der Patientenversorgung beteiligten 

ambulanten und stationären Diensten und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 

verpflichtet“. Gerade was die Nachsorge von vulnerablen Patienten betrifft, sind die Kliniken 

aber in hohem Maße auch darauf angewiesen, dass die Zusammenarbeit mit dem (außerklini-

schen) System und das System selbst funktionieren.  

                                                      
4
 wie in § 11 IV SGB V und § 112 II SGB V formuliert 
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2 Wiesbadener Ansätze zur Verbesserung der Nachsorge nach Klinikaufenthalt 

Auch Kommunen haben das Anliegen, die Überleitungen von einem Klinikaufenthalt wieder 

zurück nach Hause zu unterstützen. Ihr Motiv ergibt sich aus ihrer Funktion als örtlicher Sozi-

alhilfeträger. Gemäß § 2 des SGB XII obliegt jenen die Aufgabe, den Nachrang der Sozialhilfe 

(unter anderem gegenüber Trägern anderer Sozialleistungen wie der Kranken- und Pflegever-

sicherung) zu sichern. Zudem soll die Kommune sicherstellen, dass präventive und rehabilita-

tive Maßnahmen gegenüber pflegerischen Maßnahmen vorrangig gewährt werden. An dritter 

Stelle ist die Prämisse „ambulant vor stationär“ zu beachten, wonach Leistungen der ambu-

lanten, teilstationären und Kurzzeitpflege vor den Leistungen der vollstationären Pflege aus-

geschöpft sein müssen.5  

Untersuchungen zeigen jedoch, dass in den letzten Jahren zunehmend mehr Menschen aus 

einem Krankenhaus kommend in eine stationäre Pflegeeinrichtung überwechseln. Kam 1994 

noch weniger als jeder fünfte Neueinzug aus einer Klinik, waren es 15 Jahre später 26 %, also 

jeder Vierte, der in Anschluss an ein Akutereignis in ein Pflegeheim übersiedelte. Diese Ent-

wicklung zeigt, dass die Entscheidung zur stationären Dauerpflege zunehmend in Folge eines 

Krankenhausaufenthaltes getroffen wird.  

 

 

Dieser Entwicklung, die den beschriebenen Prämissen kommunalen Handelns entgegensteht, 

begegnet die Kommune Wiesbaden mit zahlreichen Angeboten (vgl. Schönemann-Gieck & Weber, 

2013).  

Der Übergang zwischen dem Krankenhaus und der eigenen Häuslichkeit stellt auch in Wies-

baden einen besonders kritischen Versorgungsbereich dar (vgl. Knaup, 2014). Ein zentrales, 

steuerndes Angebot sind diesbezüglich die kommunalen Beratungsstellen für selbständiges 

Leben im Alter, die stadtteilbezogen und zugehend für ältere Menschen ab 60 Jahren tätig 

sind. Ihr Aufgabenspektrum umfasst neben einer systemübergreifenden Beratung insbeson-

dere die Regelung der Finanzierung, Organisation und Koordination von Hilfe- und Unterstüt-

zungsleistungen.  

                                                      
5
 Diese Grundsätze der Sozialhilfe gelten für alle Leistungen und sind in den §§ 13 und 14 SGB XII festgeschrie-

ben. 
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Im Rahmen der Netzwerke GeReNet.Wi und Forum Demenz Wiesbaden fördert die kommu-

nale Altenarbeit seit vielen Jahren systematisch den Aufbau vernetzter Strukturen zwischen 

Akteuren des Gesundheits- und Sozialwesens. Zur Verbesserung der Versorgung an der 

Schnittstelle Krankenhaus / nachsorgendes System wurden in den vergangenen Jahren zahl-

reiche Maßnahmen eingeführt. Mit der „Notfall-Karte“, die mit der Krankenversichertenkarte 

mitgeführt wird, werden z.B. bei Krankenhausaufnahme wichtige Angaben zur Person und 

Kontaktdaten von Angehörigen, Hausarzt, Pflegedienst etc. an andere Akteure übermittelt. 

Weiterhin wurden als Hilfe für Patienten Checklisten für die Vorbereitung eines Krankenhaus-

aufenthaltes und für die Entlassung entwickelt und ausgegeben. Zudem wurde bereits 2007 

das „Info-Fax“ zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Kliniksozialdiensten und Bera-

tungsstellen implementiert und wird seither regelmäßig evaluiert. Das „Info-Fax“ dient dazu, 

bei Aufnahme oder Entlassung den zuständigen Sozialdienst im Krankenhaus bzw. die Bera-

tungsstelle in die personenbezogene Überleitung von Risikopersonen einzuschalten. Relevan-

te Informationen werden in Kurzform weiter gegeben und die Kontaktaufnahme auf der an-

deren Seite der Schnittstelle angeregt. Seit Einführung des Instruments 2007 konnte jedoch 

ein deutlicher Rückgang der Nutzung festgestellt werden, der sich besonders deutlich in Klini-

ken zeigte, die von Umstrukturierungsmaßnahmen (insb. der Auslagerung des Sozialdienstes) 

betroffen waren.  

 

Eine 2012 durch die Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter durchgeführte Evalua-

tion von Kliniküberleitungen offenbarte noch hohe Defizite in der Überleitung älterer, hilfe-

bedürftiger Menschen. Etwa jede dritte Überleitung bewerteten die Mitarbeitenden der Bera-

tungsstellen als nicht optimal: So wurden sie trotz offensichtlichem poststationären Hand-

lungsbedarf nicht oder zumindest nicht rechtzeitig von Klinikseite informiert und in die Ver-

sorgung mit einbezogen. So fand das Beratungsstellenteam Situationen vor, in denen gar kei-

ne oder nur unzureichende pflegerische und hauswirtschaftliche Hilfen installiert wurden, was 

zu prekären Versorgungssituationen und überforderten Angehörigen führte. Schließlich wur-

den Situationen dokumentiert, in denen die Klinikseite bereits bestehende Verträge mit Pfle-

gediensten ignoriert hatte und auf eigene, mit der Klinik kooperierende Anbieter, umstellte. 

Die Veränderung der Ansprechpartner wurde jedoch nicht an Hausärzte und Beratungsstellen 

weitergeleitet. Insgesamt wurde deutlich, dass die Überleitungen vor allem dann mit Schwie-

rigkeiten behaftet waren, wenn kein Sozialdienst oder Case-Management in die Entlassung 

involviert war.  

Als Konsequenz dieser Befunde und des hohen Veränderungsdrucks, unter dem die Kranken-

häuser stehen, erschien es notwendig, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und die Anfor-

derungen an das nachsorgende System für geriatrische Patienten aus der Perspektive der 

Krankenhäuser in den Blick zu nehmen.   
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METHODE  

2013 beauftragte das Amt für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden das Institut für 

Gerontologie der Universität Heidelberg mit der Durchführung der „Studie zur Verbesserung 

der Überleitung aus dem Krankenhaus“. Zielsetzung dieser Studie war, die Anforderungen an 

das nachsorgende System (ambulant, teilstationär und stationär) aus der Perspektive des 

Akut-Krankenhauses zu untersuchen und konkrete Anforderungen und Handlungsansätze für 

das nachsorgende System zu formulieren.  

 

1 Studiendesign 

Zentrales Merkmal des mehrstufigen Designs der Studie ist die konsequente Orientierung des 

Forschungsprozesses an den reellen Arbeitsbedingungen der im Entlassungsprozess beteilig-

ten Akteure. Der Forschungsansatz entspricht damit in weiten Teilen den zentralen Kriterien 

der partizipativen Gesundheitsforschung (vgl. Wright, 2013). 

 

 

Abbildung 3: Ablauf der Untersuchung und Ergebnisumsetzung 

 

Die Daten wurden durch die wissenschaftliche Mitarbeiterin in Form qualitativer Interviews in 

den Kliniken erhoben – teilweise in Einzelinterviews, teilweise in Form von Fokusgruppenge-

sprächen - und inhaltsanalytisch ausgewertet (siehe Punkt 2 „Experteninterviews“). 

Handlungsbereiche / Handlungsempfehlungen 

Feedback, Diskussionsprozesse

Darstellung von Ergebnisschwerpunkten 
(Kliniken, Forum Demenz, Beirat GeReNet.Wi, Kongresse u.a.).

inhaltsanalytische Auswertung

Erhebung in Kliniken
(Experteninterviews und Fokusgruppengespräche)
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Die wichtigsten Ergebnisse wurden zunächst im Beirat des GeReNet.Wi/Forum Demenz dar-

gestellt und diskutiert. Ebenso wurden die Befunde in anderen Gremien vorgestellt, diskutiert 

und verortet. 

 

In den teilnehmenden Kliniken wurden dann - mit jeweils einem zusätzlichen klinikbezogenen 

Auswertungsschwerpunkt – die Befunde im Rahmen von Spiegelungsterminen an die Klinik-

mitarbeitenden weitergegeben (vgl. Anhang). Sie dienten neben der Informationsübermitt-

lung auch der kommunikativen Validierung (vgl. Kvale, 1995) der Befunde sowie der Anregung 

klinikinterner Diskussionsprozesse. Die Handlungsempfehlungen für den klinikinternen Be-

reich sind im Handlungsbereich A aufgeführt. Befunde, die insbesondere die Kooperation in-

nerhalb einzelner Disziplinen (Medizin, Pflege, Sozialarbeit) betreffen, wurden ebenfalls 

kommuniziert. Sie sind im Handlungsbereich B zusammengefasst. Ergebnisse, die unter-

schiedliche Disziplinen und Sektoren betreffen, erfordern komplexere, Schnittstellen über-

greifende Maßnahmen. Diese im Handlungsbereich C dargestellten Befunde werden u.a. im 

Rahmen eines Projektes weiter bearbeitet.  

 

2 Experteninterviews in den Kliniken  

Die qualitativen Interviews wurden zwischen Oktober 2013 und Januar 2014 durchgeführt. 

Die für die Untersuchung relevanten Interviewpartner wurden von den Klinikkontaktpersonen 

(KKP) ausgewählt und über die Studie informiert (siehe „Kurzbeschreibung zur Studienpla-

nung“ im Anhang). Dabei wurde darauf geachtet, dass die Disziplinen Medizin, Pflege und So-

zialarbeit vertreten waren. Die Auswahl der in die Erhebung einzubeziehenden Abteilungen 

erfolgte abhängig von der Relevanz für den Untersuchungsgegenstand (welche Abteilung hat 

besonders mit dem Thema „Nachsorge“ zu tun und versorgt viele ältere, multimorbide Pati-

enten?) und wurde ebenfalls durch die KKP getroffen.  

Nachdem die KKP intern in den Kliniken über die geplante Erhebung informiert und die Kon-

taktaufnahme durch die Studienleitung (SL) angekündigt hatte, wurden die ausgewählten In-

terviewpartner durch die SL angeschrieben und um die Studienteilnahme gebeten. Informati-

onen zum geplanten Interview wurden in schriftlicher Form bereitgestellt (siehe „Informatio-

nen zum Experteninterview“ im Anhang). Bei Interviewzusage wurden Termine für max. 90-

minütige Interviews vereinbart. In einer Klinik wurde ein abweichendes Vorgehen gewählt, da 

das Entlassungs- und Case-Management in dieser Klinik stationsbezogen organisiert ist. Hier 

wurden Fokusgruppengespräche im Rahmen von Teambesprechungen mit jeweils einem Ver-

treter aus Pflege, Medizin und Entlassungsmanagement geführt. Die Termine der Fokusgrup-

pengespräche wurden durch das Sekretariat der KKP organisiert. 
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Die teilnehmenden Kliniken sind die drei Akutkliniken Wiesbadens: die Asklepios Paulinen Kli-

nik (APK), die HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken (HSK) und das St. Josefs-Hospital (JoHo). Die 

Krankenhäuser unterscheiden sich hinsichtlich der Abteilungen, der strukturellen Ausrichtung 

und ihrer Patienten. Ebenso ist das Entlassungsmanagement unterschiedlich organisiert.6 

 

Tabelle 1: Kennzahlen der drei teilnehmenden Akutkliniken für 2013 

 Mitarbeitende
7
 Patienten

8
 Betten

9
 Notfallquote

10
 

St. Josefs-Hospital (JoHo) 

Akuthaus d. Schwerpunktversorgung 
594 22.713 500 44 % 

Asklepios Paulinen Klinik (APK) 

Akut-und Notfallkrankenhaus 
407 13.292 385 38 % 

Dr. Horst Schmidt Kliniken (HSK) 

Krankenhaus der Zentralversorgung 
1327 44.325 1034 51 % 

 

Nach eigenen Berechnungen versorgen die drei teilnehmenden Kliniken zusammen über 

80.000 Patienten im Jahr. Der Anteil von Notfallpatienten liegt zwischen gut einem Drittel und 

über der Hälfte der aufgenommenen Fälle. Absolut entspricht dies annähernd 40.000 unge-

planten Krankenhausaufenthalten im Jahr und über 100 Notfallpatienten pro Tag. 

 

 

  

                                                      
6
 Die APK und das JoHo halten im Gegensatz zu den HSK eigene geriatrische Fachabteilungen vor. Das Entlas-

sungsmanagement ist (zum Zeitpunkt der Erhebung) in den beiden erstgenannten Kliniken an eine Fremdfirma 

vergeben, in den HSK jedoch klinikintern etabliert. 

7
 Summiert wurde ärztliches, pflegerisches und therapeutisches Personal (einschließlich Mitarbeiter des Klinikso-

zialdienstes), ohne Hebammen und Endbindungspfleger und Hygienepersonal. (Quelle: GBA, 2015)  

8
 Angegeben ist die Gesamtzahl der vollstationären Fälle in 2013. (Quelle: GBA, 2015) 

9
 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus (Quelle: GBA, 2015) 

10
 Eigene Berechnung auf Grundlage der Zahlen aus www.qualitätskliniken.de (Zugriff am 1.12.2016) bzw. Klinik-

angaben. 
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3 Erhebungsbereiche und Fragestellungen 

Die in den Interviews bearbeiteten Leitfragen orientierten sich an drei großen Themenfeldern. 

Im ersten Themenfeld wurden zunächst Fragen zur Organisation der Entlassungsplanung ge-

stellt. Hierbei wurden die eigene Rolle im Entlassungsprozess sowie die klinikinternen Koope-

rationen, die festgelegten Entscheidungsroutinen und Instrumente sowie die Einbindung des 

Kliniksozialdienstes besprochen. 

 Themenfeld I – Organisation der Entlassungsplanung 

� Beschreibung und Bewertung der Aufgaben der einzelnen Berufsgruppen  

in der Entlassungsplanung 

� Interdisziplinäre Kooperation in der Entlassungsplanung (klinikintern) 

� Klinikspezifische Entlassungs-Routinen 

 

Im zweiten Interviewteil stand die Erschließung der Unterstützungsressourcen im häuslichen 

Bereich im Mittelpunkt der Befragung. Themen waren Kooperationspartner im nachsorgen-

den Bereich und Fragen zur Kommunikationspraxis mit den genannten Akteuren. 

 Themenfeld II - Erschließung häuslicher Ressourcen 

� Kontakte mit nachsorgenden Diensten und Einrichtungen  

� Erschließung häuslicher Informationen 

� Kommunikationswege  

 

 

Im dritten Block ging es explizit um subjektive Bewertungen der aktuellen Situation und die 

Beschreibung von Optimierungspotenzialen. Dabei wurde auf Kriterien einer gelungenen 

Überleitung eingegangen, auf Patienten mit besonderen Handlungsbedarfen in der Entlas-

sungsplanung und weitere systembezogene Anforderungen. 

 Themenfeld III – Bewertung des Ist-und Sollzustandes 

� Definition einer „guten Überleitung“  

� Problematische Patientengruppen im Entlassungsmanagement 

� Entlassung ins Heim  

� Anforderungen an das nachsorgende System, zukünftige Handlungsbedarfe  

 

 

Die Experteninterviews dauerten im Schnitt eine gute Stunde. Sie wurden aufgezeichnet, 

wörtlich transkribiert und validiert.11 Die frei gegebenen Transkripte wurden mit Hilfe des 

qualitativen Datenverarbeitungsprogramms MAXQDA 11 inhaltsanalytisch ausgewertet.  

                                                      
11

 Im Sinne einer „kommunikativen Validierung“ (Kvale, 1995) wurde den Interviewpartnern das Transkript ihrer 

Interviews vorgelegt, um den Inhalt zu verdeutlichen, zu korrigieren oder zu ergänzen. 
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4 Teilnehmende Stichprobe 

Alle drei Allgemeinkrankenhäuser Wiesbadens erklärten ihre Bereitschaft zur Teilnahme an 

der Studie und bestätigten damit die große Bedeutung einer Verbesserung der Entlassung 

und Überleitung älterer Menschen aus dem Akuthaus. Auch die ausgewählten Experten in 

den Kliniken zeigten eine hohe Bereitschaft, sich an der Erhebung zu beteiligen.  

Insgesamt konnten 20 Interviews geführt werden, darunter zehn Einzelinterviews, vier Inter-

views mit zwei Vertretern einer Profession und sechs multidisziplinär besetzte Fokusgruppen-

gespräche12. In die Erhebungen flossen damit die Rückmeldungen von 40 befragten Professi-

onellen ein, wie folgende Abbildung zeigt.  

 

 

Abbildung 4: Interviewpartner in den Kliniken nach Professionen (Häufigkeiten) 

 

Mit knapp 40 % stellten den überwiegenden Teil der Interviewpartner Mediziner auf Ober-

arztstellen.13 Ein gutes Drittel der Befragten waren Mitarbeitende des Sozialdienstes14, ein 

gutes Viertel Pflegekräfte.  

 

Neben den Interviews mit den klinikweit tätigen Diensten (Pflege- und Sozialdienst) wurden 

Oberärzte aus medizinischen Fachabteilungen interviewt, die für die Versorgung der Zielgrup-

pe älterer Menschen eine hohe Bedeutung besitzen. 

 

                                                      
12

 Fokusgruppen stellen eine besondere Erhebungssituation dar. Während im allgemeinen Konsens bezüglich der 

Bewertungen bestand, gab es auch Aspekte, die von einzelnen Teilnehmern widersprüchlich bewertet wurden. 

So entwickelten sich z.T. lebhafte Diskussionen, die neben der Abbildung des Entlassungsmanagements aus Per-

spektive der gesamten Abteilung auch Schlüsse auf Berufsperspektiven und Interaktionen zulassen. 

13
 Bezüglich der Daten muss einschränkend darauf verwiesen werden, dass sich die Aussagen auf Angaben lei-

tender Angestellten (Oberarzt, Pflegedienstleitung) beziehen und damit nicht zwangsläufig die Perspektive der 

Stationsmitarbeitenden widerspiegeln. 

14
 Zur Gruppe „Sozialdienst“ wurden auch Mitarbeitende des Case-Managements und der Fall- und Prozess-

Koordination gezählt. 
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Abbildung 5: Anzahl teilnehmender Abteilungen nach Fachrichtung 

 

 

Der überwiegende Teil der Stichprobe (fünf Abteilungen) deckt das Feld der Chirurgie ab (all-

gemeine Chirurgie, Unfall- und Gefäßchirurgie). Weiterhin wurden alle drei zentralen Notauf-

nahmen in die Untersuchung einbezogen, sowie je zwei Oberärzte kardiologischer und inter-

nistischer Abteilungen interviewt. Jeweils ein medizinischer Vertreter kam aus den Bereichen 

Gastroenterologie, Neurologie und Psychiatrie. 

 

In den 20 Experteninterviews (1225 min) wurde umfangreiches Datenmaterial gesammelt und 

transkribiert. Über 1000 relevante Textstellen wurden Phänomenen zugeordnet und der 

Auswertung zugrunde gelegt. 
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ERGEBNISSE  

Die Darstellung der Interviewergebnisse erfolgt anhand der in 2.3 dargestellten Themenfelder 

und den jeweils definierten Fragestellungen.  

Themenfeld I - Beschreibung der Organisation der Entlassungsplanung 

Im Themenfeld I wurde vor allem auf die Rollenzuschreibung der klinischen Berufsgruppen 

und deren Kooperation im Rahmen des Entlassungsmanagements erhoben. 

1. Welche Aufgaben schreiben sich die Berufsgruppen in der Entlassungsplanung zu und wo 

werden Grenzen in diesem Aufgabenbereich wahrgenommen? 

Ärztliche Klinikmitarbeitende sehen ihre eigene Verantwortung primär in der medizinischen 

Versorgung ihrer Patienten, d.h. die Symptomabklärung, Diagnosestellung und Einleitung ent-

sprechender Interventionen. Sie entscheiden auch, ob eine Behandlung in der Klinik erbracht 

werden muss oder ambulant (weiter) erfolgen kann. Liegt aus Sicht des Klinikarztes kein stati-

onär behandlungspflichtiges Krankheitsbild mehr vor, kann der Patient aus medizinischer 

Sicht entlassen werden. Die Vermittlung der medizinisch relevanten Informationen an den 

weiter behandelnden Arzt ist ebenfalls Aufgabe des Klinikarztes.  

Während der Stationsarzt den engsten Patientenkontakt hat und primärer Ansprechpartner 

ist, obliegt dem Oberarzt der Station die Entscheidungsverantwortung über Ort und Zeitpunkt 

der Entlassung. 

Die meisten befragten Ärzte definieren mit der Entlassung des Patienten auch das Ende der 

eigenen Zuständigkeit und Verantwortung im Entlassungsmanagement. Bei bestimmten 

Krankheitsbildern oder über angeschlossene Medizinische Versorgungszentren, in denen Kli-

nikärzte eingesetzt werden, können einzelne Patienten über einen begrenzten Zeitraum auch 

nach dem Klinikaufenthalt noch weiterbehandelt werden. 

 

Die wahrgenommenen Aufgaben der Pflege im Rahmen des Entlassungsmanagements umfas-

sen nach eigenen Angaben v.a. die Pflegedokumentation sowie die Weitergabe der pflegere-

levanten Informationen an ambulante Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen. Bei 

besonderen Behandlungspflegebedarfen werden Wundmanager hinzugezogen oder speziali-

sierte Pflegedienste mit der weiteren Versorgung beauftragt.  

Aufgrund des Pflegekräftemangels in den Kliniken werden Pflegekräfte oft flexibel auf unter-

schiedlichen Klinikstationen eingesetzt. Die hohe Fluktuation und Rotation der Pflegekräfte 

bedingt immer geringer werdende Kontaktzeiten zu einzelnen Patienten. Die hohe Arbeitsbe-

lastung verhindert es zumeist, engere Beziehungen zu Patienten oder ihren Angehörigen auf-

zubauen und die Gesamtsituation einschätzen zu können. In vielen Stationen nehmen Pflege-

kräfte nicht (mehr) an Visiten teil.  
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Sind Pflege und Unterstützung nach der Entlassung notwendig, wird der Kliniksozialdienst mit 

der weiteren Maßnahmenplanung beauftragt. Die Einschaltung des Sozialdienstes erfolgt in 

der Regel durch eine schriftliche Anforderung durch den Stationsarzt. 

Zur Organisation einer Rehabilitation, Anschlussheilbehandlung (AHB) oder bei der Beantra-

gung einer Pflegestufe oder eines Betreuungsverfahren wird der Kliniksozialdienst routine-

mäßig beauftragt. Weitere Einschaltkriterien können sein   

� ausgeprägte Multimorbidität (komplexere Fälle), 

� eingeschränkte Entscheidungsfähigkeit des Patienten, 

� auffälliger Allgemeinzustand des Patienten (Mangelernährung, Exsikkose, Anzeichen der 

Verwahrlosung), der auf Probleme bei Alltagsorganisation schließen lässt, 

� Hinweise auf Versorgungsprobleme zu Hause von Angehörigen, Nachbarn, Rettungs-

diensten,  

� keine oder ebenfalls pflegebedürftige Angehörige oder  

� konstatierte Möglichkeit des Umzugs in eine stationäre Pflegeeinrichtung. 

 

Der Sozialdienst sieht seine Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche primär darin, Patienten und die 

Angehörigen zu beraten und zu unterstützen in der Organisation der weiteren Versorgung 

nach dem stationären Klinikaufenthalt. Dazu zählen u.a.: 

� Stellen eines Pflegeversicherungsantrags,  

� Einleitung einer Betreuung, 

� Verlegung in eine Rehabilitationseinrichtung oder AHB, 

� Kontrolle der Weiterleitung von Entlassbrief, Medikamentenplan und Wunddokumenta-

tion, 

� Hilfeplanung und Organisation von Hilfsmitteln, Pflegediensten, häuslichen Hilfen etc. 

� Hospizplatzsuche. 

 

Einen zunehmenden Schwerpunkt seiner Arbeit sieht der Sozialdienst in der Beschaffung 

notwendiger Informationen zum Patienten, die er für die weitere Hilfeplanung benötigt.  

Der Zeitaufwand, den der Sozialdienst für diese Recherchen benötigt, ist beträchtlich, wächst 

zunehmend und verkleinert damit das Zeitfenster, in dem die postklinische Versorgung zu or-

ganisieren ist. Zusammen mit einer oft späten Einschaltung in die Entlassungsplanung können 

so Verzögerungen des Entlassungstermins entstehen.  

2. Mit welchen Personen kooperiert die eigene Berufsgruppe in der Entlassungsplanung und wie 

wird die klinikinterne Zusammenarbeit bewertet? 

Die Entlassungs- und Überleitungsplanung wird maßgeblich bestimmt durch medizinische 

Faktoren. Liegt kein akutmedizinischer Handlungsbedarf (mehr) vor, gibt der Arzt den Weg für 

die Entlassung des Patienten prinzipiell frei. Ökonomische, DRG-abhängige Überlegungen 

spielen dabei nach Aussage aller befragten Ärzte eine lediglich untergeordnete Rolle. Entlas-

sungsverzögernd wirkt jedoch, wenn die Anschlussversorgung eines hilfe- und pflegebedürfti-

gen Patienten nicht rechtzeitig organisiert werden kann. 
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Die Abstimmung der Entlassungsentscheidungen (des Zeitpunktes, des Ortes, der Hilfsdienste 

etc.) stellt einen zentralen und aufwändigen Bestandteil der Überleitungsplanung dar. Die 

Entscheidungsfindung in den Kliniken vollzieht sich in sehr unterschiedlicher Form und nicht 

immer in einem geregelten organisatorischen Rahmen. Hierbei sind grundlegende Unter-

schiede zwischen den einzelnen Stationen und Abteilungen zu konstatieren.  

Die Arbeit des Sozialdienstes wird von den anderen Berufsgruppen (Ärzte, Pflege) durchweg 

als positiv und entlastend bewertet.  

3. Werden klinikspezifische Entlassungsstandards oder Routinen genutzt und wie wird deren 

Praktikabilität und Nutzen empfunden? 

Das Einschalten des Sozialdienstes erfolgt in allen Kliniken in einer konsentierten, standardi-

sierten Form. Klinikärzte orientieren sich an den aktuellen medizinischen Leitlinien. Poststati-

onäre Pflegebedarfe werden teilweise mit Hilfe eines standardisierten Instruments erhoben. 

Im gesamten Entlassungsmanagement dominieren jedoch weniger vorgegebene Behand-

lungspfade, Checklisten oder andere standardisierte Verfahren. Es wird von allen Berufsgrup-

pen eher als individuelles, Patienten bezogenes Vorgehen beschrieben, bei dem auch die 

zentralen Zuständigkeiten wechseln können. Gerade bei der älteren Patientengruppe muss 

oft kurzfristig und nach Bedarf reagiert und kommuniziert werden. Aufgrund der Komplexität 

und Vielfalt der Überleitungsprozesse scheint ein durchgehend standardisiertes Vorgehen bei 

der Entlassung dieser Zielgruppe eher wenig praktikabel. 

 

 

Themenfeld II - Erschließung häuslicher Ressourcen 

Die Fragen im zweiten Themenfeld betrafen bestehende Kontakte von Klinikakteuren mit 

nachsorgenden Diensten und Einrichtungen sowie die Erschließung häuslicher Informationen 

zur Einschätzung des poststationären Versorgungsbedarfs. 

1. Wie wird der poststationäre Versorgungsbedarf innerhalb der Klinik eingeschätzt? 

Mit der Einschätzung des poststationären Versorgungsbedarfs sind unterschiedliche Berufs-

gruppen betraut. In die Recherchearbeit ist sowohl das ärztliche Personal eingebunden als 

auch Pflegekräfte und Mitarbeitende des Sozialdienstes. Die Zuständigkeiten können – je 

nach avisiertem Entlassungsort - innerhalb eines Falles wechseln.  

Die Recherchearbeit basiert auf unterschiedlichsten Informationsquellen, die Angaben zum 

Patienten übermitteln oder Recherchen ermöglichen. Das Zusammentragen der unvollständig 

vorliegenden Patientenbezogenen Daten entspricht dabei oft keinem vorgegebenen oder ab-

gestimmten Vorgehen. 
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Abb. 6: Informationsquellen für die Überleitungsplanung in den Kliniken 

 

Können patientenbezogene Daten nicht im persönlichen Gespräch mit Patienten oder Ange-

hörigen erhoben werden, müssen die für die weitere Planung notwendigen Informationen 

aktiv recherchiert werden. Aufgrund des hohen Zeitaufwandes können dies die Pflegekräfte 

nach eigenen Aussagen nicht leisten. Die aktive Sammlung von fehlenden Informationen ob-

liegt demnach entweder Ärzten oder dem Sozialdienst des Krankenhauses.  

Arztbriefe werden in allen Klinken standardmäßig für alle Patienten verschickt. Pflegeinforma-

tionsbögen und Info-Faxe erreichen hingegen überwiegend die Gruppe der Patienten, die be-

reits Pflege bzw. Beratungsstellenangebote beanspruchen.  

Grenzen der Informationsrecherchen ergeben sich aufgrund eingeschränkter Auskunftsfähig-

keit der Patienten. Eine valide Beurteilung der postklinischen Versorgungssituation ist so oft 

nicht möglich und es kommt zur Verzögerung von Entlassungen.  

Insbesondere unter den Bedingungen der Notaufnahmen ist es vielfach nicht möglich, eine 

valide Aussage zur häuslichen Versorgungssituation der Patienten zu treffen. Teilweise müs-

sen Patienten dann ohne Vorliegen eines klinisch-medizinischen Krankheitsbilds aufgenom-

men werden.  
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2. Mit welchen Akteuren im nachsorgenden System bestehen Kontakte? Wie werden Informati-

onen ausgetauscht? Wie wird die Kooperation bewertet? 

Kommunikation und Kooperation in der Medizin 

Klinikärzte suchen den Kontakt zu niedergelassenen Kollegen vorwiegend um Vorerkrankun-

gen zu erfahren, die Bereitschaft zu Hausbesuchen abzuklären und Therapieempfehlungen 

abzusprechen. Kontakte hochspezialisierter Stationen bestehen vorwiegend zu Fachärzten 

(z.B. Kardiologie, Neurologie), internistische und chirurgische Stationen eher zu Hausärzten. 

Klinikärzte sind gerade bei multimorbiden Patienten auf die Kooperation mit Haus- und Fach-

ärzten angewiesen. Das Einholen behandlungsrelevanter Auskünfte (Vorerkrankungen, Medi-

kation etc.) erfolgt zumeist telefonisch, wenn die Informationslage durch Einweiserunterlagen 

oder Rettungsprotokolle nicht ausreichen.  

Die persönliche Kontaktaufnahme zu Niedergelassenen wird von Oberärzten empfohlen, von 

Stationsärzten jedoch oft nicht umgesetzt.  

Informationen an die niedergelassenen Mediziner werden vorwiegend mittels Arztbrief 

übermittelt. Während der Stationsarzt einen vorläufigen Arztbrief verfasst und dem Patienten 

am Entlassungstag mitgibt, wird der endgültige Arztbrief nach Durchsicht und Gegenzeich-

nung durch den Oberarzt auf dem Postweg an den einweisenden Arzt gesandt. 

In den Interviews wurden zahlreiche Probleme im Zusammenhang mit der medikamentösen 

Versorgungskontinuität geäußert: aufgrund kurzfristiger Entlassungen oder Entlassungen vor 

dem Wochenende kann die Verordnung durch den Hausarzt und das Besorgen der Medika-

mente nicht sichergestellt werden. Die poststationäre Medikamentenversorgung ist eine 

rechtliche Grauzone und es besteht keine einheitliche Regelung bezüglich der Mitgabe der 

Medikamente über das Wochenende. Betäubungsmittel dürfen aus Haftungsgründen nicht 

mitgegeben werden und vom Krankenhaus aus sind keine Verordnungen möglich.15  

Ein weiterer Streitpunkt sind die hohen Kosten für Medikamente: Während Klinikärzte sich an 

den Leitlinien orientieren und neue, teure Medikamente verordnen, haben Hausärzte ihre 

Budgets zu belasten oder sie stellen die Medikamente nach Klinikentlassung erneut um. Diese 

Orientierungen zementieren die unterschiedlichen Perspektiven dies- und jenseits der 

Schnittstelle. 

Rückmeldungen von Haus- und Fachärzten an die Kliniken sind zum Bedauern einiger Ärzte 

eher selten. Ein regelmäßiger Austausch zwischen Klinikärzten und Niedergelassenen besteht 

lediglich zu Ärzten des SAPV-Teams. Aufgrund der wenigen Rückmeldungen von Hausärzten 

erfahren Klinikärzte in der Regel nicht, ob Hausärzte mit der eingeleiteten Therapie einver-

standen sind bzw. ob die Behandlung in dieser Weise von den Niedergelassenen weiter ge-

führt werden kann.  

 

                                                      

15 Dieses Problem wurde im Zeitraum bis zur Veröffentlichung des Berichts jedoch bereits im Versorgungsstär-

kungsgesetz geregelt. Seit dem 1.12.2015 wurde dem Krankenhaus die Verordnung von Arzneimitteln zur Über-

brückung der Übergangsphase von der stationären zur ambulanten Versorgung übertragen [vgl. § 39 SGB V]. 
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Kommunikation und Kooperation in der Pflege 

Pflegekräfte haben keine nennenswerten und systematischen Kooperationsbeziehungen zu 

Pflegediensten außerhalb der Klinik. Da sich der Pflegestatus zumeist im Rahmen eines Klini-

kaufenthaltes verändert, sind pflegebezogene Informationen (im Gegensatz zu Angaben zur 

Versorgungssituation insgesamt) bei Aufnahme i.d.R. nicht erforderlich. Die Weitergabe der 

Pflegeinformationen nach der Entlassung erfolgt durch standardisierte Überleitungsbögen an 

ambulante Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen.  

Dies entspricht jedoch lediglich einer standardisierten Überleitung von Informationen und 

weniger einer gemeinsamen, patientenbezogenen Kommunikation. Der gemeinsame Aus-

tausch von ambulanten Pflegediensten und Akutkrankenhaus wird als eher dürftig bezeich-

net. Rückmeldungen wären jedoch für die Mitarbeitenden in der Pflege von Interesse und es 

wird bedauert, dass untereinander keine Kommunikation stattfindet. 

Klinikbesuche von ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimmitarbeitenden finden sehr sel-

ten statt. Sie werden von den Klinikmitarbeitenden grundsätzlich positiv bewertet, obwohl 

auch Kapazitätsprobleme im Klinikalltag (freie Ansprechpartner) gesehen werden. Müssen be-

sonders komplexe Pflegefälle übergeleitet werden, ist es sinnvoll, entsprechende Informatio-

nen direkt an die nachsorgenden Akteure weiter zu geben. Häufig wird dann auch das koope-

rierende Wundmanagement eingeschaltet. Die Kontaktaufnahme durch ambulant Pflegende 

oder Fachkräfte der nachsorgenden Institution werden auch deshalb begrüßt, weil sie die 

Kontaktaufnahme auch zu Patienten vor der Entlassung ermöglichen, Fragen vorab geklärt 

werden und sich so die Überleitung – insbesondere bei ablehnenden oder ängstlichen Patien-

ten - einfacher und verträglicher gestalten lässt. 

Kontrollanrufe der Pflege innerhalb 48 Stunden nach Entlassung, wie dies der Expertenstan-

dard Entlassungsmanagement vorsieht (vgl. DNQP, 2004) wurden teilweise erprobt aber als we-

nig praktikabel bewertet und wieder aufgegeben. Schwierigkeiten ergaben sich dahingehend, 

dass die Patienten beim Kontrollanruf Bedarfe und Probleme im häuslichen Umfeld beschrie-

ben, die außerhalb des Einflussbereichs der Klinik lag. So wurden lediglich Bedarfe ermittelt, 

es konnten jedoch keine Maßnahmen eingeleitet werden, die zu einer Verbesserung der Situ-

ation geführt hätten. 

 

Kommunikation und Kooperation innerhalb der Sozialen Arbeit 

Alle Kliniksozialdienste kooperieren regelmäßig mit den kommunalen Beratungsstellen für 

selbständiges Leben im Alter. So besteht eine enge und regelmäßige fallbezogene Kommuni-

kation in Form telefonischer Absprachen und der Nutzung des Instruments „Info-Fax“.  

Die Kommunikation erfolgt teilweise bereits vor oder bei Klinikaufnahme: werden Klienten 

mit besonderen Bedarfen in ein Krankenhaus aufgenommen, schicken Beratungsstellen i.d.R. 

ein Info-Fax mit den wichtigsten Informationen zur häuslichen Lebenssituation und daraus 

entstehenden Überleitungsbedarfen in die Kliniken.16  

                                                      
16

 Hier wurde sogar ein Fall geschildert, in dem der Kliniksozialdienst nicht von Klinikseite in die Entlassung invol-

viert worden war, über das Info-Fax einer Beratungsstelle jedoch auf einen Patienten mit eindeutigem Überlei-

tungsbedarf hingewiesen worden war. 
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Bei Entlassungen versucht der Sozialdienst zunächst, die Beratungsstellen telefonisch zu kon-

taktieren. Wird auf diesem Weg niemand erreicht, setzt der Klinikmitarbeiter das Info-Fax zur 

Informationsweitergabe ein.  

Die enge Zusammenarbeit ermöglicht es den Kliniken vielfach, Patienten auch dann zu entlas-

sen, wenn noch nicht alle Hilfen organisiert werden konnten. Die Beratungsstellen werden 

zudem als übernehmende Case-Management-Struktur geschätzt, die Patienten zu Hause be-

sucht, ggf. weitere Hilfen einleitet, sich um die Finanzierung von Hilfen kümmert oder auch 

die Versorgungssituation nach der Entlassung aus der Klinik kontrolliert. Insgesamt wird die 

Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen als große Entlastung für die Klinikmitarbeitenden 

empfunden. 

 

Themenfeld III - Bewertung des Ist-und Sollzustandes  

In einem dritten Block ging es explizit um subjektive Bewertungen der Interviewpartner. Diese 

beziehen sich auf Kriterien einer gelungenen Überleitung (also der Definition eines Zielzu-

standes), auf eine Beschreibung von Personen mit besonderen Handlungsbedarfen bei der 

Überleitung aus dem Krankenhaus und weitere Anforderungen auf allen Ebenen (Gesund-

heitssystem, Kommune, Patienten und Angehörige). Folgende Fragestellungen waren ge-

sprächsleitend: 

 

1. Wie wird eine gute, gelungene Überleitung definiert und welche Kriterien sprechen für eine 

misslungene Entlassungsplanung? 

Als Kriterien einer „guten Überleitung“ werden genannt: rechtzeitige Information, die rei-

bungslose Erschließung von Hilfen, eine stabile Situation des Patienten zu Hause und die Zu-

friedenheit des Patienten. Die Qualität einer Überleitung kann von den meisten Mitarbeiten-

den nicht beurteilt werden, denn Feedback zur Überleitungsqualität gibt es selten und nicht 

systematisch. Wiedereinweisungen sind ein Zeichen dafür, dass ein medizinisches Problem 

eskaliert oder Hilfen nicht in ausreichendem Maße angenommen wurden. 
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2. Gibt es Patientengruppen, bei denen besondere Schwierigkeiten in der Entlassungsplanung 

auftreten? Welche Kriterien definieren diese Problemsituationen?  

Folgende Patientengruppen und Problembereiche bezüglich des Entlassungsmanagements 

wurden in den Interviews angesprochen: 

Akut oder chronisch verwirrte Patienten stellen in mehrerer Hinsicht eine besondere Heraus-

forderung für die Klinik dar.17 Aufgrund der fehlenden Auskunftsfähigkeit ist die häusliche 

Versorgungssituation schlecht zu beurteilen. Wird erst im Zusammenhang mit dem Klinikau-

fenthalt eine eingeschränkte Geschäfts- und / oder Einwilligungsfähigkeit ersichtlich, muss 

diese aufwändig abgeklärt und ggf. ein Betreuungsverfahren eingeleitet werden.  

Für unterschiedliche Patientengruppen (keimbelastete Patienten, Menschen mit neuropsy-

chiatrischer Symptomatik, Selbst-/ Fremdgefährdung, junge Pflegebedürftige, schwerstkranke 

Patienten außerhalb der Onkologie) sind oft keine (ausreichenden) adäquaten stationären 

oder ambulanten Versorgungsmöglichkeiten im Anschluss an den Klinikaufenthalt verfügbar. 

Menschen ohne rüstige Angehörige müssen teilweise in eine labile Versorgungssituation ent-

lassen werden, wenn aufgrund einer fehlenden Pflegestufe die Möglichkeit eines vorüberge-

henden Kurzzeitpflegeaufenthaltes erschwert oder nicht gegeben ist. 

Eine besonders schwierige Gruppe stellen Patienten dar, die vor dem Klinikaufenthalt selb-

ständig lebten und im Zusammenhang mit dem Klinikaufenthalt das erste Mal mit dem eige-

nen Hilfebedarf konfrontiert werden. Diese Patienten negieren oft die eigene Hilfsbedürftig-

keit und lehnen zunächst alle Unterstützungsangebote ab. 

Teilweise steht das ablehnende Verhalten auch im Zusammenhang mit wahrgenommenen 

Finanzierungsproblemen - insbesondere von Kurzzeitpflege oder ambulanten Hilfsdiensten. 

Dies betrifft besonders Patienten, die (noch) keine Pflegestufe haben und bei denen lediglich 

ein vorübergehender Pflegebedarf besteht.18 

 

3. Gibt es typische Gründe für die Entlassung in stationäre Pflegeeinrichtungen? 

Die Entlassung in eine stationäre Pflegeeinrichtung wird in allererster Linie durch das Vorlie-

gen bzw. die Aussicht auf eine Pflegestufe determiniert. Nur wenn bereits vor dem Klinikau-

fenthalt entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden, werden Patienten direkt in die Dauer-

pflege übergeleitet, meist erfolgt die Entlassung in eine stationäre Einrichtung jedoch über 

eine Kurzzeitpflege.  

                                                      
17

 Während des gesamten Klinikaufenthaltes kann es zu Herausforderungen und Schwierigkeiten im Umgang mit 

demenziell erkrankten oder deliranten Patienten kommen. Dieses Thema lag jedoch nicht primär im Fokus der 

Untersuchung. 

18
 Mittlerweile hat sich die Situation bei vorübergehendem Pflegebedarf verbessert. Seit 1.1.2016 bestehen Fi-

nanzierungsmöglichkeiten von Kurzzeitpflege und häuslichen Hilfsdiensten über die Gesetzliche Krankenversi-

cherung (GKV).  
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Typische Gründe für die (vorübergehende) stationäre Versorgungsform sind das Fehlen einer 

häuslichen Unterstützungsperson bei vorübergehender Pflegebedürftigkeit. Auch bei noch 

nicht bestehender Rehabilitationsfähigkeit (z.B. aufgrund fehlender Belastbarkeit) wird vo-

rübergehend in eine Pflegeeinrichtung entlassen. Die Entlassung in die Kurzzeitpflege erfolgt 

also dann, wenn die Entlassungsfähigkeit besteht, aber keine adäquate häusliche Versorgung 

möglich ist. 

Häufig wird der Krankenhausaufenthalt jedoch bewusst auch als Gelegenheit angese-

hen/genutzt, um den Weg ins Pflegeheim zu ebnen. Dies funktioniert auf unterschiedliche Ar-

ten: So werden Ärzte teilweise von Angehörigen gebeten, diese bei der Argumentation für 

einen Umzug in die stationäre Pflege (gegenüber dem erkrankten Angehörigen) zu unterstüt-

zen. Es wurden von den Sozialdiensten auch Fälle geschildert, in denen bereits die Einweisung 

durch den Hausarzt dem Ziel diente, den Angehörigen die Antragstellung zur Pflegestufe zu 

erleichtern und so den Zugang zur stationären Pflege ermöglichen zu können. 

 

4. Welche Anforderungen bestehen aus Sicht der Klinikmitarbeitenden an das nachsorgende Sys-

tem und welche Optimierungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Situation älterer Menschen 

nach einem Krankenhausaufenthalt werden gesehen? 

Zum Abschluss der Befragungen wurden die Akteure gebeten zu schildern, welche Maßnah-

men aus ihrer Sicht notwendig wären, um die Entlassung aus dem Akuthaus zu verbessern. 

Genannt wurden hier sowohl Maßnahmen für die Verbesserung der Versorgung innerhalb der 

Klinik als auch Maßnahmen, die sich auf das nachsorgende System beziehen. 

 

Wünsche und Maßnahmen, die ausschließlich den klinikinternen Bereich betreffen, waren 

folgende: 

� Geregelteres Vorgehen in der Entlassungsplanung, z.B. durch Einsatz von Checklisten oder 

den Einsatz einer Fachkraft, die für die gebündelte Weitergabe von Informationen an alle 

relevanten Personen im Nachsorgebereich zuständig ist 

� Maßnahmen zur Verbesserung der Bündelung und Datenbereitstellung in der Klinik, z.B. 

durch elektronische Erfassung und Speicherung von Patientendaten (Befunden, Bildern, 

Angaben zur Person etc.)  

� Intensivierung der disziplinübergreifenden Kommunikation auf Station, z.B. durch Einbin-

dung von Sozialdienstmitarbeitern in Visiten oder die Organisation von Fallbesprechun-

gen am Krankenbett 
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� Verbesserung der Information und Beratung der Patienten in der Klinik (insbesondere auch 

für diejenigen Patienten, die gar nicht aufgenommen werden), z.B. durch die Bereitstel-

lung von Informationsmaterialien zu möglichen Hilfeangeboten im häuslichen Bereich19  

� Gemeinsame Fallbesprechungen von Patient, Angehörigem und Pflegeperson aus Pflege-

heim im Krankenhaus, um bei Überleitung in eine stationäre Einrichtung den Patienten 

kennenzulernen um ihm mögliche Ängste und Unsicherheiten zu nehmen.  

� Stärkung und bessere Einbindung des Sozialdienstes in das Entlassungsmanagement, z.B. 

durch eine höhere Präsenz auf Station und ggf. den Ausbau des Sozialdienstes, durch ein 

frühest mögliches Einschalten in den Entlassungsprozess und durch eine Intensivierung 

der Kommunikation und Regelungen der Kontaktzeiten zwischen Ärzten und Sozialdienst 

(insbesondere auf Stationen mit geringerer ärztlicher Präsenz (aufgrund einer hohen OP-

dichte)  

� Bereitstellung speziell ausgebildeter Ansprechpartner zur Unterstützung der Entlassung 

und Überleitung besonderer Zielgruppen, z.B. für Patienten mit einer demenziellen Er-

krankung oder von Marcumar-Patienten. 

 

Einen weiteren Schwerpunkt unter den genannten Wünschen und Maßnahmenvorschlägen 

stellten stationäre Versorgungsangebote für Patienten ohne akutklinischen Handlungsbedarf 

dar: 

� Schaffung kurzfristig verfügbarer (im Notfall) aufnehmender Einrichtungen, für Patienten, 

deren zukünftige Versorgung noch geklärt werden muss 

� Bereitstellung von Versorgungslösungen für Patienten mit Erholungsbedarf – um z.B. die 

Zeit bis zur Herstellung der Rehabilitationsfähigkeit überbrücken zu können 

� Ausbau des tagesstationären Nachsorgeangebots – da diese eine geringere Hemmschwel-

le darstellen und eine Akzeptanz oft eher erreicht werden kann 

� Ausweitung von Plätzen in Wohnheimen für Frauen 

� Ausbau von Hospizplätzen und Palliativstationen jenseits der Onkologie. 

 

  

                                                      
19

 Hier wurden genannt  

� Überblick über aufnehmende Dienste und Beratungsstellen (inkl. Öffnungszeiten),  

� Liste über Dienste und Institutionen, die außerhalb der Geschäftszeiten notfallmäßig erreichbar sind, 

� Übersichten der Pflegedienste mit ihren speziellen Versorgungsschwerpunkten und Spezifikationen 

(PEG, Wundversorgung, Sprachen etc.), 

� Beratungsstellen-Flyer und 

� Demenzbroschüre der Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter und des Forum Demenz Wies-

baden. 
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Des Weiteren wurde in den Interviews Bedarfe und Anregungen bezüglich ambulanter Ver-

sorgungsangebote geäußert: 

� Rechtzeitige Verfügbarkeit von Hilfsmitteln - insbesondere Pflegebetten ist häufig nicht 

gegeben. Dies zögert vielfach den Klinikaufenthalt unnötig heraus. 

� Ermöglichung von Beratungs- und Kennenlern-Besuchen von ambulanten Diensten oder 

Beratungsstellen in der Klinik vor der Entlassung 

� Schaffung eines kurzfristig verfügbaren, niedrigschwelligen Angebots (z.B. häuslicher Sozi-

aldienst) zur sporadischen Kontrolle der Versorgungsstabilität in den Haushalten oder zur 

Regelung der Versorgung pflegebedürftiger Familienangehöriger. 

� Erweiterung des Angebots an barrierefreien Wohnungen und Mehrgenerationswohnpro-

jekte. 

 

Eine Reihe von Optimierungsvorschlägen befasst sich mit einer verbesserten Kommunikation 

und Vernetzung zwischen den Versorgungssektoren:  

� Vereinheitlichung der Überleitungsbögen aller Pflegeheime im Umkreis 

� Systematische Einführung eines Überleitungsbogens aus dem häuslichen Pflegesetting an 

Kliniken  

� Elektronische Kommunikationsplattform zwischen Ärzten in Klinik und Niedergelassenen  

� Aufbau eines Rückmeldesystems der nachsorgenden Akteure zum Überleitungsprozess Ein 

systematisches Feedback der in die Nachsorge involvierten Akteure wird von vielen Kli-

nikmitarbeitenden gewünscht, um einen Einblick in die Versorgungsverläufe ihrer Patien-

ten zu bekommen und die von ihnen gewählten Maßnahmen bewerten zu können. 

 

Schließlich wurden allgemeinere Wünsche und Vorschläge formuliert, die eher indirekt zu ei-

ner Verbesserung der Krankenhausversorgung führen: 

� Frühzeitige Auseinandersetzung mit der eigenen Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Gefordert 

wurden an dieser Stelle Initiativen, die dazu führen, dass Menschen sich möglichst früh-

zeitig (vor einer akuten gesundheitlichen Notlage) mit einer möglichen Pflegesituation 

auseinandersetzten. Die Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung zum Thema 

Pflegebedürftigkeit müsse auch das Thema der individuellen und rechtlichen Vorsorge 

(z.B. in Form einer  Vorsorgevollmacht) einbeziehen. Dies betreffe auch die persönliche 

Auseinandersetzung mit intensivmedizinischen Grenzsituationen im Rahmen der Ausar-

beitung einer persönlichen Patientenverfügung. 

� Verbesserung der psychosomatischen Grundversorgung, um Patienten mit entsprechen-

den Problemen besser helfen und ggf. Klinikaufenthalte vermeiden zu können. Hausärzte 

seien in der Regel mit dieser Patientengruppe überfordert und hätten oft nicht die 

Kenntnisse über passende Versorgungsmöglichkeiten. Patienten mit psychosomatischen 

Bedarfen würden oft inadäquat behandelt und Teil der akutmedizinischen „Maschinerie“, 

obwohl dies nicht immer notwendig sei und sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter 

im Krankenhaus an ihre Grenzen brächte.  
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DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND HANDLUNGS-

EMPFEHLUNGEN  

In der Studie konnte die Versorgungssituation in Akutkrankenhäusern vor dem Hintergrund 

einer zunehmend multimorbiden Patientenstruktur und eines hochgradig wirtschaftlich orien-

tierten Gesundheitsversorgungssystems dargestellt und die Problemlagen aus Sicht der Ak-

teure im Klinikalltag erläutert werden. Ziel der Studie war es, Einblick über die Prozesse, Prob-

leme und Handlungsbedarfe im Hinblick auf die Entlassung älterer Menschen nach Klinikau-

fenthalt zu gewinnen sowie Anregungen für Veränderungen zu formulieren.  

Zentrale Ergebnisse 

Ältere und multimorbide Patienten weisen häufig einen besonderen Versorgungsbedarf auf, 

der über die medizinische Diagnostik und Behandlung hinausgeht. Dabei ist zu bedenken, dass 

die Rekonvaleszenz im Alter zunehmend langsamer verläuft und die Funktionsfähigkeit, die 

vor dem Klinikaufenthalt bestand, teilweise nicht mehr zu erreichen ist.  

Eingeschränkte soziale Ressourcen und ein neu auftretender Pflege- und Unterstützungsbe-

darf führt zu einem hohen Beratungs- und Organisationsaufwand. Diesem kann innerhalb der 

medizinisch determinierten Verweildauer nicht ausreichend nachgekommen werden. Not-

wendig sind deshalb Maßnahmen, die es ermöglichen, Patienten mit besonderen Versor-

gungsbedarfen zu identifizieren und diesen ein höheres Quantum an Recherche-,  Beratungs- 

und Unterstützungszeit zuzugestehen.  

Die zentrale Frage ist, wie sichergestellt werden kann, dass der hohe Zeit- und Handlungs-

druck nicht zu Entlassungen in die Unterversorgung oder zu vermeidbaren Umzügen in Pfle-

geheime führt. Mit anderen Worten: wie kann sichergestellt werden, dass nicht aufgrund des 

Zeitdrucks verfügbare Ressourcen und mögliche Interventionen (formelle oder informelle Hil-

fe- und Unterstützungsmaßnahmen, Rehabilitations- oder Erholungsmaßnahmen) ungenutzt 

bleiben, die einen Verbleib in der Häuslichkeit ermöglichen (würden). 

Zentrale Herausforderungen für die Entlassung und Nachsorgeplanung älterer Patienten in 

Akutkrankenhäusern ergeben sich an unterschiedlichen Orten und in Phasen des Klinikau-

fenthaltes. Demnach beziehen sich auch mögliche Interventionen zur Verbesserung der post-

klinischen Situation nicht nur auf die Entlassung, sondern bereits auf die Aufnahme der Pati-

enten und auf  innerklinische Prozesse (vgl. Abb. 7).  
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Abbildung 7: Patientenwege in der Klinik
20

 

 

Bereits die Umstände des Zugangs in die Klinik (als elektive, d.h. geplante, terminierte Auf-

nahme auf Station � oder in Form einer Selbsteinweisung, einer hausärztlichen Einweisung 

oder einer Einlieferung per Rettungstransportwagen über die Zentrale Notaufnahme �) stel-

len unterschiedliche Ausgangsbedingungen für die Entlassung des Patienten dar. Insbesonde-

re bei ungeplanten Aufnahmen von Patienten bestehen oft Schwierigkeiten, valide Informati-

onen zu Patienten zu erhalten und so eine adäquate Bedarfsbestimmung für die poststationä-

re Phase vorzunehmen. Die Informationsübermittlung bei geplanten Klinikaufenthalten er-

folgt i.d.R. über die Einweiserunterlagen der niedergelassenen Haus- oder Fachärzte. 

Bei Aufnahmen der Patienten mit stationärem Behandlungsbedarf � haben strukturelle 

Merkmale der Station einen bedeutenden Einfluss auf das Entlassungsgeschehen.21 Eine Ab-

stimmung der Entlassung und Nachsorgeplanung lässt sich nur auf Grundlage medizinischer, 

pflegerischer und sozialer Informationen durchführen. Die dafür notwendigen interdisziplinä-

ren Absprachen zur Bündelung der Informationen zu den Patienten sind aus unterschiedli-

chen Gründen auf einigen Stationen nicht optimal durchführbar.  

Die Patientenabgänge aus der Zentralen Notaufnahme heraus werden realisiert als direkte 

Überleitung (zurück) in eine stationäre Pflegeeinrichtung bzw. als Verlegung in eine andere 

Klinik � oder als Entlassung direkt zurück ins häusliche Umfeld �. Von Station aus stellt die 

                                                      

 

21
 Hierbei müssen zum einen die Arbeitsweiten der Ärzte (z.B. Spezialisierungsgrad, Anwesenheit auf Station vs. 

Arbeit im OP) berücksichtigt werden, zum anderen auch die besonderen Merkmale der Patienten (Bettlägerig-

keit, Verwirrtheit, Multimorbidität etc.). Aber auch die Besonderheiten, die sich durch vorherrschende Krank-

heitsbilder ergeben (z.B. Patientendurchlauf, Überleitungsquote in Reha/AHB) sind zu berücksichtigen. So zeich-

net sich z.B. eine Kardiologie durch einen hohen Spezialisierungsgrad, einen hohen intensivmedizinischen Ar-

beitsanteil und einen hohen Patientendurchlauf aus. Die hohe Quote an Überleitung in AHB/Reha führt dazu, 

dass die Entlassungsplanung einen vergleichsweise unbedeutenden Stellenwert einnimmt. In Abteilungen mit 

einem hohen Anteil chronisch erkrankter Patienten, die immer wieder im Krankenhaus behandelt werden (hoher 

Anteil von Wiederkehrern, z.B. Gefäßchirurgie) bestehen selten Probleme darin, Informationen zum häuslichen 

Bereich zu erschließen. Hier gibt es z.B. auch regelmäßigen telefonischen Austausch mit bereits in die Pflege ein-

gebundenen ambulanten Pflegediensten. In Einzelfällen z.B. wenn besondere Pflegetechniken zu erklären oder 

zu übermitteln sind, kommt es auch zu Besuchen durch die Pflegedienste vor der Entlassung und Anleitung vor 

Ort. 



25 

 

Überleitung in eine Institution des Gesundheitswesens (Rehaklinik, Geriatrische Klinik) oder 

als Neuaufnahme oder Rückkehr in eine Pflegeeinrichtung � andere Herausforderungen an 

das Entlassungsmanagement als eine Entlassung zurück in die Privatwohnung �. Bei der Ent-

lassung und Überleitung stehen häufig Vermittlungsprobleme im Vordergrund, die zum einen 

auf Kapazitätsengpässe der übernehmenden Strukturen zurückzuführen sind und zum ande-

ren auf die Ablehnung von Hilfen durch die Patienten selbst. Die mangelnde Compliance von 

Patienten und Angehörigen stellt eine der größten Herausforderungen bei der Einleitung von 

Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen dar – insbesondere im Umfeld der eigenen Wohnung. 

Die Vermittlung von Hilfen erfordert einen hohen Informations- und Beratungsaufwand. Eine 

systematische Kontrolle der von der Klinik eingeleiteten Interventionen und Hilfen findet qua-

si in keiner der Kliniken statt. Ein Austausch im Sinne eines Feedbacks über die Wirksamkeit 

der Entlassungsplanung und die poststationäre Situation der Patienten gibt es nicht. 

 

 

Ergebnisverwertung 

Diese Einzelergebnisse (insb. Problembereiche und Maßnahmenvorschläge) wurden zunächst 

im Konsens22 nach Zuständigkeitsbereichen unterschieden und das weitere Vorgehen darauf 

abgestimmt: Befunde, die klinikinterne Strukturen und Steuerungsprozesse betreffen und 

auch nur klinikintern angegangen werden können, sind im Handlungsbereich A dargestellt. 

Herausforderungen, die ausschließlich innerhalb einzelner Disziplinen zu lösen sind, wurden 

den Berufsgruppen weitergegeben. Sie sind im Handlungsbereich B zusammengefasst. The-

men, die eine sektorenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordern, finden 

sich im Handlungsbereich C wieder.  

 

Diese Befunde wurden im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen Klinikmitarbeitenden 

und anderen Fachleuten vorgestellt und diskutiert23. Dieses Vorgehen dient der kommunika-

tiven Validierung der Ergebnisse.  

 

  

                                                      
22

 Vorstellung und Diskussion der Maßnahmen im Beirat des GeReNet.Wi/Forum Demenz Wiesbaden am 

05.03.2015. 

23
 Eine Auflistung der klinikbezogenen Präsentationen und Diskussion der Studienergebnisse findet sich im An-

hang (D). 
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Handlungsbereich A (klinikintern) 

Bezüglich der klinikinternen Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass Problembeschreibungen 

sich immer auf die besondere Struktur der jeweiligen Klinikabteilung beziehen und daher 

auch stationsbezogene Weiterentwicklungsmaßnahmen notwendig sind.  

(1) Aufbau / Weiterentwicklung des Entlassungsmanagements in den Kliniken 

Es ist zu konstatieren, dass ein umfassendes, multiprofessionelles und gesteuertes Verfahren 

im Sinne eines Entlassungsmanagements in keiner der drei Kliniken implementiert ist. Dies ist 

vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität des Entlassungsgeschehens jedoch drin-

gend angezeigt. Das Entlassungsmanagement sollte verbindliche Verfahrensweisen beschrei-

ben und Elemente beinhalten zur 

� Identifikation von Personen mit besonderem Überleitungsbedarf, 

� Festlegung und Legitimierung einer hauptverantwortlichen koordinierenden Bezugsper-

son, die den Kontakt zum Patienten aufnimmt, hält und verantwortlich für die Einschal-

tung und Kooperation mit nachsorgenden Diensten ist,24  

� Einberufung von Fallkonferenzen/Fallbesprechungen (sektoren- und disziplinübergrei-

fend) bei besonders komplexen Überleitungsfällen,  

� Rückmeldung, also dem fallbezogenen Austausch von Akteuren in und außerhalb der Kli-

nik. 

 

Bei der Implementierung eines Entlassungsmanagements ist die hohe Fluktuation an Mitar-

beitenden in den Kliniken als großes Hemmnis zu bewerten. Die geringe Personalkontinuität 

erschwert die nachhaltige Einführung neuer Standards und Abläufe. Zudem ist der Aufbau von 

Kooperationsstrukturen zum nachsorgenden System erschwert, wenn immer wieder neue 

Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  

 

Nach einer Untersuchung im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft wird der „Exper-

tenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege“ (DNQP, 2003) in etwa zwei Drittel der be-

fragten Krankenhäuser genutzt (Blum, 2013). Mehrere Aussagen der befragten Experten der 

vorliegenden Studie zeigen jedoch, dass der Durchdringungsgrad und die reelle Umsetzungs-

praxis dieser Quote weit hinterher hinken. Die Implementierung einzelner Module des natio-

nalen Standards erscheint jedoch sicherlich angezeigt.  

Die im Expertenstandard konstatierte Nähe der Pflegefachkraft zum Patienten kann allerdings 

aufgrund der aktuellen Befunde nicht bestätigt werden. In der Studie zeigten sich vielmehr 

deutliche Hinweise auf eine Abnahme der Bezugspflege wegen fehlender Pflegekräfte. Es wä-

re daher sinnvoll, die der Pflege zugedachte herausragende Rolle als fallbezogenen Koordina-

tionsinstanz zu überdenken. 

                                                      
24

 Eine solche Überleitungskraft sollte möglichst schnell informiert und in die Versorgung einbezogen werden, 

um der zunehmend notwendigen Recherche- und Organisationstätigkeiten Rechnung tragen zu können. 
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Mit Veränderung der Patientenstruktur in Kliniken (älter, allein stehend, multimorbid) gewin-

nen soziale Faktoren einen immer größeren Einfluss auf Gesundheitsprozesse. Soziale Ein-

flussfaktoren spielen auch bei der Entlassungsentscheidung eine zunehmend wichtige Rolle. 

Die Überleitung in stationäre Pflegeeinrichtungen nimmt zu. Damit kommen mit der Erschlie-

ßung von Finanzierungsmöglichkeiten, Antragstellung und Beratung immer mehr Aufgaben 

jenseits der Pflegeüberleitung auf das Entlassungsmanagement zu. Aber auch die Entlassung  

zurück in die eigene Wohnung erfordert oftmals eine Neuimplementierung von Versorgungs-

leistungen. Hierbei kann der Sozialdienst mit den bestehenden Kooperationsbeziehungen 

zum ambulanten System unterstützend arbeiten. 

Die zunehmende Konfrontation der Kliniken mit sozialen Versorgungsbedarfen ist durch eine 

Aufwertung des Sozialdienstes und der Weiterentwicklung generalisiert denkender Ärzte (Ge-

riater) zu begegnen. 

 

(2) Bündelung der Informationen zum Patienten innerhalb der Klinik 

Von fast allen befragten Akteuren wird als besonders dringlich eine bessere Bündelung der 

Patientendaten (Befunde, Bilder, Angaben zur Person etc.) innerhalb der Klinik gefordert.  

Die Sammlung personenbezogener, die häusliche Versorgung betreffender Daten beruht auf 

unterschiedlichsten Informationsquellen und wird von verschiedenen Professionen „en pas-

sant“ durchgeführt. Eine sorgfältige Dokumentation personenbezogener Daten (insb. in der 

Pflegedokumentation) kann zeitaufwändige Recherchen innerhalb der Klinik verhindern. 

Eine klarere Aufgabenteilung, was die Recherche und Zusammenführung von personenbezo-

genen Informationen angeht, wäre sinnvoll. So könnte die klinikinterne Informationslage 

deutlich verbessert und langwierige Recherchen verhindert werden. Zur Handhabung wird 

überwiegend für eine elektronische Speicherung der relevanten Daten (E-Akte, Gesundheits-

karte, Kommunikationsplattformen) plädiert. So könnten die Informationen von allen Akteu-

ren innerhalb der Klinik bei Bedarf abgerufen werden und aktuelle Inhalte bereitgestellt wer-

den. Welche Möglichkeiten hinsichtlich der Weitergabe sozialer Daten an das nachsorgende 

System existieren, sollte auch vor dem Hintergrund des in der Abstimmung befindlichen E-

Health-Gesetzes geprüft werden.  

 

(3) Weiterentwicklung demenzsensibler Versorgungsstrukturen im Akutkrankenhaus 

Für Menschen mit Demenz stellt ein Klinikaufenthalt eine extreme Belastung dar. Diese Pati-

enten leiden mehr als andere Patienten unter dem fremden Milieu im Krankenhaus und rea-

gieren oft mit Verhaltensweisen, die für die Klinikmitarbeitenden besondere Herausforderun-

gen darstellen. Verwirrte Menschen reagieren auf die fremde Umgebung in besonderem Ma-

ße mit aggressiven, abwehrenden Verhaltensweisen, Angstreaktionen und motorischer Unru-

he (vgl. Schäufele & Bickel, 2016). Primäre Herausforderung sollte es daher immer sein, einen Kli-

nikaufenthalt so kurz wie möglich zu halten.  

  



28 

 

Es existieren mittlerweile zahlreiche Konzepte zur demenzsensiblen Gestaltung von Kranken-

häusern. Schwerpunkte sind hierbei Schulungsmaßnahmen zur Verbesserung der Handlungs-

kompetenz des Personals im Umgang mit verwirrten Patienten, Liaison- und Begleitdienste 

für Patienten mit Demenz, tagesstrukturierende Betreuung und spezielle Angebote für pfle-

gende Angehörige, wie z.B. die Möglichkeit des Rooming-in / paradoxen Rooming-ins. Ein wei-

terer möglicher Baustein demenzsensibler Versorgungsstrukturen ist die Implementierung 

speziell geschulter Ansprechpartner (Aufbau eines Demenzteams), die in Problemsituationen 

konsultiert werden können und als Multiplikatoren der demenzbezogenen Wissensvermitt-

lung dienen. 

Die Notwendigkeit zur Ergreifung entsprechender Maßnahmen stellt sich nicht auf allen Stati-

onen gleichermaßen dar. Besonders häufig schildern Ärzte der zentralen Notaufnahmen die-

sen Problembereich, auf denen auch oft aufgegriffene Personen mit akuten Verwirrtheitszu-

ständen landen. Auf chirurgischen Stationen stellt sich die Situation anders dar, da Wande-

rungstendenzen nach Operationen eher selten auftreten.  

 

(4) Wissensstand zum Betreuungsverfahren und gesetzlichen Fragen verbessern 

Die z. B. im Rahmen einer demenziellen Begleiterkrankung eingeschränkte Einwilligungsfähig-

keit oder Geschäftsfähigkeit eines Patienten stellt die Mitarbeitenden einer Klinik immer wie-

der vor Fragen und Probleme und es kann zu Verzögerungen in der Entlassungsplanung füh-

ren. 

Die Einwilligungsfähigkeit eines Menschen stellt die Voraussetzung für ärztliche Eingriffe dar. 

Sie beruht auf der Einsichts- und Urteilsfähigkeit einer Person und ist durch eine demenzielle 

Erkrankung nicht automatisch aufgehoben. Bei der Diagnostik und der Einleitung von Thera-

pien müssen Angehörige und Ärzte oder Ärztinnen sich damit befassen, inwieweit die er-

krankte Person in der Lage ist, Vorteile und Nachteile gegeneinander abzuwägen und zu einer 

Willensentscheidung zu kommen. Die Einwilligung nach angemessener Aufklärung eines Pati-

enten (Informed Consent) erfordert insbesondere bei kognitiv beeinträchtigten Personen viel 

Fingerspitzengefühl und Zeit. Dies führt im Rahmen eines Klinikaufenthaltes häufig zu organi-

satorischen Problemen und belastet die Patienten aufgrund unnötig langer Aufenthalte in der 

ungewohnten Umgebung.25 

  

                                                      
25

 Diesbezüglich ist auf das kurz vor seinem Abschluss stehende Projekt EmMa (Haberstroh, Müller & Knebel, 

2014) zu verweisen, in dessen Rahmen Empfehlungen und Maßnahmen zur Unterstützung von Menschen mit 

Demenz bei der Ausübung ihrer Handlungsfähigkeit bei medizinischen Entscheidungen entwickelt werden. 
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Neben rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit ärztlichen Eingriffen stellen Ein-

schränkungen der Geschäftsfähigkeit eines Patienten eine besondere Herausforderung bei 

der Überleitung und eine stationäre Einrichtung dar. Muss in der Klinik ein Betreuungsverfah-

ren eingeleitet werden, kann ein Patient nicht verlegt werden. In der Studie wurde diesbezüg-

lich angeregt, Demenz als Grund für eine Eilbetreuung anzuerkennen, damit diese hochvul-

nerable Gruppe von Patienten schneller aus der Klinik entlassen werden kann. Insgesamt 

wurde deutlich, dass Klärungsbedarf seitens der Klinikmitarbeitenden besteht und Informati-

onen bezüglich der Abläufe aber auch der zuständigen Ansprechpartner notwendig sind. 

Diese Befunde wurden vom Auftraggeber bereits Mitte 2015 an eine verantwortliche Arbeits-

gruppe weitergeleitet und dort diskutiert. Dem offensichtlichen Schulungsbedarf der Klinikmit-

arbeitenden im Zusammenhang mit Fragen zur rechtlichen Betreuung wurde inzwischen mit 

einem Angebot einer Informationsveranstaltung von Betreuungsbehörde, Amtsgericht und Be-

treuern nachgekommen. Die Krankenhäuser begegneten diesem Angebot mit hohem Interesse 

und es wurden inzwischen bereits erste Schulungen für Klinikmitarbeitende durchgeführt. 

 

(5) Ausweitung geriatrischer Versorgungskapazitäten  

Der steigende Anteil multimorbider Patienten mit komplexen Behandlungs- und Versor-

gungsbedarfen erfordert zunehmend eine generalisierte Sichtweise auf den Patienten. 

Grundsätzlich ist mehr geriatrische Kompetenz in Akuthäusern wünschenswert.  

 

Für Patienten mit einer geriatrischen Behandlungsindikation ist ein schnellstmöglicher Zugang 

zu einer geriatrischen Fachabteilung sicher zu stellen, um frühzeitig eine angemessene Inter-

vention einleiten zu können. Gleichzeitig ist damit eine Entlastung des Klinikbetriebs im Akut-

krankenhaus zu erwarten. 

Die prekäre Situation in Notaufnahmen kann bspw. durch Kurzliegerstationen entlastet wer-

den, wie dies in Klinik I der Fall ist. Diese Einrichtung ermöglicht es, Patienten vorübergehend 

aufzunehmen, um die Diagnostik abzuschließen und andere Maßnahmen zur Vorbereitung 

der Entlassung zu treffen. Optimaler Weise sollte an dieser Stelle ein hohes Maß an geriatri-

scher Kompetenz verfügbar sein (vgl. Groening, Schwarz & Lock, 2013). 
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Handlungsbereich B (intraprofessionell) 

Befunde, die zunächst überwiegend einzelne Professionen betreffen, wurden in unterschied-

lichen Settings weitergeleitet und teilweise schon aufgegriffen. 

 

(1) Handlungsfelder im Bereich der Medizin 

Befunde, die ausschließlich den Gesundheitsbereich bzw. die ärztliche Versorgung betreffen, 

wurden über Spiegelungsgespräche und den Beirat des GeReNet.Wi/Forum Demenz Wiesba-

den an die Klinikleitungen, Vertreter der niedergelassenen Ärzteschaft, den MDK und die 

Kranken- und Pflegekassen weitergegeben. Themen sind hier z.B. die Medikamentenverord-

nung, die Kommunikation zwischen Klinikärzten und Niedergelassenen, Hausbesuche durch 

Hausärzte und Nachsorgemöglichkeiten durch die Kliniken. Hier sollten Plattformen gesucht 

werden, auf denen diese Themen weiter bearbeitet werden können.  

 

(2) Handlungsfelder im Bereich der Pflege 

Handlungsfelder im Bereich der Pflege betreffen z.B. den Informationsaustausch mit ambu-

lanten Akteuren (Pflege), Instrumente zur Pflegeüberleitung / Überleitungsbögen, Verbrei-

tung und Auslastung spezialisierter aufnehmender Pflegeeinrichtungen (Isolationspatienten, 

beschützende Stationen, junge Menschen, psychiatrische Patienten, schwerstkranke Men-

schen - z.B. Beatmungspatienten, Palliativplätze). Einige dieser Handlungsfelder wurden be-

reits im Rahmen der Initiative einer Klinik angegangen, in der die kooperierenden Pflegedienste 

zum Austausch eingeladen wurden. 

 

(3) Handlungsfelder im Bereich der Sozialen Arbeit 

Die innerprofessionelle Kooperation der Sozialen Arbeit ist in Wiesbaden als weit entwickelt 

zu bezeichnen. Fallübergreifende Absprachen, die den Bereich der Sozialen Arbeit betreffen, 

werden bereits seit Jahren im Rahmen jährlich stattfindender Kooperationsgespräche zwi-

schen Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter, der Geschäftsstelle  

GeReNet.Wi/Forum Demenz und Pflegestützpunkt Wiesbaden einerseits sowie den Kliniksozi-

aldiensten andererseits getroffen. Diese Kooperationstreffen sollten vor dem Hintergrund 

nach wie vor laufender Umstrukturierungen des Entlassungsmanagements in den Kliniken 

unbedingt weiter geführt werde. Zudem ist zu bedenken, dass in akutklinischen Stationen – 

im Gegensatz zu geriatrischen Abteilungen - teilweise ohne Einbezug der Kliniksozialdienste 

entlassen wird. Die systematische Berücksichtigung sozialer Komponenten bei allen – insb. 

älteren - Personen ist jedoch anzustreben.  
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Handlungsbereich C (GeReNet.Wi/Forum Demenz) 

Der Handlungsbereich C umfasst Probleme, die disziplinübergreifende und transsektorale Lö-

sungen erfordern. Entsprechende Maßnahmen werden im Projekt GeReNet.Wi 3 aufgegrif-

fen. 

 

(1) Verfügbarkeit von personenbezogenen Informationen in den Kliniken 

Die fehlende Verfügbarkeit personenbezogener Informationen ist ein zentrales Problem für 

das Entlassungsmanagement. Verschiedene Informationen sind notwendig, um die poststati-

onären Versorgungsbedarfe und damit die im Rahmen des Entlassungsmanagements einzulei-

tenden Maßnahmen abschätzen zu können.  

Folgende Angaben sind zentral zur Planung der weiteren Versorgung der Patienten: 

� Angaben zu Ansprechpersonen (Betreuer, Angehörige, Sonstige) als Auskunftsgeber, 

� Informationen zu Vor- und Begleiterkrankungen zur Bewertung der akuten Sympto-

matik und 

� Angaben zur Versorgungssituation zu Hause (Angaben zur Wohnung, zur sozialen Un-

terstützung und ggf. schon implementierter Hilfe- oder Unterstützungsmaßnahmen). 

Neben den Ansprechpartnern, personen- und umweltbezogenen Angaben sind insbesondere 

bei Notfällen auch Hinweise auf möglicherweise pflegebedürftige, hilflose Personen oder Tie-

re im Haushalt wichtig, um entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. 

 

Vor allem Menschen mit mangelnder Auskunftsfähigkeit, wie akut verwirrte (delirante) Per-

sonen und Menschen mit Demenz, stellen diesbezüglich eine Herausforderung dar. Während 

entsprechende Informationen bei geplanten Aufnahmen zumeist vom behandelnden Arzt 

über die Einweisungsunterlagen übermittelt werden, fehlen diese häufig bei ungeplanten Kli-

nikaufenthalten. Demzufolge tritt dieser Problembereich massiv in zentralen Notaufnahmen 

auf.  

 

Es sollte geprüft werden, welche Maßnahmen insbesondere bei ungeplanten Einweisungen / 

Notfällen die Informationslage in den Kliniken verbessern könnte. Dabei sollte auch das im 

GeReNet.Wi/Forum Demenz eingeführte Instrument der Notfall-Karte berücksichtigt werden, 

auf der relevante Ansprechpartner vermerkt sind. Die Notfall-Karte wird unabhängig von ei-

nem bereits bestehenden Hilfebedarf ausgegeben und erreicht damit auch Menschen, die 

sich (noch) außerhalb des Hilfesystems befinden. Diese Personengruppe zu erreichen, die un-

vorbereitet und ohne Kontakte zum Hilfesystem erstmalig in eine Situation des Hilfe- und 

Pflegebedarfs gelangen, sollte besonderes Augenmerk geschenkt werden. 
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(2) Information und Beratung in der Klinik26 

Ein zentrales Problem für die Mitarbeitenden im Entlassungsmanagement stellt die Ableh-

nung von empfohlenen Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen durch die Patienten und/oder 

ihre Angehörigen dar. Entlassungen müssen so in häusliche Situationen erfolgen, die aus Sicht 

der Akteure im Krankenhaus problematisch sind (Entlassung in Unterversorgung).  

Während eines Klinikaufenthaltes müssen Patienten weitreichende Entscheidungen oft in 

akuten, medizinischen Krisensituationen treffen. Schmerzen, Angst und Unsicherheit beein-

trächtigen das Befinden der Patienten und damit auch die Entscheidungsfähigkeit zusätzlich.  

Die Entscheidung zur Inanspruchnahme von Hilfeleistungen sollte als Prozess betrachtet wer-

den, der in der Regel viel Zeit beansprucht. Teilweise erfolgen die Einsicht des eigenen Hil-

febedarfs und die Akzeptanz entsprechender Hilfemaßnahmen nicht mehr im Rahmen des 

Klinikaufenthalts. Erst nach der Entlassung im häuslichen Umfeld wird die eigene Unterver-

sorgung erlebt und die Notwendigkeit von Unterstützungsmaßnahmen erkannt.  

Der Inanspruchnahmeprozess kann durch umfassende Informationen und eine begleitende 

Beratung unterstützt werden, insbesondere dann, wenn Patienten sich gänzlich unvorbereitet 

und erstmalig mit dem eigenen Hilfe- und Pflegebedarf auseinandersetzen müssen. Eigene 

Kenntnisse zu bestehenden ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen werden je-

doch von den Klinikmitarbeitenden (außerhalb des Sozialdienstes) als nicht ausreichend be-

schrieben.  

Um die Beratungsqualität zu optimieren, sollte der Informationsstand in den Kliniken diesbe-

züglich verbessert werden. Dabei sollten neben der Bereitstellung von Informationsmateria-

len wie Plakaten und Flyer auch Schulungen in den Kliniken durchgeführt werden. Es ist dabei 

anzustreben, dass die Auswahl der Schulungsteilnehmer eine größtmögliche Wirkung entfal-

tet. Aufgrund der häufigen Wechsel und Rotationen von Mitarbeitenden ist ein Konzept zu 

entwickeln, das die kontinuierliche Bereitstellung des in die Kliniken transferierten Wissens - 

sowohl in der Zentralen Notaufnahme, als auch auf den Stationen - sichert. Wissensinhalte 

sollten neben den Angeboten der Altenarbeit auch Einrichtungen der Behindertenarbeit so-

wie deren Zugangskriterien und Finanzierungsmöglichkeiten umfassen. 

 

Gleichzeitig sind Maßnahmen zu ergreifen, die die weitergehende Beratung der Patienten 

auch nach der Entlassung ermöglichen. Diesbezüglich wäre zu prüfen, ob ggf. durch eine da-

tenschutzrechtliche Legitimierung im Behandlungsvertrag die Kontaktaufnahme durch Mitar-

beitende der kommunalen Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter ermöglicht wer-

den könnte. So könnte – der Weitergabe ärztlicher Informationen durch den Arztbrief ent-

sprechend – die Kontaktaufnahme aus dem Krankenhausbereich heraus initiiert werden. 

                                                      
26

 Fehlende Beratungsstrukturen im Krankenhaus wurden auch in anderen Studien als zentraler Problembereich 

identifiziert (z.B. AQUA-Institut 2015: Sektorenübergreifende Qualitätssicherung im Gesundheitswesen nach  

§ 137a SGB V. Entlassungsmanagement. Konzeptskizze für ein Qualitätssicherungsverfahren) 
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(3) Weiterentwicklung der Kommunikationsstrukturen an der Sektorengrenze 

Eine strukturierte und systematische schnittstellenübergreifenden Kommunikation bei der 

Entlassung ist Grundvoraussetzung für eine nahtlose Anschlussversorgung. Zudem bildet sie 

die Grundlage für mögliche Rückmeldungen im Sinne eines Feedbacks an die Akteure in der 

Klinik, die wiederum die Voraussetzung für eine kontinuierliche Weiterentwicklung eines 

strukturierten Entlassungsmanagements darstellen. 

Die fallbezogene Kommunikation von Klinikmitarbeitenden und ambulanten Akteuren sollte 

im Hinblick auf eine zeitnahe Übermittlung personenbezogener Informationen optimiert wer-

den. Dies betrifft sowohl die Weitergabe relevanter Versorgungsinformationen in die Klinik 

(bei Aufnahme) als auch die Übermittlung klinikbezogener Informationen an die weiterver-

sorgenden Akteure (bei Entlassung).  

Ebenso sollte überprüft werden, inwieweit die intradisziplinären Kommunikationsstrukturen 

(also Klinikärzte – niedergelassene Ärzte, Klinikpflege – ambulante Pflegedienste, Kliniksozial-

dienste – Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter) tragen bzw. welche Möglichkei-

ten bestehen, diese zu optimieren.  

 

(4) Schnittstellen-übergreifende Begleitung von Patienten 

Es gibt Patienten, die aus Sicht der Klinikakteure in eine unsichere Situation entlassen werden 

müssen. Gründe können besonders komplexe Hilfebedarfe, sehr eingeschränkte Sozialkontak-

te oder auch ein besonders ausgeprägtes Hilfen ablehnendes Verhalten sein. Es sind Maß-

nahmen zu entwickeln, die eine Schnittstellen-übergreifende Begleitung solcher Patienten 

ermöglichen. 

Kontrollanrufe nach Entlassung aus der Klinik durch Klinikmitarbeitende stellen eine Möglich-

keit dar, den Kontakt zum Patienten auch nach der Entlassung zu halten, wenn auch die Hand-

lungsmöglichkeiten bei auftretenden Problemlagen sehr begrenzt sind. Genau an dieser Stelle 

könnte jedoch eine Möglichkeit zur Einschaltung nachsorgender Akteure implementiert wer-

den. Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Übernahme bzw. Begleitung nach Klinikau-

fenthalt stellen Case-Management-Strukturen für komplexe Überleitungsprozesse dar. Aber 

auch niedrigschwellige Angebote sind notwendig, die es ermöglichen, nach der Entlassung 

punktuelle Kontrollbesuche im häuslichen Bereich durchzuführen. Weiterhin wäre zu prüfen, 

inwieweit die Einbindung von Ehrenamtlichen hier einen Beitrag leisten könnte.27 

Optimal wäre die Entwicklung eines abgestuften Verfahrens, in dem die Dringlichkeit und In-

tensität des Überleitungsbedarfs berücksichtigt wird. Hierbei käme dem Datenschutz eine be-

sondere Bedeutung zu. Zu prüfen wäre, ob eine Zustimmung zur Weitergabe personenbezo-

gener Daten auch auf den sozialen Bereich ausgedehnt werden könnte. Dies könnte die Ein-

leitung einer nachstationären Begleitung dahingehend erleichtern, dass die explizite Zustim-

mung zur Einschaltung der Beratungsstelle für selbständiges Leben im Alter in Form einer im-

pliziten Zustimmung im Rahmen des Klinikvertrags erfolgen könnte. 

 

                                                      
27

 Vgl. z.B. Projekt SINAH (Sicher nach Hause, PSP Kreis Bergstraße) z.B. in der Ärztezeitung vom 01.04.2015 
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In der Studie wurden zahlreiche Situationen geschildert, die dazu führen können, dass eine 

Entlassung zurück in das häusliche Umfeld nicht direkt ermöglicht werden kann.  

Ursachen sind z.B.  

� die Verzögerungen bei der Genehmigung / Auslieferung von Hilfsmitteln (insb. Pflege-

betten), 

� vorübergehende Verhinderung pflegender Angehöriger,  

� Unklarheiten bei der Finanzierung von Hilfen (z.B. laufender Kostenübernahmeantrag), 

� Laufende Wohnraumanpassungsmaßnahme,  

� Umzug in betreutes Wohnen oder barrierefreie Wohnung ist geplant, diese jedoch 

(noch) nicht verfügbar, 

� keine adäquaten ambulanten Dienste verfügbar (z.B. bei Entlassung in Randzeiten  

oder besonderen Ansprüchen an den mobilen Pflegedienst). 

Es ist zu prüfen, welche Maßnahmen zu einer Beschleunigung von Verfahren (z.B. Abklärung / 

ggf. Einleitung Betreuung, Heilmittellieferungen etc.) beitragen können. Außerdem sollten 

Maßnahmen ergriffen werden, die Möglichkeiten einer Notfallunterbringung schaffen. 

 

(5) Verweisstrukturen bei kurzfristigen und „schwierigen“ Überleitungen 

Ist bei vorliegendem Hilfe- und Pflegebedarf keine häusliche Versorgung möglich und liegt 

keine Indikation für die Überleitung in eine Geriatrie oder Rehabilitationseinrichtung vor, er-

folgt die Entlassung in der Regel in eine Kurzzeitpflege. Die Kurzzeitpflege nimmt eine Schlüs-

selrolle bei der Entlassung nach Krankenhausaufenthalt im Hinblick auf die weitere Lebenssi-

tuation ein. Hier können wichtige Weichenstellungen zur Sicherung der weiteren ambulanten 

Versorgung getroffen werden (vgl. Bär & Schönemann-Gieck, 2015). 

Grundsätzlich ist zu klären, inwieweit die parallele Nutzung der gleichen Pflegebetten zum 

Zwecke der Kurzzeitpflege (Rekonvaleszenz nach Klinikaufenthalt) als Konkurrenz zur Verhin-

derungspflege (und damit Entlastung häuslicher Pflegesituationen) zu bewerten ist. Auch ist 

zu prüfen, ob den unterschiedlichen Versorgungsansprüchen von Kurzzeitpflege- und Verhin-

derungspflegegästen gleichermaßen sowohl quantitativ als auch qualitativ Rechnung getragen 

werden kann.  

 

Zugangsbarrieren für die Kurzzeitpflege stellen jedoch sowohl die Finanzierung (v.a. ohne 

Pflegestufe), aber auch die Verfügbarkeit von entsprechenden Kurzzeitpflegeplätzen dar. Vor 

diesem Hintergrund ist zu prüfen, in wieweit die seit 1.1.2016 bestehenden gesetzlichen Re-

gelungen bei vorübergehendem Pflegebedarf (Finanzierung über KK) zu einer Entspannung 

der Situation führt. 
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Das Thema vorübergehender Pflegebedarf wurde inzwischen im Krankenhausstrukturgesetz 

(KHSG) angegangen. So besteht seit 1.1.2016 für Menschen nach einem Klinikaufenthalt (oder 

ambulanten Operationen bzw. einer ambulanten Krankenhausbehandlung), die ihren Haus-

halt nicht weiterführen können oder pflegerischer Maßnahmen bedürfen, ein Leistungsan-

spruch auf „Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürftigkeit“ zu Lasten der Gesetzlichen 

Krankenkasse (GKV). Auch der Anspruch auf Haushaltshilfe und häuslicher Krankenpflege 

wurde erweitert. Es ist zu erwarten, dass sich diese Neuregelung positiv auf die Entlassungs-

planung in den Kliniken auswirken wird und Menschen ohne akutklinischen Handlungsbedarf 

schneller entlassen werden können. Voraussetzungen hierfür müssen jedoch noch geschaffen 

werden.28  

 

Es ist sicherzustellen, dass alle verfügbaren flankierenden Maßnahmen in den Kliniken be-

kannt sind, die es ermöglichen, Menschen auch ohne Pflegestufe eine vorübergehende Ver-

sorgung nach Klinikaufenthalt zu ermöglichen. Hierbei sind ambulante oder teilstationäre Lö-

sungen vorrangig zu bedenken (vgl. Handlungsempfehlung C 4).  

Die Verlegung von Patienten mit speziellen Versorgungsbedarfen betrifft z.B. Isolationspatien-

ten, selbst- oder fremdgefährdende Patienten, junge Patienten mit schwerem Pflegebedarf 

oder nicht onkologische Palliativpatienten. Es gibt also unterschiedliche Konstellationen, die 

dazu führen, dass Patienten ohne akutklinischen Handlungsbedarf nicht entlassen werden 

(können).  

Es sind Maßnahmen zu entwickeln, die den Kliniken ermöglichen, diese Probleme adäquat 

aufzugreifen. Zunächst ist dafür Sorge zu tragen, dass alle bestehenden Einrichtungen und 

Verlegungsmöglichkeiten in Altenhilfe, Eingliederungshilfe und andere Trägerschaften in den 

Kliniken bekannt sind. Da spezielle Versorgungsbedarfe kaum, oder nicht nur über wohnort-

nahe Angebote zu decken sind, wären hier explizit überörtliche Körperschaften (z.B. auf Lan-

desebene) anzusprechen und mit einzubeziehen. Entsprechende Informationen sind zusam-

menzustellen und adäquat in den Kliniken zu verbreiten. Sollten weiterhin spezielle Patien-

tengruppen nicht weitervermittelt werden können, ist eine Kapazitätsprüfung der bestehen-

den Angebote notwendig. 

 

  

                                                      
28

 So ist zum einen zu berücksichtigen, dass Kurzzeitpflegeplätze zumeist nur vereinzelt von Pflegeheimen vorge-

halten werden. Es ist zu vermuten, dass die quantitativen Voraussetzungen fehlen, einen erhöhten Anteil von 

Klinikpatienten zu übernehmen – zumal die wenigen Kurzzeitpflegeplätze gleichzeitig der Verhinderungspflege – 

also einem stabilisierenden Element der häuslich-familialen Pflege - zur Verfügung stehen. Zudem ist zu vermu-

ten, dass auch die Pflegeheime selbst auf einen wachsenden Anteil von Menschen mit behandlungspflegerischen 

und therapeutischen Bedarfen nicht eingestellt sind. Zum dritten weist die Gruppe temporärer Pflegeheimbe-

wohner einen besonders hohen Beratungsbedarf und erfordert Überleitungskompetenz in den häuslichen Be-

reich (vgl. Bär, Schönemann-Gieck & Süs, 2015), der unter den aktuellen strukturellen Bedingungen der Kurzzeit-

pflege kaum gewährleistet werden kann. Sollen die im KHSG verankerten Leistungsansprüche tatsächlich zu ei-

ner verbesserten Überleitung zurück nach Hause führen (und nicht nur zu einer erleichterten Entlassung aus den 

Kliniken), muss eine deutliche quantitative und qualitative Aufwertung der Kurzzeitpflege erfolgen. 
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(6) Vermeidung unnötiger Klinikaufenthalte 

Nach einer aktuellen Studie des IGES-Instituts (2015) nimmt die Anzahl durch ambulante Be-

handlung vermeidbarer Krankenhausfälle in Deutschland zu und lag 2013 bereits bei über 

zwei Millionen. Der gesetzlichen Grundlage „ambulant vor stationär“, den wirtschaftlichen 

Vorgaben im Gesundheitssystem und nicht zuletzt der Präferenz der meisten Menschen fol-

gend, sind Maßnahmen zu ergreifen, die nicht unbedingt notwendige Klinikaufenthalte ver-

hindern. 

Dies betrifft zum einen die Verhinderung unnötiger Klinikeinweisungen aufgrund häuslicher 

Krisen. Es sind Maßnahmen zu entwickeln, die häusliche Pflegesituationen stabilisieren und 

z.B. der Überlastung pflegender Angehöriger oder Verwahrlosung entgegen wirken, die zu 

Klinikeinweisungen führen können. 

 

Viel versprechende Ansätze zur Verhinderung unnötiger Klinikaufenthalte von Pflegeheimbe-

wohnern beziehen sich zum einen auf die Verbesserung der geriatrischen Kompetenz von 

Pflegepersonal, der Implementierung von geriatrischem Know-How und Surveillancepro-

grammen, aber auch der Schulung zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Pflegekräf-

ten und Hausärzten.29 Ebenso könnte die konsequente Anwendung des Wiesbadener Pallia-

tivpasses dazu beitragen, dass Pflegeheimbewohner nicht unnötig in Notfällen durch Ret-

tungsdienste eingeliefert werden.  

 

(7) Hilfebedürftigkeit in den öffentlichen Diskurs bringen  

Die mangelnde persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Pflegebedürftigkeit und Ab-

hängigkeit stellt in den Augen der Klinikmitarbeitenden ein großes Problem dar. So sind sie 

immer wieder mit Patienten und deren Angehörigen konfrontiert, die sich im Rahmen eines 

Klinikaufenthaltes erstmalig und völlig unvorbereitet mit der eigenen Hilfsbedürftigkeit ausei-

nandersetzen müssen. 

Es sind Maßnahmen zu ergreifen, die die öffentliche Auseinandersetzung mit funktionellen 

Einschränkungen und Abhängigkeit fördern. Eine hohe Bedeutung hat in diesem Zusammen-

hang die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Themen rechtliche, aber auch pflegerische 

Vorsorge.  

Maßnahmen zur Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit können dazu beitragen, 

dass das Thema „Hilfe- und Pflegebedürftigkeit“ mehr in den öffentlichen Diskurs gerückt 

wird, Menschen die eigene Hilfebedürftigkeit in Betracht ziehen und bereits vor dem Eintre-

ten eigene Strategien und Maßnahmen im Umgang entwickeln.30   

                                                      
29

 Ein viel versprechendes Programm stellt hierbei z.B. das Kommunikationstraining MultiTANDEMplus – Ein Bei-

trag zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Pflegenden und Ärzten (Meyer-Kühling, Wendelstein, Pan-

tel, Specht-Leible, Zenthöfer, Schröder, 2015). 

30
 An dieser Stelle sei auf die Broschüre „Frühzeitig an später denken“  der Beratungsstellen für selbständiges 

Leben im Alter verwiesen. Sie beinhaltet eine Zusammenstellung von Tipps, um im Alter selbständig zu bleiben 

(Magistrat der LH Wiesbaden, Amt für Soziale Arbeit – Abteilung Altenarbeit. Wiesbaden 2016). 
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FAZIT 

In der „Studie zur Verbesserung der Überleitung aus dem Krankenhaus“ wurde auf Grundlage 

der Aussage von 40 Klinikmitarbeitenden aus dem ärztlichen, pflegerischen und sozialarbeite-

rischen Bereich Handlungsbedarfe zur Entlassung älterer Menschen aus dem Krankenhaus 

erfasst.  

 

Aufgrund demografischer Veränderungen ist das Krankenhaus zunehmend mit sozialen Prob-

lemlagen konfrontiert. Während der Sozialdienst in geriatrischen Kliniken fest im geriatri-

schen Team verankert und in der Versorgung aller Patienten beteiligt ist, stellt sich die Situa-

tion in den Akutkliniken anders dar. Hier sind aufgrund der vergleichsweise geringen Präsenz 

des Sozialdienstes vielfach Klinikärzte mit sozialen Problemlagen konfrontiert (Extremfall 

Zentrale Notaufnahme), deren Bearbeitung nicht in ihr ärztliches Kompetenzprofil fällt und sie 

zusätzlich beansprucht. Es ist eine Entlastung der Mediziner von nichtärztlichen Aufgaben an-

zustreben. 

 

Die Weiterarbeit an schnittstellen- und disziplinübergreifenden Handlungsfeldern wird im 

Rahmen des Projektes „Schnittstellen-Management bei Krankenhaus-Aufnahme und Entlas-

sung“31 erfolgen, das gemeinsam vom Wiesbadener Amt für Soziale Arbeit und dem Hessi-

schen Ministerium für Soziales und Integration durchgeführt wird. Zielgruppe werden ältere 

Patienten mit vorwiegend sozialem Interventionsbedarf in Akutkliniken sein. Das Ziel ist die 

Entwicklung, Implementierung und Evaluation entsprechender Maßnahmen mit dem Ziel ei-

ner Verstetigung in der Versorgungslandschaft. 

 

Dabei ist es wünschenswert, dass der Diskurs zum Thema „ablehnendes Verhalten“ weiter 

geführt und weiterentwickelt wird. Die Rolle der einzelnen Akteure im Spannungsfeld zwi-

schen selbstbestimmter Autonomie des Patienten vs. Fürsorge im Versorgungssystem ist zu 

hinterfragen. Dabei muss der Einsatz moderierender Maßnahmen wie Aufklärung, Bezie-

hungsaufbau, Beratung, Begleitung ebenso berücksichtigt werden wie die Zugänglichkeit und 

Vermittlung von Hilfen. Es sollte stets die Motivlage der hilfebedürftigen Menschen berück-

sichtigt werden und der mündige, aufgeklärte Mensch, der bewusst Hilfen ablehnt von denje-

nigen unterschieden werden, die ablehnen, ohne einen bewussten Entscheidungsfindungs-

prozess durchlaufen zu haben. 

 

 

  

                                                      
31

 Die Förderung erfolgt als „Regionales Gesundheitsnetz“ im Gesundheitspakt 2.0 vom 01.05.2016 bis zum 

31.12.2018. Die Leitung des auch mit kommunalen Mitteln realisierten Vorhabens liegt im Amt für Soziale Arbeit 

der Landeshauptstadt Wiesbaden, die wissenschaftliche Begleitung hat erneut das Institut für Gerontologie der 

Universität Heidelberg übernommen. 
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A. Informationen zu den Experteninterviews:  

Studie zur Nachsorge nach Krankenhausaufenthalt 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Wiesbadener Netzwerk für Geriatrische Rehabilitation arbeitet seit Jahren daran, die Überleitung 

älterer Menschen aus dem Krankenhaus in die häusliche Wohnsituation zu verbessern. Das Institut für 

Gerontologie der Universität Heidelberg wurde daher mit der Durchführung einer Studie beauftragt, 

die insbesondere die Perspektive der Kliniken im Überleitungsprozess und deren Anforderungen an 

das nachsorgende System analysieren soll. Im Rahmen eines ersten Studienteils werden Schlüsselper-

sonen zur gegenwärtigen Entlassungspraxis interviewt.  

 

Wir danken Ihnen, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. 

Nachfolgend einige Informationen zu dieser Befragung:  

 

Wer führt die Befragung durch? 

Die Interviews werden von Frau Dr. Petra Schönemann-Gieck, Diplomgerontologin am Institut für Ge-

rontologie der Universität Heidelberg, durchgeführt. Ihr obliegt seit Jahren die wissenschaftliche Be-

gleitung des Wiesbadener Netzwerks für Geriatrische Rehabilitation. 

 

Wie wird die Befragung durchgeführt? 

Das Gespräch wird etwa 30 – 60 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Um eine möglichst exakte Infor-

mationssammlung und Auswertung zu gewährleisten, wird das Gespräch digital aufgezeichnet. 

 

Was sind thematische Schwerpunkte der Befragung? 

� Wie werden Entscheidungen über Entlassungen getroffen? Wer trifft die Entscheidung über Zeit-

punkt und Ort der Entlassung und welche Kriterien bilden dabei die Entscheidungsgrundlage?  

� Wie werden Informationen aus dem häuslichen Bereich erschlossen?  

� Welche Rolle besitzen standardisierte Instrumente (z.B. das Info-Fax) im Überleitungsprozess? Gibt 

es Nutzungsbarrieren?  

 

Was geschieht mit den Befragungsergebnissen? 

Die aufgezeichneten Gesprächsinhalte werden streng vertraulich behandelt. Die Experteninterviews 

lassen sich allerdings nur begrenzt anonymisieren. Für alle Informationen, die nicht anonym verwertet 

werden können, gilt die folgende Vorgehensweise: Die Interviewpartner erhalten vorab Interviewpro-

tokolle mit der Bitte um Durchsicht und Rückmeldung. Es werden ausschließlich diejenigen Passagen 

veröffentlicht, für die das schriftliche Einverständnis der befragten Personen vorliegt. 

  



 

 

 

 

B. Kurzbeschreibung zur Studienplanung (Studiensteckbrief):  

Studie zur Nachsorge nach Krankenhausaufenthalt 

 

Hintergrund 

Schon seit Jahren ist die Nachsorge nach Krankenhausaufenthalt Thema im Wiesbadener Netzwerk für 

Geriatrische Rehabilitation, GeReNet.Wi. Immer wieder wurde sowohl von Seiten der Kliniken als auch 

der nachsorgenden Dienste und Einrichtungen auf Schnittstellenprobleme und Versorgungsdefizite bei 

und nach der Entlassung älterer, hilfebedürftiger Menschen in Wiesbaden hingewiesen.  

Die Abteilung Altenarbeit des Amts für Soziale Arbeit in Wiesbaden, in deren Trägerschaft sich die Ge-

schäftsstelle des GeReNet.Wi und des Forum Demenz Wiesbaden befindet, kooperiert seit 2001 mit 

dem Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg. Das Institut begleitet die Arbeit der kommu-

nalen Altenarbeit und des Wiesbadener Netzwerks seit 2001 und hat bereits mehrere Studien durch-

geführt, die die Kooperation professioneller Akteure über Versorgungsschnittstellen im Fokus hatten. 

Das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg wurde mit einer Studie beauftragt, in der die 

Anforderungen an die Nachsorge aus der Perspektive des entlassenden Systems, also der Klinik, analy-

siert werden sollen.  

 

Ziele der Studie 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Untersuchung in den Kliniken werden konkrete Anforderungen und 

Handlungsansätze für das nachsorgende System formuliert. Diese werden dann innerhalb des Wies-

badener Netzwerkes für geriatrische Rehabilitation und des Forum Demenz Wiesbaden aufgegriffen 

und in konkretes Handeln umgesetzt.  

 

Methodisches Vorgehen 

Geplant ist diejenigen Abteilungen einzubinden, die einen hohen Anteil ältere Patienten mit multimo-

dalen Versorgungsbedarfen aufgrund eingeschränkter funktioneller, kognitiver, sozialer und/   oder 

finanzieller Ressourcen aufweisen.  

Die Umsetzung der Studie ist in mehreren Schritten geplant (siehe Abb.): Zunächst werden offene In-

terviews mit Verantwortungsträgern (Oberärzte, stellv. Pflegedienstleitung, Kliniksozialdienst, Notauf-

nahmen) geführt. In den ca. 45 min dauernden Interviews wird das Vorgehen bei Entlassungen und 

Überleitungen geklärt sowie die Frage, wie die Zusammenarbeit mit den nachsorgenden Diensten und 

Einrichtungen gehandhabt wird. 

Auf Grundlage der Erkenntnisse dieser Erhebung wird dann eine Fragebogenerhebung mit den als re-

levant identifizierten Akteuren in der klinischen Versorgung der Zielgruppe durchgeführt. Die Ausfüll-

dauer wird 10 min nicht überschreiten. Mit dieser Erhebung sollen quantitative Daten gewonnen wer-

den, um die einzelnen Themen und Problemstellungen gewichten zu können. Fragen betreffen hier 

z.B. das Vorgehen und eigene Aufgaben bei Entlassungen, typische Probleme im Überleitungsprozess 

und Anforderungen an das nachsorgende System. 



 

 

 

 

Geplanter Zeitrahmen 

Bis Ende 2013 werden alle Kliniken kontaktiert. Bei Zusage werden dann die Experteninter-

views durchgeführt.  Die Umsetzung der Fragebogenerhebung ist im Anschluss an diesen Stu-

dienteil für das zweite Halbjahr 2014 geplant.32 

 

 

Die Erkenntnisse der Studie werden es ermöglichen, Maßnahmen zur Verbesserung der Über-

leitung zu entwickeln, die die Perspektive des Krankenhauses ins Zentrum stellen. Handlungs-

empfehlungen werden im Beirat der Wiesbadener Netzwerke zur Diskussion gestellt und be-

wertet. Die Umsetzung geeigneter Maßnahmen obliegt der Geschäftsstelle des GeReNet.Wi/ 

Forum Demenz Wiesbaden im Amt für Soziale Arbeit und wird vom Institut für Gerontologie 

wissenschaftlich begleitet.  

 

 

Ansprechpartner 

  

                                                      
32

 Das hohe Interesse der Wiesbadener Klinken an einer Studienteilnahme führte dazu, dass 20 qualitative Inter-

views geführt werden konnten. Damit war bereits ein hoher Grad an Datensättigung erkennbar und man be-

schloss im Beirat GeReNet.Wi/Forum Demenz Wiesbaden, die ursprünglich geplante Fragebogenerhebung nicht 

durchzuführen sondern bereits mit der Maßnahmenentwicklung zu beginnen. 

Studienteil III (bis Ende 2014)

Maßnahmenentwicklung für das nachsorgende System

Auswertung  der Fragebogenerhebung, Berichterstellung

Studienteil II (ab Mitte 2014) 

Fragebogenerhebung in den relevanten Klinikabteilungen

Auswertung der Experteninterviews, Fragebogenentwicklung 

Studienteil I  (IV. Quartal 2013 / I. Quartal 2014)

Interviews mit Verantwortungsträgern

  Dr. phil. Petra Schönemann-Gieck  
Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg 

 

Bergheimer Strasse 20  

69115 Heidelberg  

Tel.:  0 62 21 - 54 81 75  

Fax.: 0 62 21 - 54 59 61 

  

E-Mail: Petra.Schoenemann@gero.uni-heidelberg.de  

 

Abbildung: Design und zeitlicher Ablauf der Studie zur Nachsorge nach Klinikaufenthalt



 

 

 

 

C. Leitfaden Experteninterview 
 

 

Experte: ________________________________   Erhebungsdatum: ____ / ____ / ________ 

Klinik: __________________________________  Abteilung: _________________________ 

 

 

Einführung ins Projekt 

� Ziele der Untersuchung 

� Begriffsklärung Entlassung, Überleitung 

� Umgang mit den Ergebnissen 

� Zeitrahmen 

� Offene Fragen klären 

� Aufnahmegerät aktivieren 

 

Themenfeld (1): Entlassungsplanung 

� Wie definieren Sie Ihre Rolle in der Überleitung von Patienten? Wo sehen Sie Verantwor-

tungsgrenzen Ihrer Berufsgruppe? 

� Wie werden Entscheidungen über Entlassungen getroffen?  

� Wer trifft die Entscheidung über Zeitpunkt und Ort der Entlassung? 

� Welche Kriterien bilden dabei die Grundlage für die Entscheidung?  

� Mit welchen Personen oder Stellen in Ihrem Haus kooperieren Sie, wenn es um die Ent-

lassungsplanung (auch Festlegung des Zeitpunkts) Ihrer Patienten geht? 

� Gibt es standardisierte Entlassungs-Routinen in der Klinik (klinische Behandlungspfade, 

Leitlinien, Checklisten)?  

� In welchen Fällen (Patientenkriterien!) wird der Patientenservice / KSD einbezogen? Wie 

geschieht dies (standardisiertes Vorgehen / Instrument)? 

� Gibt es besonders problematische Patientengruppen?  Gibt es ein besonderes Vorgehen 

bei der Entlassung dieser Personen? 

� Welche sind aus Ihrer Sicht typische Gründe für die Entlassung in stationäre Pflegeein-

richtungen? 



 

 

 

 

Themenfeld (2): Erschließung häuslicher Ressourcen 

� Mit welchen Personen oder Stellen im nachsorgenden Sektor kooperieren Sie, wenn es 

um die Entlassung und Überleitung Ihrer Patienten geht? 

� Wie werden Informationen aus dem häuslichen Bereich erschlossen? Wie wird herausge-

funden, ob Hilfen im häuslichen Bereich notwendig sind? 

� „Sind Ihnen Hilfen im ambulanten, häuslichen Bereich bekannt? Wenn ja, welche?“ 

 (Frage wörtlich stellen und spontan, d.h. ohne Vorgabe von Kategorien antworten las-

sen) 

� Wie ist der Informationsaustausch mit Nachsorge (in beide Richtungen) organisiert? 

� Nur KSD / Patientenservice: Welche Rolle besitzt das Info-Fax im Überleitungsprozess? 

Gibt es Nutzungsbarrieren?  

� Kennen Sie die Adresskarten? 

 

 

Themenfeld (3): Bewertung des Ist-Zustandes, subjektive Handlungsbedarfe 

� Welche Kriterien sind i. E. zentral für eine gute, gelungene Überleitung?  

� Wie müsste ein optimales Überleitungsverfahren aus Ihrer Sicht gestaltet sein? 

� Welche Anforderungen sehen Sie für das nachsorgende System? 

� Wo sehen Sie Defizite und Optimierungsbedarf?  

 

 

Weiteres Vorgehen: 

� Selektives Ergebnisprotokoll bis Ende des Jahres  

� Konsensvalidierung mit Interviewpartner 

� Veröffentlichung nach Freigabe 

 

  



D. Veröffentlichung und Diskussion der Studienergebnisse 

 

Datum Gremium Thema 

02/2014 Partnersitzung des Forum 

Demenz Wiesbaden 

Vorstellung des Konzepts der Studie zur Verbesserung der Überlei-

tung aus dem Krankenhaus 

03/2014 Beirat GeReNet.Wi/Forum 

Demenz Wiesbaden 

Vorstellung des Studiendesigns der Studie zur Verbesserung der 

Überleitung aus dem Krankenhaus 

07/2014 Beirat GeReNet.Wi/Forum 

Demenz Wiesbaden 

Bericht zum aktuellen Auswertungsstand der Studie zur Verbesse-

rung der Überleitung aus dem Krankenhaus 

09/2014 Kongress der Deutschen Ge-

sellschaft für Gerontologie 

und Geriatrie (DGGG) in Halle 

Vortrag „Perspektivwechsel einer Kommune: Anforderungen an die 

häusliche Versorgung aus Kliniksicht“ – Konzept und erste Tenden-

zen der Studie 

10/2014 Stadtpflegeausschuss der 

Stadt Mannheim 

Vortrag „Aus der Klinik wieder nach Hause. Unterstützung der 

Überleitung durch die Kommune“ – Konzept und erste Studiener-

gebnisse 

11/2014 Beirat GeReNet.Wi/Forum 

Demenz Wiesbaden 

Darstellung der Ergebnisse der „Studie zur Verbesserung der Über-

leitung aus dem Krankenhaus“ 

11/2014 Gemeinsames Team der Bera-

tungsstellen für selbständiges 

Leben im Alter 

Vorstellung der Konzeption und Ergebnisse der „Studie zur Verbes-

serung der Überleitung aus dem Krankenhaus“ – Fokus: Beratungs-

stellen 

2/2015 AG Stationäre Pflege des Fo-

rum Demenz Wiesbaden 

Studie zur Verbesserung der Überleitung aus dem Krankenhaus – 

Fokus: Schnittstelle zwischen Kliniken und Pflegeeinrichtungen 

02/2015 Partnersitzung des Forum 

Demenz Wiesbaden 

Studie zur Verbesserung der Überleitung aus dem Krankenhaus - 

Ergebnisse der Experteninterviews mit besonderem Fokus auf das 

Thema Demenz 

03/2015 Beirat GeReNet.Wi/Forum 

Demenz Wiesbaden 

Ergebnisse der Nachsorgestudie - Fokus Handlungsfelder und Zu-

ständigkeiten in der Maßnahmenentwicklung 

11/2015 Deutsche Vereinigung für So-

ziale Arbeit im Gesundheits-

wesen (DVSG) – Bundeskon-

gress in Münster 

Wissenschaftliche Befunde aus dem GeReNet.Wi/Forum Demenz 

Wiesbaden zum Entlassungsmanagement und der Überleitung aus 

dem Akutkrankenhaus  

03/2016 Beirat GeReNet.Wi/Forum 

Demenz Wiesbaden 

Ergebnisse der Nachsorgestudie - Fokus: Überleitung in der Pflege 

04/2016 Spiegelungstermin für Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

des t. Josefs-Hospital  

Spiegelung der Ergebnisse der Nachsorgestudie – Fokus: Entlassung 

und Überleitung aus dem St. Josefs-Hospital 

04/2016 Spiegelungstermin für Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

der Asklepios Paulinen Klinik  

Spiegelung der Ergebnisse der Nachsorgestudie – Fokus: Entlassung 

und Überleitung aus der Asklepios Paulinen Klinik Wiesbaden 

06/2016 Beirat GeReNet.Wi/Forum 

Demenz  

Ergebnisse der Nachsorgestudie - Fokus: Kontakte zwischen Klinik 

und Nachsorgesektor 

09/2016  Spiegelungstermin für Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

der HELIOS Dr. Horst Schmidt 

Kliniken  

Spiegelung der Ergebnisse der Nachsorgestudie – Fokus: Entlassung 

und Überleitung aus für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den HE-

LIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden 

09/2016 Kongress der Deutschen Ge-

sellschaft für Gerontologie 

und Geriatrie (DGGG) in Stutt-

gart 

Vortrag „Kommunale Ansätze zur Optimierung von Krankenhaus-

aufenthalten älterer Menschen. Empirische Befunde im `Wiesba-

dener Netzwerk für Geriatrische Rehabilitation – GeReNet.Wi´“ 

10/2016 Kongress der Deutschen Alz-

heimergesellschaft 

Vortrag „Menschen mit Demenz im Krankenhaus - Handlungsberei-

che aus Sicht von Klinikmitarbeitern und kommunale Maßnahmen-

planung“ 



 

 

 

E. Einladung zum den Spiegelungstermin: 

 

Spiegelung der Ergebnisse zur 

 „Studie zur Nachsorge nach Krankenhausaufenthalt“ für 

Klinikmitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

�  VORSTELLUNG der Studienergebnisse  
Dr. Petra Schönemann-Gieck, Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg 

 

� DISKUSSION der Maßnahmenplanung  
Vertreterinnen des Amtes für Soziale Arbeit der LH Wiesbaden & 

Mitarbeiter/-innen der Akutkliniken Wiesbadens 

� ORT & ZEIT der Veranstaltung: …………………………….………..………………. 

 

Hintergrund: Das Wiesbadener Netzwerk für Geriatrische Rehabilitation arbeitet seit Jahren 

daran, die Überleitung älterer Menschen aus dem Krankenhaus in die häusliche Wohnsituati-

on zu verbessern. Um eine empirische Grundlage für die Entwicklung weiterer Maßnahmen 

zu erhalten, wurde das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg mit der Durchfüh-

rung einer Studie beauftragt, die insbesondere die Perspektive der Kliniken im Überleitungs-

prozess und deren Anforderungen an das nachsorgende System analysieren sollte.  

Im Rahmen der Studie wurden Experteninterviews und Fokusgruppengespräche mit 40 Mit-

arbeitern des St. Josefs-Hospitals, der Asklepios Paulinen Klinik und der HELIOS Dr. Horst 

Schmidt Kliniken Wiesbaden durchgeführt.  

Inzwischen liegen die Auswertungen der Experteninterviews vor und sollen in den Kliniken 

den interessierten Mitarbeitern vorgestellt werden. Erste Maßnahmen zur Verbesserung der 

Situation werden dargelegt und zukünftige Handlungsempfehlungen diskutiert. Dabei soll die 

Umsetzbarkeit aus Perspektive des Krankenhauses mit im Zentrum stehen. 

 

� ANMELDUNG zur Veranstaltung 

 0611 – 314 676 oder Forum.Demenz@wiesbaden.de 
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Stellungnahme von Frau Martina Kramp, Leitung Pflegemanagement der Asklepios 

Paulinen Klinik Wiesbaden, zur Studie „Nachsorge nach Krankenhausaufenthalt“ 

 
 
Die Asklepios Paulinen Klinik Wiesbaden hat an der vom Amt für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden in Auftrag gegebenen Studie „Nachsorge nach Krankenhausaufenthalt“ mitgewirkt. Im Januar 4 führte Frau Dr. Schönemann-Gieck vom 
Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg insgesamt acht qualitative 
Experteninterviews mit Vertreterinnen und Vertretern des ärztlichen, pflegerischen und 
sozialen Dienstes in unserem Haus durch. Die Studienergebnisse wurden unseren Mitarbeitern 
im Rahmen eines Spiegelungstermins im April 2016 vorgestellt und aus Kliniksicht diskutiert.  
 
Der Endbericht, der den Klinikvertretern zur Stellungnahme im Januar 2017 vorgelegt wurde, 
stellt Handlungsbereiche und Empfehlungen vor, die klinikinterne aber auch 
sektorenübergreifende Themen betreffen. 
 
Innerhalb unserer Klinik zeigen sich erste positive Veränderungen u.a. im Hinblick auf den in 
der Studie dargestellten Handlungsbedarf bezüglich der Versorgung und daraus resultierenden 
Überleitung demenziell erkrankter Patienten. Es werden Konzepte diskutiert, demenzsensible 
Versorgungsstrukturen weiter zu entwickeln. Zurzeit befindet sich eine Fachkraft, speziell für 
diesen Themenbereich, in Weiterbildung. Wir gehen davon aus, dass zukünftig auch 
Krankenhausärzte an diesem Vorhaben mitwirken, so dass eine gewisse Sensibilität zu dem 
Thema über die Berufsgruppen hinweg geschaffen werden kann. 
 
Im Zuge der Nachsorgestudie ist seitens der Pflege ein regelmäßiger Austausch mit der 
Pflegedienstleitung des St.-Josefs-Hospitals entstanden. Es zeigt sich, dass wir gegenseitig 
davon profitieren, indem wir notwendigen Standards, aber auch andere Themen besprechen. 
Von unserer Seite wäre zu befürworten, dass sich in Zukunft alle Pflegedienste der 
Wiesbadener Kliniken an dem Austausch beteiligen würden. 
 
Als besonders positive Entwicklung wird von unserer Seite gesehen, dass eine Weiterarbeit an den in der Studie aufgeworfenen Handlungsbereichen im Rahmen des Projekts „Schnittstellen-
Management bei Krankenhaus -Aufnahme und -entlassung“ ermöglicht wurde. Durch das 
Zusammenkommen aller relevanten Akteure entsteht ein Austausch, der hoffen lässt, dass sich die Situation zum Thema „Entlassungsmanagement in den Akutkliniken“ nachhaltig verbessern 
wird. 
 



HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden  
Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg Universität Mainz 
 

 

 

Stellu g ah e zur Studie „Nachsorge ach Kra ke hausaufe thalt“  
von Frau Susanne Specht, Stellv. Leitung Klinische Prozesse  

der HELIOS Dr. Horst Schmidt  Kliniken Wiesbaden 

 

 
Die HELIOS Dr. Horst-Schmidt  Kliniken Wiesbaden arbeiten seit vielen Jahren mit dem Amt für 

Soziale Arbeit der LH Wiesbaden an der Optimierung der Überleitung älterer Menschen nach 

Klinikaufenthalt. Im Rahmen des Wiesbadener Netzwerks für Geriatrische Rehabilitation wurden 

bereits 2009 Kooperationsgespräche mit Kliniksozialdiensten und den kommunalen Beratungsstellen 

für selbständiges Leben im Alter sowie dem Pflegestützpunkt Wiesbaden initiiert – die nach wie vor 

im jährlichen Rhythmus stattfinden. 
 

2013-15 ah  u ser Haus a  die Studie „Nachsorge ach Kra ke hausaufe thalt“ teil, die dem 

Institut für Gerontologie in Auftrag gegeben worden war. Im Rahmen der Studie sollten Grundlagen 

für die Weiterentwicklung der Überleitung auch über diese intraprofessionelle Zusammenarbeit 

hinaus geschaffen werden. 

  

In dem von Frau Dr. Schönemann-Gieck vorgelegten Abschlussbericht zur Studie ist die aktuelle 

Situation sehr klar und transparent dargestellt. Sehr deutlich wird der indifferente Informationsfluss 

auf allen beschriebenen Ebenen. 

 
Die Studie lief parallel mit Umstrukturierungsprozessen im eigenen Haus. So wurde in der HELIOS-

HSK seit 2016 das Patientenserviceteam implementiert. Das Entlass-Management wird aus 

verschiedenen Berufsgruppen begleitet. Unser Bestreben besteht darin, bei der Aufnahme des 

Patienten schon den individuellen Bedarf des Patienten festzulegen und die damit verbundenen 

Maßnahmen einschließlich der Entlassung einzuleiten. 

 

Aus der Zusammenfassung von Frau Dr. Schönemann-Gieck sind die Problematik und die Hürden 

sehr gut beschrieben. Zwei für unser Haus zentrale Problembereiche, nämlich das Fehlen akut 

geriatrischer Betten und das Fehlen von Isolationsbetten bei zunehmender Keimproblematik sind 

Themen, die auch in dem Bericht dargestellt wurden. 
 

Insgesamt zeigt sich, dass ein enger Austausch aller Berufsgruppen in der Klinik und den externen 

Nachversorgern wichtiger ist denn je. Die zukünftige Arbeit an dieser Thematik halten wir für 

essentiell und haben daher die weitere Mitarbeit im Rahmen des Weiterführungsprojektes 

“Sch ittstelle -Management bei Krankenhaus-Auf ah e u d E tlassu g“ ger e zugesagt.  
  

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Akteuren. 


