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Ein Patient stellt sich nach einem einwöchigen Krankenhausaufenthalt bei seinem Hausarzt vor. Er wurde 

operiert und erhielt eine medikamentöse Therapie. Bei seiner Entlassung an einem Freitag gab man ihm 

Medikamente mit auf den Weg, deren Menge über das Wochenende ausreichen sollte. Am Montag solle 

er dann bei seinem Hausarzt eine größere Menge für die Weiterbehandlung verschrieben bekommen. 

Die Herausforderung dabei: Der Hausarzt erfährt erst jetzt, dass sein Patient überhaupt im Krankenhaus 

war. Nun muss der Hausarzt über die Anschlussbehandlung seines Patienten entscheiden. Am einfachs-

ten wäre es, sich dem Behandlungsplan des stationären Facharztes anzuschließen – wäre ein solcher 

Plan nur verfügbar. Ein Medikationsplan wurde dem Patienten nicht mitgegeben. Die Blut- und Ultra-

schallbefunde der letzten drei Tage, die dem Krankenhaus vorliegen, wären ebenfalls hilfreich. Wüsste 

der Hausarzt nur, dass diese Untersuchungen durchgeführt wurden. Es entstehen nicht nur Mehrkosten 

für die Krankenkassen und ein Mehraufwand für die beteiligten Ärzte und ggf. Pflegeeinrichtungen – 

am meisten leidet immer noch der Patient, dessen Anschlussbehandlung sich unnötig verzögert. 

 

Der Gesetzgeber nahm sich der beschriebenen 

Problematik an. Mit dem GKV-Versorgungsstär-

kungsgesetz wurde der § 39 Abs. 1a SGB V einge-

führt, in dem der Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft 

und die Kassenärztliche Bundesvereinigung ver-

pflichtet wurden, bis zum 31. Dezember 2015 das 

Entlassmanagement in Form eines Rahmenvertrags 

zu regeln. Da eine Einigung über einen Rahmenver-

trag nicht zum Stichtag erfolgen konnte, traf das 

Bundesschiedsamt am 13. Oktober 2016 eine 

Entscheidung, mit der keine der beteiligten Institu-

tionen zufrieden war. Die Deutsche Krankenhaus-

gesellschaft reichte gegen die Schiedsgerichtsent-

scheidung Klage ein. Knapp ein Jahr später konnte 

jedoch eine außergerichtliche Einigung erzielt wer-

den und der neue Rahmenvertrag trat zum 1. Ok-

tober 2017 in Kraft. 

Noch kurz vor dieser Einigung sah der Kranken-

haus Rating Report des Leibniz-Instituts für Wirt-

schaftsforschung knapp ein Viertel aller deutschen 

Krankenhäuser in den kommenden vier Jahren als 
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akut insolvenzgefährdet an.1 Auf den ersten Blick 

würde ein derart aufgezwungenes Entlassmanage-

ment den finanziellen Druck noch weiter erhöhen. 

Schließlich hätten dann Stationsärzte, Sozialdienste, 

Case Manager und andere Beteiligte den Mehrauf-

wand, dafür zu sorgen, dass eine reibungslose 

Überleitung in die Anschlussbehandlung gewähr-

leistet wird. Mit der immer älter werdenden Bevöl-

kerung steigt auch der Anteil derjenigen Patienten, 

die eine Anschlussbehandlung benötigen.2 Auf den 

zweiten Blick lässt es sich aber auch als eine Chance 

betrachten. 

McKinsey leitete die regionale Vernetzung als ei-

nen potentiellen Lösungsansatz ab.3 Dabei würde 

den Krankenhäusern eine wichtige Rolle zukom-

men, nämlich im Zentrum der regionalen Netze zu 

stehen und allen Beteiligten eine entsprechende 

Koordination zu ermöglichen. Die Möglichkeiten, 

welche sich den Krankenhäusern damit bieten wür-

den, wären nicht zu unterschätzen. Optimiert man 

nämlich erst einmal die eigenen Prozesse so weit, 

dass sich diese digitalisieren lassen, so könnte nicht 

nur eine Entlastung der Krankenhaus- und Perso-

nalressourcen, sondern auch eine Reduktion der 

Verweildauer des Patienten erzielt werden. Zweite-

res würde in erster Linie daraus folgen, dass Pati-

enten oftmals nicht entlassen werden können, ohne 

dass die Nachsorge organisiert ist. 

Mit den Krankenhäusern als zentralen Netzwerk-

Koordinatoren könnte man nicht nur die gesamte 

Patient Journey optimieren, sondern auch weitere 

Geschäftsfelder erschließen: Die Koordination am-

bulanter Dienste, die Fernüberwachung von Patien-

ten oder Telemedizin-Optionen sind nur einige 

mögliche Beispiele. 

Dass die Begeisterung des Krankenhaus-Mana-

gements sich bzgl. der neuen Entlassmanagement-

Regulierung bis heute in Grenzen hält, ist jedoch 

 
1 Augurzky et al. (2016) 
2 Klauber, Geraedts, Friedrich & Wasem (2019) 
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auch nachvollziehbar. Schließlich gibt es seit Okto-

ber 2017 einen Mehraufwand, mit dem nur Wenige 

umzugehen wissen. So seien Problempatienten, wie 

z.B. Patienten mit Keim, kaum in eine Pflegeeinrich-

tung zu vermitteln. Mangels Zusatzvergütung gebe 

es im Klinikalltag kaum Spielräume. Um ein Medi-

kament zu verordnen, müsse man den Facharzt aus 

dem Operationssaal holen. Damit sei das Instru-

ment des Entlassmanagements von der Politik zwar 

gut gemeint gewesen, laut dem Vorsitzenden des 

Pflegenetzwerks Heilbronn, Andreas Haupt, aus den 

genannten Gründen jedoch nicht praxistauglich.4 

Dafür zu sorgen, dass das Entlassmanagement 

praxistauglich wird, ist eine große Herausforderung 

an das Krankenhausmanagement. Es muss die Be-

reitschaft vorhanden sein, Prozesse wirklich anzu-

fassen. Der Sozialdienst ist auf Informationen von 

der Pflege und den Ärzten angewiesen. In manchen 

Fällen, wie z.B. bei Kostenträger-Anträgen, müssen 

Ärzte allein schon aus regulatorischen Gründen ein-

gebunden werden. Schließlich kommen das 

Change-Management und die persönliche Ebene 

des Personals ins Spiel: Das Personal muss bereit 

sein, bei der Veränderung mitzumachen und sich 

daran aktiv zu beteiligen. Viele kleine Prozesse 

müssen angepasst werden, damit alles sauber funk-

tioniert. 

Eine solche Veränderung funktioniert nicht von 

heute auf morgen. Allerdings gibt es bereits posi-

tive Beispiele, die die Richtung vorgeben, wie z.B. 

das Rüdesheimer St. Josefs-Hospital Rheingau mit 

seinem Pilotprojekt zum sektorenübergreifenden 

Entlassmanagement.5 Hierbei hat sich das Kranken-

haus mit 80 niedergelassenen Haus- und Fachärz-

ten des Gesundheitsnetzes Rheingau e.V. zusam-

mengetan, um eine gemeinsame Schnittstelle für 

den Transport von Informationen zu schaffen. Da-

bei wurden interne und externe Prozessabläufe 

4 Reiners (2019) 
5 Koch (2019) 
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entworfen, nach denen Daten gesammelt, verarbei-

tet und übermittelt werden. 

Die ersten Interviews mit Patienten, die das neue 

Entlassmanagement erlebt haben, waren von posi-

tiven Erfahrungen geprägt.6 Nun gilt es, nicht nur 

die Patientenzufriedenheit wissenschaftlich zu un-

tersuchen, sondern auch die wirtschaftlichen As-

pekte zu bewerten. Kann man jetzt bereits eine Ent-

lastung von Krankenhaus- und Personalressourcen 

oder gar eine Reduktion der Verweildauer der Pa-

tienten im Krankenhaus feststellen? 

Dieser Aufgabe nahm sich nun das Health Care 

Management Institute der EBS Universität für Wirt-

schaft und Recht an. Auf die Ergebnisse können wir 

alle gespannt sein, denn sie haben das Potential, 

erstmals wissenschaftlich zu zeigen, dass das Ent-

lassmanagement in der Tat als eine Chance be-

trachtet werden kann. 
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