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Liebe Leserinnen und Leser!

Uwe Alter,
Direktor Marketing und Vertrieb

Mit dem Entwurf des Versorgungsgesetzes ist neuer Schwung in das
Thema "Sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung" gekommen.
Der Gesetzgeber möchte mit diesem Gesetz einen Anreiz schaffen,
neue Strukturen zur Versorgung
von Langzeitpatienten und chronisch Kranken zu entwickeln. Bisher können schon mit Verträgen
zur Integrierten Versorgung stationäre Einrichtungen ambulante
Leistungen abrechnen – allerdings
nur für jeweils ein Therapiefeld.
Das Versorgungsgesetz soll darüberhinausgehen und dem Aufbau
vernetzter Strukturen für schwer
kranke Menschen – unabhängig
vom Krankheitsbild – dienen. Gerade Langzeit-Patienten müssen über
Jahre flexibel betreut werden können – immer ihrer aktuellen Krankheitsphase angepasst.

Das Gesetz ist ein weiterer Versuch, die stationäre und ambulante Versorgung zu verbinden. Dabei setzt die Regierung auf die Gründung von
regionalen Netzwerken, die es möglich machen, die Versorgung eines
Patienten sektorenübergreifend sicherzustellen.
Um eine Versorgung „ohne Brüche“ zu gewährleisten, bedarf es der
Kommunikation, Patientensteuerung und Zusammenarbeit aller Akteure, die an der Pflege und Therapie eines Patienten beteiligt sind. In
dieser Ausgabe stellen wir einige Modelle vor, von denen Patienten
und Netzwerkpartner profitieren. Gleichzeitig geben wir einen Einblick
in das Versorgungsmanagement und erläutern die Rolle des Case Managers als wichtigen „Strippenzieher“ im Netzwerk. Gerade die Arbeit
in einem Netzwerk lebt von der Kommunikaton aller Beteiligten. Das
zeigen auch die vielen Praxisberichte dieser Ausgabe.
Im Mittelpunkt dieser Netzwerke stehen Menschen, die die Probleme
in der Versorgung erkannt und in die Hand genommen haben. Nur so
verändert sich etwas.
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Versorgungsgesetz  –

Im Mittelpunkt steht die Vernetzung
in den Versorgungsstrukturen

In dem neuen Versorgungsgesetz ist eine spezialärztliche
Versorgung angedacht. Damit soll ein Patient unabhängig
vom Krankheitsbild sektorenübergreifend behandelt und
versorgt werden.
Von Doreen Wunderlich

Versorgung wird stufenweise mit dem spezialärztlichen Bereich ein Korridor eröffnet,
in dem sowohl Krankenhäuser als auch nie„Mit dem Gesetz soll eine flächendeckende dergelassene Fachärztinnen und Fachärzte
bedarfsgerechte und wohnortnahe medizi- die ambulante medizinische Versorgung
nische Versorgung der Bevölkerung gewähr- gestalten können.
leistet werden“, heißt es in dem Referentenentwurf zum neuen Versorgungsgesetz. Dieser Bereich wird grundlegend neu
Es werden damit Maßnahmen angestrebt, geregelt: Die Bedarfsplanung wird abmit denen sich die Situation vieler Patien- geschafft, jeder Leistungserbringer mit
tinnen und Patienten im Versorgungsalltag entsprechender Qualifikation darf an der
spürbar verbessern soll. So etwa durch den Versorgung teilnehmen. Dadurch steht die
Abbau bürokratischer Hemmnisse, der Si- spezialärztliche Versorgung sowohl allen
cherstellung des Zugangs zu erforderlichen ambulanten Fachärzten als auch allen staArznei-, Heil- und Hilfsmitteln und einer tionären Einrichtungen offen. Entscheibesseren Abstimmung der Behandlungs- dend dafür, ob eine Leistung abrechenbar
abläufe zwischen Krankenhäusern, Ärzten ist, sind Qualifikation und Qualität des
und anderen Einrichtungen.
Leistungserbringers sowie die entsprechende Indikation. Unter die spezialärztDas Gesetz zur Verbesserung der Versor- liche Versorgung fallen Erkrankungen mit
gungsstrukturen im Gesundheitswesen besonderen Krankheitsverläufen, seltezielt unter anderem darauf ab,
ne Erkrankungen und hochspezialisierte
auch künftig eine flächendeckende Leistungen, die bisher über § 116b SGB V
wohnortnahe medizinische Versorgung geregelt wurden, sowie ambulante Opezu sichern,
rationen. Der G-BA (Gemeinsame Bundas System der vertragsärztlichen Vergü- desausschuss) soll für die verschiedenen
tung durch Zurücknahme zentraler Vorga- Indikationen die Anforderungen festlegen,
ben zu flexibilisieren und zu regionalisieren, die erfüllt werden müssen. Die Leistungen
die Verzahnung der Leistungssektoren zu werden nach dem Einheitlichen Bewerverbessern,
tungsmaßstab (EBM) vergütet. Für ameinen schnellen Zugang zu Innovationen bulante Operationen bedeutet dies, dass
sicherzustellen.
die bisher geltende Mengenbegrenzung
durch die Neuregelung entfällt. Ziel ist
Ambulante spezialärztliche Versorgung
die Gewährleistung eines reibungsloseren
Zur besseren Verzahnung der Sektoren und Ineinandergreifens von stationärer und
zur Förderung einer sektorenverbindenden ambulanter Versorgung.

Entlassungsmanagement nach Krankenhausaufenthalt
Der Entwurf sieht außerdem vor, dass Patienten Anspruch auf ein Entlassungsmanagement haben. Probleme beim Übergang
in die verschiedenen Versorgungsbereiche
sollen so vermieden werden. Grundsätzlich
sind die Leistungserbringer bereits heute
gesetzlich verpflichtet für eine sachgerechte Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt zu sorgen. Das Recht des Versicherten auf ein Entlassungsmanagement als Teil
des Anspruchs auf Krankenhausbehandlung wird im Versorgungsgesetz konkretisiert und somit die Verbindlichkeit erhöht.
Delegation ärztlicher Leistungen
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung
und der GKV-Spitzenverband werden dazu
aufgefordert, innerhalb von sechs Monaten
nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Liste
delegationsfähiger Leistungen in der ambulanten ärztlichen Versorgung zu erstellen. Hier wird eine Möglichkeit geschaffen,
andere Heilberufe selbstverantwortlich in
die Behandlung von Patienten einzubinden. Voraussichtlich wird das Gesetz zum
01. Januar 2012 in Kraft treten.

Kontakt:
Doreen Wunderlich
HealthCare Manager
B. Braun Melsungen AG
34212 Melsungen
E-Mail: doreen.wunderlich@bbraun.com
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Versorgungsmodelle der
Zukunft sind am Prozess
orientiert und vernetzt
Von Professor Heinz Janßen
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„Die Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland ist
hoch. Das ist eine gute Ausgangsbasis das Spagat zwischen
Qualität und Kosteneffizienz im Hinblick auf den steigenden
Bedarf an Gesundheitsleistung in einer immer älter werdenden
Gesellschaft zu bewältigen“, erläutert Gesundheitsökonom
Professor Heinz Janßen vom Bremer Institut für Gesundheitsund Pflegeökonomie (IGP) im Interview zu Versorgungsformen
der Zukunft.

Sie haben einige Projekte im Umfeld der Integrierten Versorgung beleuchtet. Wie lässt sich eine Qualitäts- und
Kostenoptimierung herstellen?
Insgesamt ist die Qualität der Versorgung im deutschen Gesundheitswesen immer noch sehr hoch, wie auch ein Kostenbewusstsein medizinischer Leistungen gegeben ist. Nach wie vor liegen die
zentralen Schwachstellen in Qualität und Kosten in den Schnittstellen der Versorgung, im fragmentierten Prozess und damit im
Verlaufsmanagement des gesamten Heilungsverfahrens. Die Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen Studie zeigen, dass die
Wie können die Versorgungsformen der Zukunft aussehen?
Im deutschen Gesundheitswesen geht es primär darum die Qua- Umsetzung einer Integrierten Versorgung in der orthopädischen
lität und die Kosteneffizienz der Versorgung kontinuierlich zu Chirurgie zu einer Verkürzung der Verweildauer und zu einer
verbessern. Eine Verbesserung ist nicht nur die Vermeidung von Reduktion der Krankenhauskosten führt, ohne dass die LebensFehl- und Nichtdiagnosen oder die Optimierung von Leistungsty- qualität des Patienten nach Eingriff beeinträchtigt ist. Das vielpen und Leistungsmengen, sondern auch die Steigerung der Pro- fach bekannte Argument, dass die Verkürzung der Verweildauer
zesseffizienz innerhalb der Sektoren und an den Schnittstellen zu einer schlechteren Medizin führt, ist nicht haltbar, dies zeigt
der Patienten und der Gesundheitsversorgung. Denn das deutsche sich deutlich auch im internationalen Vergleich. Hier haben wir
Gesundheitswesen ist immer noch enorm fragmentiert und stark im Standard erheblich kürzere Verweildauern, zum Beispiel in der
reguliert. Die verschiedenen Leistungssektoren sind voneinander Endoprothetik, und keine schlechtere Qualität des Eingriffs und
getrennt und haben unterschiedliche Finanzierungsverfahren. der Versorgung. Im Gegenteil: Die Lebensqualität ist in einigen
Dies ist historisch gewachsen und international einmalig. Um dies Ländern sogar höher als in Deutschland.
im Sinne der Optimierung weiter zu entwickeln, müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die hinsichtlich Qualität, Effek- Wenn wir nochmal auf die eben erwähnte Studie in der orthopädischen Chirurgie zurückgehen, so wurde festgestellt, dass im
tivität und Effizienz verbessernd wirken.
Vergleich der Kosten bei der Knieendoprothetik (DRG: I44B) im
Der Gesetzgeber hat schon einige Reformen auf den Weg ge- Einzelfall die Behandlung um 1.500 Euro günstiger durchgeführt
bracht, die den Rahmen für veränderte Versorgungsformen und werden konnte, ohne eine Verschlechterung in der Qualität der
Optimierung schaffen sollen: z. B. Hausarztzentrierte Versorgung, Versorgung festzustellen. Bei ca. 130 000 Patienten im Jahr sind
Integrierte Versorgung, Strukturierte Behandlungsprogramme. Der die Potenziale der Ersparnis allein über die Knieendoprothetik
§ 140 ff. mit der Integrierten Versorgung ist hier sicherlich sehr erheblich und epidemiologisch wird die Patientenzahl zunehmen.
weitreichend. Aber auch die hausarztzentrierte Versorgung und Das gleiche Kostenszenario lässt sich für die Hüftendoprothedie Option medizinischer Versorgungszentren (MVZ) bieten gute tik (hier DRG: I47B) konstatieren und hochrechnen, hier sind es
Anknüpfungspunkte für Versorgungsformen der Zukunft.
im Jahr etwa 155 000 Patienten, bei denen eine Kostenersparnis
möglich ist. Selbst wenn man diesen Kostenvergleich modellhaft
Derzeit finden wir eine heterogene wie fragmentierte Landschaft nur für Patienten mit ASA-Stufe 1 (normaler, ansonsten gesunvon neuen Versorgungsmodellen in Deutschland. Viele Modelle der Patient) oder ASA-Stufe 2 (mit leichter Allgemeinerkrankung)
werden erprobt, aber bislang hat sich noch kein Modell als nachhal- berechnet, so belaufen sich die Ersparnisse für die Knieendoprotig erfolgreich und in der Breite oder flächendeckend übertragbar thetik bei einer Quote von 65 % dieser Patientengruppe für das
herausgestellt. Es bleibt offen, welche sich langfristig durchsetzen. Jahr 2008 immer noch auf einen dreistelligen Millionenbetrag
Die Versorgungsmodelle der Zukunft werden prozessorientiert ge- und für die Hüftendoprothetik bei einer Quote von 70 % dieser
führt und gemanagt. Eine systematische Managementkonzeption Patientengruppe für das Jahr 2008 ebenfalls in der genannten
ist für den nachhaltigen Erfolg im Sinne einer Verbesserung von Höhe. Dies gilt bei Nutzung der Integrierten Versorgung als AlQualität, Effektivität und Effizienz unabdingbar. Hierzu zählen ternative zur herkömmlichen Versorgung. Es spricht in diesem
nicht nur die fundierte Analyse und Konzeptentwicklung, sondern Indikationsbereich beispielsweise einiges für eine flächendeauch ein qualitäts- und finanzorientiertes Datenmanagement, die ckende und breite Umsetzung Integrierter Versorgung. Man kann
fortlaufende Evaluation und die aktive Steuerung.
sagen, dass Versorgungsoptimierung und Versorgungsmanage-
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ment zentrale Merkmale in der Weiterentwicklung und Optimie- anderen können sie dies über Kooperationspartner bzw. über
Managementgesellschaften regeln, das heißt also delegieren.
rung der hiesigen Gesundheitsversorgung sind.
Das Modell der Versorgungsübernahme definierter Indikationen
Wir reden seit Jahren vom Aufweichen der Sektoren – lassen gibt es ja schon punktuell und hier arbeiten einige Managementsich die Schnittstellenproblematik und die strukturellen Pro- gesellschaften bislang auch sehr erfolgreich. Eine dritte Option
für die Krankenkassen ist, über Capitationmodelle Budget und
bleme überwinden?
Sicher, die Probleme sind ja bekannt und erhebliche Schritte schon definierte Versorgungsbereiche auszulagern. Auch dies kann in
gemacht. Da der Gesundheitsmarkt nicht unwesentlich ein staat- Kooperation mit Managementgesellschaften realisiert werden.
lich regulierter Markt ist, sind vor allem die regulativen und insti- Die Rolle der Krankenkassen ist hier ein deutlich verbessertes
tutionellen Vorgaben ein erheblicher Faktor in den Schnittstellen. Management ihrer Versorgungslinien. Dazu gehört erst einmal
Das nun angedachte Versorgungsstrukturgesetz will dahingehend die Analyse und Definition dieser Linien und dann die Entscheiweiter intervenieren und verbessern helfen. Dennoch brauchen wir dung zur Handhabung. Insbesondere mit der Handhabung tun
auch darüberhinausgehende Innovationen in Struktur und Prozess die Krankenkassen sich schwer, da oft verlässliche Daten fehlen,
des deutschen Gesundheitswesens. Die Bereinigung der Schnitt- um beispielsweise den Erfolg integrierter Behandlungsprogramstellen, also die Prozessoptimierung, ist immer ein Zusammen- me vorhersagen zu können. Hier ist jedoch den Krankenkassen
gehen oder ein Zusammenlegen der verschiedenen Dienstleister ein proaktives Management im Rahmen des nun verstärkten
im System und dazu zählen auch beispielsweise die Kreise, Länder Wettbewerbs nahegelegt. Krankenkassen werden zukünftig
und der Bund, genau wie die Krankenkassen und die Kassenärzt- sicherlich mehr gestalten.
lichen Vereinigungen, und andere.
Können Sie konkrete Handlungsempfehlungen für VerhandSie haben Versorgungsmodelle analysiert – wie sehen Sie die lungen mit den Kassen geben?
Rolle der Krankenkassen in diesen Modellen?
Die Herausforderung für die Leistungsträger liegt im ambulanten
Bei der Entwicklung von neuen Versorgungsmodellen zur Ver- wie stationären Gesundheitswesen. Hier können die Krankenkasbesserung von Qualität, Effektivität und Effizienz im Gesund- sen starke Kooperationspartner gebrauchen und dies geht dann
heitswesen spielen die Krankenkassen als Kostenträger eine ganz wiederum zum Beispiel an die Krankenhäuser oder die Versorherausragende Rolle. Die Krankenkassen sind mit zunehmendem gungsnetze. Die Strategie der Vernetzung bleibt sicherlich nicht
Wettbewerb die Hauptnachfrager von Versorgungsoptimierung. vor den Türen der Krankenkassen stehen, sondern die KrankenJede Krankenkasse steht vor der Entscheidung, wie sie Strate- kassen sind Teil dieses prozessorientierten Versorgungsnetzes und
gien zur Optimierung der Versorgung konkret formulieren und damit Kostenträger und Partner. Hierin sehe ich die Möglichkeit
umsetzen will. Dabei haben die Krankenkassen im Grunde die der Zusammenarbeit mit den Kostenträgern, konkret zum einen
klassische Herausforderung der „Make or Buy“-Entscheidung in den Verhandlungen und zum anderen in der aktiven Gestaltung,
zu treffen. Denn zum einen können die Krankenkassen Struk- bspw. über Selektivverträge, oder auch in den Kosten-Nutzenturen und Prozesse der Versorgung selbst „managen“ und zum Analysen.
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Welche Rolle kann, darf und muss die Industrie übernehmen?
Wie nah darf sie sich am unmittelbaren Versorgungsgeschehen beteiligen?
Die Industrie ist ein großer Know-how-Träger und im Grunde
ein exzellenter Partner im Gesundheitswesen. Sie hat hohe indikationsspezifische Kompetenzen und den Zugang zu Ärzten
und Entscheidungsträgern. Dieses Potenzial wertschöpfend
wie unternehmerisch einzubringen ist eine Herausforderung für
die Industrie im Gesundheitswesen. Einige Unternehmen gehen
bereits den Weg, indem sie ihr bisheriges Kerngeschäft – etwa
ein Produkt – ausdehnen und sich als Kompetenzpartner für die
Versorgungsoptimierung und das Versorgungsmanagement profilieren. Die Industrie ist eindeutig gefordert, neue strategische
Geschäftsfelder zu erschließen. Eine punktuelle Produktstrategie kann langfristig im Wettbewerb Nachteile bringen, wenn es
darum geht, den Marktzugang für das Produkt abzusichern und
sich im Wettbewerb zu differenzieren. Vielmehr sind Lösungen
für die Versorgung und Therapie gefragt. Das heißt, die Industrie tut gut daran, sich als Know-how-Träger für den Prozess
der Versorgung zu etablieren. Gleichsam kann die Industrie ihre
Managementkompetenzen nutzen und ein Versorgungsmanagement beispielsweise definierter Indikationen anbieten. Der Weg
der Industrie im Gesundheitswesen ist hin zur Versorgung und
Etablierung strategischer Geschäftsfelder.
Ein Vorteil für den Patienten ist nicht unbedingt ein finanzieller Vorteil für das Gesundheitssystem – wie kann das Problem gelöst werden?
Das ist sicher eine wichtige, auch hoch ethische Problemstellung.
Als Beispiel kann hier angeführt werden, dass medizinische Verfahren und Weiterentwicklungen der Behandlung oft allein dadurch kostenintensiver sind, da sie auch lebensverlängernd sind.
Wenn beispielsweise die Überlebensrate bei herzschwachen Pa-

tienten mit telemedizinischer Begleitung durchschnittlich länger
ist, als bei Patienten ohne Telemedizin, dann ist dies eine hoch
ethische Problemstellung in der Frage, ob die Kostenträger die
telemedizinische Intervention in ihr Erstattungsprogramm mit
aufnehmen. Diese und ähnliche Fragen werden im deutschen Gesundheitswesen bislang nicht offen diskutiert, faktisch werden
diese Fragen entschieden in der Kosten- und Erstattungspolitik
der Krankenversicherungen.
Qualitätssicherung – wie lässt sie sich etablieren?
Die Qualitätssicherung ist keine punktuelle Aktion, sondern immer
in einem Verfahren eingebettet, welches als systematischer Prozess angelegt ist. Das heißt, der sogenannte Qualitätskreislauf hat
sich in der Praxis schon bewährt und dies nicht nur im Gesundheitswesen. Insofern kann man sagen, Qualitätssicherung lässt
sich am besten etablieren als Managementkreislauf, welcher von
der Analyse und Konzeption bis hin zur Evaluation und Steuerung
ein kontinuierlicher und regelmäßiger Bestandteil des Betriebsablaufs im Krankenhaus oder im Versorgungsnetz ist.
Wer sind Ihrer Meinung die Netzpartner bzw. wer sollte federführend bei der Steuerung der Versorgung tätig werden?
Die Netzpartner sind all die Dienstleister, die an der Patientenversorgung beteiligt sind. Dazu zählt dann nicht nur der Arzt und die
Pflege, sondern auch die Gesundheitsindustrie mit ihren Produkten und ihrem Know-how. Je umfassender das Versorgungsnetz
ist, desto höher wird die Qualität und desto erfolgreicher wird es
langfristig arbeiten können. Um mögliche verschiedene Interessen im Versorgungsnetz auch auf der Führungsebene zu bündeln,
sollten die zentralen Dienstleister auch im Vorstand eines solchen
Netzes mit involviert sein. Für das Netzmanagement braucht es
interdisziplinäre Kompetenzen der Kommunikation, Ökonomie
und der Versorgungsprozesse. In erfolgreichen Netzen werden die
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Managementaufgaben von den Fachkräften geführt. Dies kann
durchaus auch eine medizinisch geschulte Fachkraft sein, zum
Beispiel ein Facharzt.
Unter welchen Bedingungen kann eine Fallsteuerung erfolgreich durchgeführt werden?
Bislang geht man vor allem davon aus, dass chronisch Erkrankte
am meisten von einer Fallsteuerung profitieren. Dies ist mit dem
Hintergrund der Prozessorientierung sicherlich richtig, bedarf aber
auch der Abstimmung der verschiedenen Versorgungssektoren
und einer übergreifenden Zusammenarbeit. Dies muss erst einmal
sichergestellt sein, sonst hat auch ein Fallmanager wenig Erfolg.
Damit wird jedoch ein Fallmanagement nicht nur für chronische
Langzeitpatienten relevant, sondern auch für Patienten, die eher
nur kurz behandelt werden müssen, aber auch auf die Zusammenarbeit der Versorgungsbereiche im Sinne der Qualität angewiesen
sind. Die Frage der Fallsteuerung ist daher übergreifend und nicht
nur auf eine Gruppe von Patienten beschränkt. Aus der Kostenperspektive ist die Gruppe der chronisch Erkrankten hier am ehesten
fallgesteuert zu versorgen.
Welche Leistungen sollten zukünftig im Krankenhaus bzw.
ambulant angesiedelt sein und warum?
International vergleichend erfolgt eine Vielzahl von Leistungen
ambulant, die bei uns stationär vorgenommen werden. Dies hat
neben den medizinischen Gewohnheiten auch einen historisch
gesellschaftlichen Kontext und lässt sich nicht mal schnell korrigieren. Sicherlich wird unser System weiter den Weg gehen, mehr
ambulant vorzunehmen und stationär weiter zurückzufahren. Dies
geht durch alle medizinischen Indikationen und ist Teil einer innovativen Weiterentwicklung der nationalen Gesundheitsversorgung,
einschließlich ihrer Managementanforderungen.
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Praktiker und Theoretiker gleichermaßen

Prof. Dr. Heinz Janßen lehrt und forscht seit 2004 als Professor für
Betriebswirtschaft und Managementlehre im Gesundheitswesen an
der Hochschule in Bremen. Janßen zeichnet seine hohe Vielfältigkeit
aus: Der Soziologe promovierte an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld, arbeitete anschließend als
Prozessmanager in einem Krankenhaus und unterhielt später eine
eigene Beraterfirma, die Krankenhäuser in Deutschland, Schweiz
und Österreich in ihrer strategischen Entwicklung unterstützte. In
Bremen leitet er das Institut für Gesundheits- und Pflegeökonomie.
Kontakt
Prof. Dr. Heinz Janßen
Institut für Gesundheits- und Pflegeökonomie IGP Bremen
Hochschule Bremen
E-Mail: heinz.janssen@hs-bremen.de
www.igp.hs-bremen.de

Case Management

Case Management
als Aufgabe der Zukunft
Von Professor Christa Büker

Bei der Beschäftigung mit bereits vorhandenen Case-Management-Konzepten fällt auf, dass es an
einem einheitlichen Verständnis darüber fehlt, was Case Management eigentlich ist, wann es zum
Einsatz kommen sollte und was zu den Aufgaben eines Case Managers gehört. Der Artikel will dazu
beitragen, diese Fragen zu beantworten. Außerdem soll die Qualifikation von Case Managern und
die Rolle des Case Managers im Netzwerk diskutiert werden.
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Seit geraumer Zeit erfreut sich Case
Management im bundesdeutschen Gesundheitswesen einer gesteigerten Aufmerksamkeit. Es wird als Lösungsansatz
für zahlreiche Probleme betrachtet, die
immer wieder beklagt werden: Schnittstellenprobleme durch fehlende Kooperation, Koordination und Vernetzung
der verschiedenen Versorgungssektoren,
mangelnde Patienten- und Ergebnisorientierung sowie zunehmende Desintegration und Diskontinuität der Versorgung (SVR 2007; Ewers/Schaeffer
2005). Zwar verfügt Deutschland über
eine vergleichsweise gute Ressourcenausstattung der gesundheitlichen Versorgung, zugleich zeigt sich das System
jedoch hochkomplex und wenig transparent für seine Nutzer. Häufig sehen
sich Patienten auf ihrem Weg durch den
„Dschungel“ des Gesundheitssystems alleingelassen und mit einer eigenständigen Erschließung professioneller Hilfen
überfordert.
Mit der Einführung von Case Management wird die Hoffnung verbunden, zum
einen eine verbesserte Patientenversorgung zu erreichen. Zum anderen besteht
angesichts der angespannten Kostensituation im Gesundheitswesen nicht
selten die Erwartung ökonomischer Einspareffekte.
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Definition: Case Management
Eine einheitliche, allgemein verbindliche
Definition von Case Management gibt es
nicht, weder in Deutschland noch international. Vor dem Hintergrund des eingangs
aufgezeigten Problemhintergrunds soll an
dieser Stelle die Definition von Ewers &
Schaeffer herangezogen werden: „Case
Management ist eine auf den Einzelfall
ausgerichtete diskrete, d. h. von unterschiedlichen Personen und in diversen
Settings anwendbare Methode zur Realisierung von Patientenorientierung und
Patientenpartizipation sowie Ergebnisorientierung in komplexen und hochgradig arbeitsteiligen Sozial- und Gesundheitssystemen“ 1.

versicherungsträgern, bei Kranken- und
Pflegekassen, in Beratungsstellen und
Pflegestützpunkten, in der Integrierten
Versorgung und pädiatrischen Nachsorge.

Wie die Definition weiter zeigt, richtet
sich Case Management auf den Einzelfall,
weist also einen eindeutigen Klientenbezug auf. Von einem „echten“ Case Management wird dann gesprochen, wenn
es sich nicht nur um eine kurzfristige,
punktuelle Begleitung, sondern um eine
Begleitung über einen längeren Zeitraum
(across time) und über Systemgrenzen
hinweg (across services) handelt. Erst mit
der Überwindung der Grenzen zwischen
Sektoren, Disziplinen und Institutionen
kann ein auf die Bedürfnisse eines KlienDer Definition folgend ist Case Manage- ten zugeschnittenes Versorgungsangebot
ment also zunächst einmal eine Metho- auf den Weg gebracht werden.
de, d. h. eine bestimmte Arbeitsweise
zur Begleitung von Klienten. Dabei han- Zielgruppen von Case Management
delt es sich um eine universelle Methode, Zielgruppen von Case Management sind
die nicht an ein bestimmtes Setting oder Patienten, die mit herkömmlichen Angeeine bestimmte Berufsgruppe gebunden boten und standardisierten Programmen
ist. Case Management finden wir nicht (z. B. Clinical Pathways) nicht hinreichend
nur im Gesundheitswesen, sondern z. B. versorgt werden können. Anlass für ein
auch im Sozialwesen, in der Arbeitsver- Case Management ist in der Regel eine
mittlung oder der Straffälligenhilfe. Im komplexe Problemlage, wie das folgende
Gesundheitswesen ist Case Management Beispiel zeigt.
bereits in zahlreichen Settings anzutreffen: in Krankenhäusern und Rehakliniken, Kennzeichen für die komplexe Problemlage
in ärztlichen Praxisnetzen, bei Unfall- dieser Patientin sind ihre Multimorbidität,

1) Ewers, M.; Schaeffer, D.: Case Management in Theorie und Praxis, 2005
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Beispiel: Maria Meier ist 77 Jahre alt, verwitwet und alleinlebend. Sie bewohnt
ein längerfristig bestehender Hilfebedarf,
ein schwach ausgeprägtes soziales Netz
sowie ein hoher Bedarf an Versorgungsleistungen, der die Einbeziehung verschiedener professioneller Akteure erforderlich
macht. Frau Meier selbst wird aufgrund
ihres angegriffenen Gesundheitszustands
nicht in der Lage sein, sich die notwendigen Hilfen selbst zu erschließen. Ohne
Unterstützung bliebe ihr angesichts ihres
komplexen Versorgungsbedarfs möglicherweise nur der Weg in ein Heim. Damit ist
die Patientin ein typischer „Fall“ für ein
Case Management.

eine kleine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der einzige
Sohn lebt mit seiner Familie in einer weit entfernten Großstadt. Es besteht ein
regelmäßiger Telefonkontakt und drei- bis viermal jährlich besucht Frau Meier
ihren Sohn für ein paar Tage. Maria Meier hat ein paar ebenfalls betagte
Freundinnen, mit denen sie gelegentlich etwas unternimmt. Ansonsten besteht
ein loser Kontakt zu einer Nachbarin im Haus. Frau Meier ist abgesehen von
einer leichten Herzinsuffizienz und einem medikamentös eingestellten Diabetes
gesund, bis sie vor sechs Wochen einen Schlaganfall erleidet. Nach dem Krankenhausaufenthalt verbringt sie drei Wochen in einer Rehaklinik. Eine vollständige Genesung kann nicht erreicht werden. Maria Meier wird mit dauerhaften
Beeinträchtigungen leben müssen. Sie leidet unter einer Halbseitenlähmung,
muss einen Rollator zum Gehen benutzen und benötigt Hilfe bei der Körper-

Arbeitsweise im Case Management
Ziel im Case Management ist die Gestaltung einer passgenauen Versorgung des
Klienten. Dementsprechend liegen die
zentralen Aufgaben in der Organisation
und Steuerung der Klientenversorgung.
Dabei agiert der Case Manager bzw. die
Case Managerin als Anwalt (Advocacy)
für die Zeit, in der eine Person ihre Angelegenheiten (noch) nicht allein regeln
kann. Ferner hat der Case Manager die
Rolle eines Vermittlers (Broker), der geeignete Hilfen hinzuzieht und das Versorgungspaket für den Klienten schnürt. Eine
dritte Funktion im Case Management ist
die selektierende Funktion (Gatekeeper),
indem der Zugang zu bestimmten Leistungen eröffnet oder verwehrt werden kann.

pflege. Auch ihren Haushalt wird sie nicht mehr führen können. Maria Meier, die
sich noch sehr schwach fühlt, fragt sich, wie es weitergehen soll. Auf jeden Fall
möchte sie wieder nach Hause in ihre eigene Wohnung.

In der Vorgehensweise zeichnet sich Case
Management durch eine bestimmte prozesshafte Arbeitsweise, den sogenannten
Case-Management-Regelkreis, aus. Im
ersten Schritt dieses Regelkreises erfolgen die Identifikation der Klienten anhand
bestimmter, zuvor definierter Kriterien
und ihre Aufnahme in das Case-Management-Programm. Anschließend wird ein
Assessment durchgeführt, um möglichst
umfassende Informationen über den Kli-

enten und seine Problemlage, aber auch
über seine Stärken und Ressourcen zu
erhalten. Im nächsten Schritt werden gemeinsam mit dem Klienten die Ziele des
Case Managements festgelegt und konkrete Maßnahmen geplant. In der darauffolgenden Phase der Umsetzung knüpft
der Case Manager das Versorgungsnetz.
Dazu kann die Organisation und Koordination professioneller Hilfen, aber
auch die Suche im informellen Netz des

02/11
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Zur Person
Christa Büker ist Professorin für Pflegewissenschaft an der Hochschule für angewandte
Wissenschaften München. Sie studierte Pflegemanagement in Münster und Gesundheitswissenschaften in Bielefeld.
Zu ihren Forschungs- und Arbeitsschwerpunkten gehören Pflegebedürftigkeit bei Kindern,
pflegende Angehörige, Pflegebegutachtung,
Patientenedukation und Case Management.

Klienten nach passender Unterstützung
gehören. Im nächsten Schritt erfolgt das
Monitoring, also die Überwachung der
eingeleiteten Maßnahmen. Ändert sich
die Situation des Klienten oder bleiben
die Maßnahmen erfolglos, müssen ein
Re-Assessment sowie Veränderungen an
der Versorgungsplanung vorgenommen
werden. Sind die vereinbarten Ziele erreicht, kann der Klient aus der Begleitung
entlassen werden. Inzwischen existieren
für die einzelnen Schritte im Case-Management-Regelkreis Qualitätsstandards
der Deutschen Gesellschaft für Care und
Case Management (DGCC), die eine wertvolle Orientierungshilfe geben.
Qualifikationen und Kompetenzen
Für eine Tätigkeit im Case Management sollte zunächst eine entsprechende Grundqualifikation (Berufsausbildung,
Studium) im jeweiligen Handlungsfeld
mitgebracht werden. Ergänzend dazu
muss die Person über fundierte Kenntnisse
der Methode Case Management verfügen,
die in entsprechenden Weiterbildungen
vermittelt werden (In der Pflege gibt es inzwischen auch erste Master-Studiengänge mit Case-Management-Schwerpunkt).
Daneben bedarf es sozialer Kompetenzen
(Soft Skills) wie Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit, Verhandlungsgeschick
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oder die Fähigkeit zur interdisziplinären
Zusammenarbeit. Unerlässlich sind ferner
eine intensive Kenntnis des Versorgungsangebots in der Region, sozialrechtliches
Wissen sowie Kenntnisse über Netzwerkarbeit.
Rolle des Case Managers im Netzwerk
Im Rahmen der Klientenbetreuung knüpft
ein Case Manager Kontakte zu zahlreichen
Dienstleistern, Institutionen und Behörden.
Dabei ist es hilfreich, wenn auf ein bereits
gut ausgebautes und funktionierendes
Netzwerk zurückgegriffen werden kann.

Versorgungsgeschehens, vorausgesetzt, es
liegen entsprechende Rahmenvereinbarungen mit den beteiligten Netzwerkpartnern
vor, es besteht eine Bereitschaft zur transparenten Kooperation und der Case Manager wird als gleichberechtigtes Mitglied im
interdisziplinären Team akzeptiert.

Fazit
Wie deutlich geworden ist, handelt es
sich beim Case Management um ein anspruchsvolles Handlungskonzept. Richtig verstanden und eingesetzt, kann es
wesentlich zu einer verbesserten Klienten- und Ergebnisorientierung im GeNicht selten jedoch werden Case Mana- sundheitswesen beitragen. Bei einem
ger von ihrer Institution mit dem initialen Ausbau dieses sinnvollen Konzeptes
Aufbau und der Pflege des Netzwerkes in könnten sich in Zukunft insbesondere
einer Region betraut, sodass für ihre ei- für die professionelle Pflege neue Hegentliche Aufgabe – die Einzelfallbetreu- rausforderungen und Chancen ergeben.
ung – nur wenig Zeit bleibt. Hier bedarf
es einer Klärung der Arbeitsteilung in der
Organisation, um eine Überforderung des
Case Managers zu vermeiden.
Kontakt
Innerhalb des Netzwerkes kommt dem Prof. Dr. Christa Büker
Case Manager eine zentrale Bedeutung Hochschule München
zu. So kann er beispielsweise wesentlich Fakultät für angewandte Sozialzur Verbesserung der interdisziplinären wissenschaften
Zusammenarbeit beitragen, indem er Fall- Lehrgebiet Pflegewissenschaft
konferenzen organisiert und moderiert. Im 81243 München
Idealfall übernimmt er die Steuerung des E-Mail: christa.bueker@hm.edu
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Als im Jahr 2006 am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer der Startschuss für ein
transsektorales Case Management für multimorbide Patienten mit chronischen Wunden
fiel, wurden drei Ziele formuliert:
Steigerung der Qualität der Patientenversorgung
Reduzierung des Drehtüreffekts
Verbesserung der Kosten-Erlös-Situation
Bewusst hatte das Haus mit 416 Betten, die Klinik für Gefäßchirurgie (65 Betten) ausgewählt, weil es hier bei den Patienten mit diabetischem Fußsyndrom besonders häufig
zu Wiedereinweisungen kam. Die Abteilung unter Leitung von Prof. Gerhard Rümenapf
ist die größte in Rheinland-Pfalz und in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das angeschlossene Oberrheinische Gefäßzentrum ist das erste von der Deutschen Gesellschaft
für Gefäßchirurgie anerkannte und zertifizierte Gefäßzentrum in Rheinland-Pfalz (2006).

02/11
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Case Management in Speyer
Von Irene Graefe

„Ich hatte es im Blut.“ Sandra Geiger ist Case Managerin am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer. Und was sie
im Blut hatte, konnte sie eigentlich bis zum Jahresende 2006 so genau gar nicht wissen. Denn bis dahin gab es ihren Job
nicht. Allerdings hatte die damals 28-jährige Krankenschwester zusammen mit ihrem Mann einen Fernsehbeitrag über
Überleitungsmanagement gesehen und gedacht: „Das ist es!“ Als sie einige Tage darauf gefragt wurde, ob sie sich vorstellen
könne, ins neu zu schaffende, sektorenübergreifende Case Management einzusteigen, sagte sie zu.

Case Managerinnen Marta Kroll (links) und Sandra Geiger (rechts) beraten eine Patientin

Nach etlichen Vorüberlegungen war die
Entscheidung gefallen, für multimorbide
Patienten der Gefäßchirurgischen Klinik
eine Nachbetreuung anzubieten, um die
Wiedereinweisungsrate zu senken. Doch
wer sollte diese Aufgabe übernehmen?
"Wir haben bewusst nach einer Mitarbeiterin aus dem eigenen Haus Ausschau gehalten, weil sie sich in den Strukturen auskennt und als Person bekannt ist“, erinnert
sich Pflegedirektorin Brigitte Schneider.
Die Wahl fiel auf Sandra Geiger. Denn sie
brachte als Intensivschwester sowie aus
ihrer Zeit als Pflegekraft in der Gefäßchirurgie die notwendigen Kenntnisse mit. „Sie
* Namen der Patienten geändert

müssen sich speziell in der Wundversorgung gut auskennen“, bestätigt Marta Kroll
(28), die seit 2009 ebenfalls Case Managerin ist. Sie hatte zuvor dreieinhalb Jahre als
gefäßchirurgische Schwester gearbeitet.

Wundversorgung, Ernährungstherapie,
Stoma- und Inkontinenztherapie, Schmerzund Infusionstherapie.

Darüber hinaus ganz wichtig: „Ich erfuhr,
wie die niedergelassenen Ärzte abrechnen
Bevor Sandra Geiger so richtig an den und behandeln. Der Unterschied zum KranStart gehen konnte, wurde sie ab Dezem- kenhaus ist groß. Jetzt verstand ich erst,
ber 2006 vier Monate lang intensiv auf warum sie zum Beispiel anders verschreiihre neue Tätigkeit vorbereitet. Das Dia- ben als Klinikärzte.“ Auch mit Gesundheitskonissen-Stiftungs-Krankenhaus hatte in politik und den Akteuren im GesundheitsB. Braun Melsungen einen Partner gefun- wesen setzte sie sich auseinander. „Ich
den, der Geiger einstellte und qualifizierte. wurde wirklich rundum fit gemacht, zum
Die wissensdurstige junge Frau lernte die Teil von extra für mich eingesetzten Traiverschiedensten Therapien genau kennen: nern“, berichtet sie noch immer begeistert.
02/11
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Exkursionen zu einem Sanitätshaus und
auf eine Palliativstation gehörten ebenfalls
zum Ausbildungsprogramm.

Mit Günther Meyer, damals 60 Jahre alt,
wurde im Mai 2007 der erste Patient eingeliefert, für den nach dem vorgegebenen
Assessment das sektorenübergreifende
Dann kam im April 2007 der Kick-off fürs Case Management die richtige Strategie
Case Management in Speyer: Sandra Gei- zu sein schien. Er hatte bereits eine mehrger und ihre Aufgabe als Case Managerin monatige Odyssee durch Kliniken hinter
wurden den leitenden Klinikmitarbeitern sich, litt an Nierenunterfunktion, massiven
vorgestellt. Sie hatte nun ein eigenes Büro, Beinwunden und musste wegen seines Bewar auch als Wundmanagerin ausgebildet. falls mit Pseudomonas isoliert werden. In
In Workshops war ein Assessment (siehe Absprache mit Sandra Geiger legte Prof.
Kasten CM Ablaufbeschreibung) entwi- Gerhard Rümenapf, Leiter der gefäßchirur-

Das Klinikum in Speyer

ckelt worden, wie die fürs Fallmanagement
infrage kommenden Patienten ausgewählt
werden. Eine EDV wurde entwickelt, die den
Beteiligten den Zugriff ermöglicht. Die Aufgaben für Sozialdienst und Case Management mussten definiert werden. Hier gab
es anfangs Abgrenzungsschwierigkeiten,
„doch wir konnten klarmachen, dass das
Case Management ergänzend zum Sozialdienst hinzukommt“, berichtet Pflegedirektorin Schneider. Anders als der hausinterne
Sozialdienst sollte Sandra Geiger auch außerhalb der Klinik arbeiten können. Ausgestattet mit einem Dienstfahrzeug würde sie
Patienten, gegebenenfalls auch Hausärzte
und Pflegedienste besuchen können.
02/11

lich zu sagen, dass sie in Wundversorgung
keine Erfahrung haben. Aber sie haben
sich von uns fit machen lassen. Seitdem
arbeiten wir bis heute zusammen“, berichtet Geiger.
Die Case Managerin suchte Meyers Hausarzt auf und erläuterte ihm, dass er vom
Case Management eine ausführliche
Wunddokumentation sowie eine Handlungsanleitung für ihn und alle weiteren
beteiligten Versorger bekomme. Nachdem
sie gemeinsam eine Wundversorgung gewählt hatten, die dem Budget der Arztpraxis angemessen war, „wollte er es gern
ausprobieren und stellte die notwendigen
Rezepte aus“. Zusammen mit dem Hausarzt war auch eine Physiotherapeutin
ausgewählt worden. Schließlich schulte
Geiger noch Meyers Ehefrau im Verbandwechsel und wie sie zu Hause auf Schwierigkeiten reagiert. „Aus all dem schöpfte
Herr Meyer Mut und die Zuversicht, dass
er wieder nach Hause kann“, erinnert sich
seine Unterstützerin.

Am 5. Juni 2007 kehrte Meyer ins eigene
Haus zurück. Pünktlich um 11 Uhr trafen
sich Pflegedienst- und Sanitätshausmitarbeiter, Ehefrau Beatrix und Case Managerin Geiger am Patientenbett zur Fallbesprechung. Gemeinsam wurde verabredet,
wie der Patient nun gepflegt werden
würde, wie alltägliche Verrichtungen zu
gischen Klinik, das Entlassungsdatum fest. bewerkstelligen seien. Es folgten weitere
„Diesen Fixpunkt brauchen Sie, wenn Sie Fallbesprechungen bei den Meyers, spämit Pflegediensten, Sanitätshäusern und ter schickte der Pflegedienst Fotos der
anderen feste Vereinbarungen treffen wol- Wunden an Geiger in die Klinik und sie
regierte von dort aus. Als Günther Meyer
len“, erläutert die Case Managerin.
endlich wieder aufstehen und am Rollator
Der Mitarbeiter eines Sanitätshauses kam durchs Zimmer gehen konnte, veranlasste
und am Patientenbett wurde gemein- Geiger sofort die Abholung des Pflegesam mit Günther Meyer und seiner Frau bettes. „Wir schöpfen die jeweiligen Resbesprochen, welche Hilfsmittel er nach sourcen des Patienten immer voll aus“,
seiner Rückkehr benötigen würde. Ein or- erklärt sie.
thopädischer Schuhmacher besuchte ihn
in der Klinik, um die ersten Schuhe für Für den ehemaligen Maurer war der Weg
zu Hause anzumessen. Geiger sprach ei- zurück in die Normalität geebnet. Nach
nen kleinen Pflegedienst in der Nähe von einem halben Jahr lief die Nachbetreuung
Meyers Heimatort an. „Die waren so ehr- seitens der Klinik aus. Das individuelle
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CM Ablaufbeschreibung
Netzwerk, das Geiger für ihn gesponnen
hatte, funktionierte selbstständig. Heute, vier Jahre später, braucht er es nicht
mehr. „Zu Beginn hatten wir die Befürchtung, wir könnten die Patienten draußen
zu lange an uns binden“, berichtet Pflegedienstleiterin Schneider, „doch wir haben bald schon gemerkt, je intensiver wir
die Entlassung vorbereiten, desto besser
läuft es außerhalb der Klinik und wir können uns zurückziehen“. Inzwischen sei
das Netzwerk der insgesamt am transsektoralen Case Management Beteiligten gut zusammengewachsen. Niedergelassene Ärzte und Pflegedienste seien
auf die Versorgung chronischer Wunden
besser vorbereitet als zu Beginn des Projekts. Außerdem habe sich der Erfolg des
Modells herumgesprochen. Geiger hat es
mehrfach erlebt, dass Pflegedienste, Sanitätshäuser und Einweiser von sich aus
anfragten, ob sie im Netzwerk mitmachen
können.
„Es ist nicht unser Ziel, außerhalb des
Krankenhauses in die Bereiche anderer
einzugreifen“, sagt Prof. Rümenapf. Die
Akzeptanz des Speyerer Modells sei stetig
gewachsen, auch bei den niedergelassenen
Kollegen. Die Case Managerinnen – die
Klinik hat Marta Kroll und ihre Kollegin
Alevtina Bleile (37) fest angestellt, Sandra
Geiger arbeitet als junge Mutter auf einer
halben Stelle – seien ein wichtiges Bindeglied. „Sie bewegen draußen in unserem
Sinne etwas und sie tun das mit Kompetenz und Fingerspitzengefühl.“
Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus
weitet das transsektorale Case Management nach den guten Erfahrungen in
der Gefäßchirurgie bereits auf weitere
Bereiche aus: Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere Abteilung. Case Managerin Marta Kroll ist sich sicher: „Es ist
das Modell der Zukunft, für bestimmte
Patientengruppen in der Klinik einen festen Ansprechpartner zu haben, der sich
genau für sie einsetzt.“

Für das Speyerer Modell wurde ein standardisiertes Verfahren entwickelt, das sich an dem
Case Management-Regelkreis nach Ewers / Schaeffer orientiert.
1. Aufnahme (Identifikation)
Die Identifizierung eines Patienten zur Beauftragung einer Case Managerin erfolgt durch
ein Expertenteam der Pflege auf der Gefäßchirurgie des Krankenhauses oder im Rahmen
der täglichen Chefarztvisite innerhalb von 24 – 48 Stunden nach der Aufnahme. Dafür sind
folgende Aufnahme-Kriterien definiert worden:
D
 iagnose eines Diabetes mellitus mit einem diabetischen Fußsyndrom, einer peripher
arterio-venösen Verschlusskrankheit (pAVK) oder eines Ulcus cruris
einem gleichzeitigen Pflege- und Unterstützungsbedarf
einer Multimorbidität (mehrere behandlungsrelevante Erkrankungen)
e iner Wiederaufnahme ins Krankenhaus innerhalb von 30 Tagen nach der Entlassung.
2. Bedarfserhebung (Assessment)
Wenn mehr als die erforderlichen zwei Parameter zutreffen, wird der Patient dem Assessment (Bedarfserhebung) zugeführt. Es erfolgt eine elektronische Beauftragung an die
Case Management-Abteilung, die von den Qualitätsbeauftragten der Station ausgelöst
wird. Die Case Managerin sichtet die vorhandenen Patientenunterlagen und führt dann mit
dem Patienten ein Erstgespräch über:
d ie Sozialdaten und Biographie
d ie vorhandenen Ressourcen und Selbstpflegekompetenzen
d en Pflegebedarf
d ie erforderlichen Hilfsmittel
d en voraussichtlichen Entlassungstermin
d ie Nachversorger (u. a. Hausarzt, Pflegedienst, Sanitätshaus, Apotheke)
3. Planung der Versorgung
Es wird ein Versorgungsplan auf der Grundlage der Ergebnisse des Assessments entwickelt
und der erforderliche Pflege- und Unterstützungsbedarf festgelegt.
4. Umsetzung der Versorgung (inkl. Netzwerkaufbau)
Nach der Zustimmung des Patienten und der Angehörigen zum Versorgungsplan wird
das regionale, sektorenübergreifende Netzwerk aufgebaut und bei der anstehenden Entlassung die Netzwerkpartner informiert. Dabei agiert die Case Managerin als zentrale Ansprechpartnerin und koordiniert folgende Leistungserbringer:
d en Hausarzt, um die Einbindung der Leistungserbringer abzustimmen und die Wundbehandlungsempfehlung zuzuschicken
d as Sanitätshaus, das die Hilfsmittel zum Patienten nach Hause liefern soll und bei Bedarf eine Einweisung in die Produkte durchführt
d en ambulanten Pflegedienst über den erforderlichen Pflegebedarf
d ie Apotheke zur Lieferung der Arzneimittel in den häuslichen Bereich
d en orthopädischen Schuhmacher zum Entwickeln und Anpassen der Spezialschuhe
5. Überwachung der Versorgung
Nach der Entlassung des Patienten aus dem Krankenhaus überprüft die Case Managerin
per Telefon oder vor Ort, ob die Nachversorgung funktioniert hat. Bei Bedarf wird der
Versorgungsplan geändert oder ergänzt.
6. Bewertung der Versorgung
Es wird eine abschließende Bewertung der Versorgung vorgenommen und bei Bedarf ein
Reviewgespräch mit den Nachversorgern geführt.
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Transsektorales Case Management ist
auch ein Marketinginstrument
Von Irene Graefe

Die Gefäßchirurgie des DiakonissenStiftungs-Krankenhauses Speyer überschritt mit ihrem sektorenübergreifenden Case Management die Grenze
zwischen stationärem und ambulantem
Bereich. Woher kam der Anstoß dazu?
Prof. Gerhard Rümenapf: Unsere Hypothese
war es, dass wir den Drehtüreffekt – also
die Wiedereinweisung eines Patienten –
und damit die Fallzusammenführung innerhalb einer DRG-Abrechnung reduzieren
können. Da die Patienten meist deshalb
wiederkamen, weil sie nach ihrer Entlassung nicht optimal versorgt wurden, war es
naheliegend, sie auch außerhalb der Klinik
noch zu unterstützen.

gefäßchirurgischen Abteilung und der In- der nicht wieder eingewiesen wurde, hat
tensivmedizin die nötigen Vorkenntnisse unser Haus viel Bürokratie und rund 3500
Euro gespart.
mitbrachte.
Welche Funktion kommt der Case Managerin in Ihrem Speyerer Modell zu?
Prof. Rümenapf: Zum einen ist sie die Bezugsperson für den Patienten, die seine
Rückkehr nach Hause in allen Details vorbereitet: von der Schulung der Angehörigen über die Versorgung mit Medikamenten und Hilfsmitteln, der Einschaltung
eines Pflegedienstes und der Information
des Hausarztes.

Gab es auch überraschende Ergebnisse?
Prof. Rümenapf: Die Liegedauer hat sich
auch mit dem sektorübergreifenden Case
Management nicht verkürzt. Der erste
stationäre Aufenthalt dauert sogar länger,
dafür kommen die Patienten nicht wieder.
Wir können daraus schließen, dass wir
früher zu früh entlassen haben. Bei uns
hat das zu einem ruhigeren und vernünftigeren Entlassungsmanagement geführt.

Zum anderen ist sie Kontaktperson für die
niedergelassenen Kollegen, PflegediensWenn dieser Schritt naheliegend war, te, Apotheken, Sanitätshäuser. Hier sind
warum ist er dann nicht schon viel frü- Fachwissen und Diplomatie gefragt. Case
Management ist eine hoch anspruchsvolle
her unternommen worden?
Prof. Rümenapf: Die strikte Trennung zwi- Aufgabe, die sehr persönliche Einzelfallschen stationärem und ambulantem Sektor Lösungen zum Ziel hat.
gibt es so nur in Deutschland. Wenn Sie einem Kollegen aus England diese Problema- Das klingt nach sehr hohem Einsatz
tik erläutern wollen, versteht er Sie nicht. und Engagement. Lohnt sich das für Ihr
Es galt ein Modell zu finden, die Mauer Haus?
zwischen beiden Bereichen zu überwinden, Prof. Rümenapf: Unsere Erwartung, dass
um die nachstationäre Versorgung der Pa- sich der Drehtüreffekt verringert, hat sich
tienten zu verbessern und eine Behandlung bestätigt. Wir haben in einer Pilotstudie
die Fälle von 190 Patienten mit neuronach klinischen Standards zu sichern.
ischämischem diabetischem Fußsyndrom
Wäre das nicht mithilfe des Sozialdienstes vor Einführung des Case Managements
und von 202 Patienten nach Einführung
zu leisten gewesen?
Prof. Rümenapf: Für unsere gefäßchir- des Case Managements verglichen. Alle
urgischen Patienten mit diabetischem hatten bei der Entlassung pflegeaufwenFußsyndrom brauchten wir jemanden, der dige Fuß- und Operationswunden.
medizinisches Fachwissen hat und sich
insbesondere in der Behandlung chroni- Die stationäre Wiederaufnahmerate unter
scher Wunden auskennt. Deshalb haben Case-Management-Regie war signifikant
wir als erste Case Managerin Sandra Gei- niedriger. Gleiches stellten wir bei der
ger ausgewählt, die als Schwester aus der Fallzusammenführung fest. Pro Patient,

Welche Bedeutung hat das Case Management über die Ergebnisse der
Studie hinaus für Ihr Haus?
Prof. Rümenapf: Das Finanzielle ist für uns
nicht mehr das allein Ausschlaggebende.
Wir erleben ein positives Feedback der Patienten und der Pflegedienste – „Mensch,
die machen was!“ Auch die niedergelassenen Diabetologen begrüßen die ausführliche Wunddokumentation und Behandlungsanleitung, die wir den Patienten
mitgeben.
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Das transsektorale Case Management
bringt unserem Haus einen guten Ruf. Es
ist ein hervorragendes Marketinginstrument.
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... mit Vorteilen für Klinik und Patienten
Nach einer Vorbereitungsphase begann im Frühjahr 2007 in der Klinik für Gefäßchirurgie
die Betreuung von Patienten im transsektoralen Case Management. Für eine Pilotstudie
zum Projekt wurden gleichzeitig umfangreiche Daten erhoben. Beobachtet werden sollte,
ob sich die Wiedereinweisungsrate und die Fallzusammenlegung durch das neu installierte Entlassungsmanagement reduzieren lässt.
In der retrospektiven Kohorten-Pilotstudie mit historischer Kontrollgruppe wurden 392
amputationsbedrohte Diabetiker mit neuro-ischämischem Fußsyndrom nach arterieller
Revaskularisation (Hauptdiagnose ICD10 E11.74 / Fallpauschale K01B) erfasst. Zur Kontrollgruppe gehörten 190 Patienten, die vor Einführung des Case Managements in den
Jahren 2005 und 2006 stationär behandelt worden waren. 202 Patienten (2007 und
2008) wurden nach Einführung des Case Managements behandelt (CM-Gruppe). 54 von ihnen wurden nach standardisiertem
Assessment tatsächlich während ihres Klinikaufenthaltes und
Zur Person
nach Entlassung vom Case Management betreut (CMP-Gruppe).
Im Vergleich stellte sich heraus, dass die stationäre Wiederaufnahmerate mit 16,3 Prozent in der historischen Kontrollgruppe
deutlich höher war als in der CM-Gruppe mit 9,8 Prozent beziehungsweise der CMP-Gruppe mit 8,5 Prozent. Ähnlich auch die
Unterschiede in der Fallzusammenführungsrate, die in der historischen Kontrollgruppe bei 17,9 Prozent, in der CM-Gruppe bei 10,9
und in der CMP-Gruppe bei 9,3 Prozent lag.
Damit zeigte sich, dass das an klinischen Qualitätsstandards
orientierte Case Management den Drehtüreffekt und die Fallzusammenführungsrate signifikant senkte. Allerdings hat das
Case Management keinen Einfluss auf die Gesamtliegedauer der
Patienten gezeigt.
Mit der Pilotstudie liegt die erste Beschreibung einer sektorübergreifenden Patientenbetreuung nach klinischen Qualitätsstandards vor. Prof. Rümenapf setzt darauf, dass die beschriebenen
Verbesserungen in der Behandlung des einzelnen Patienten auf
Akzeptanz stoßen. Er hält das „Speyer Modell“ für interessant für
Krankenkassen, „wenn sie sehen, dass unsere Patienten besser
betreut werden, ohne dass es mehr kostet“. Für die Gesundheitspolitik sieht er im transsektoralen Case Management eine Alternative zu Disease-Management-Programmen.

Professor Dr. Gerhard Rümenapf ist seit 1999 Chefarzt der Gefäßchirurgie im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer und
seit 2004 gefäßchirurgischer Leiter des Oberrheinischen Gefäßzentrums Speyer-Mannheim. An der Universität ErlangenNürnberg hat er eine außerplanmäßige Professur für Chirurgie
inne. Zusätzlich ist er in der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin aktiv und leitet dort die Kommission
für den diabetischen Fuß. Er ist Koautor vieler diabetologischer,
gefäßchirurgischer und angiologischer Leitlinien (z. B. Nationale
Versorgungsleitlinien diabetischer Fuß und diabetische Nephropathie; S3-Leitlinie PAVK der Deutschen Gesellschaft für Angiologie).
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Dank Case Management
wieder auf eigenen Füßen
Günther Meyer (64) steht fröhlich an der Haustür im pfälzischen Freinsheim und bittet ins Wohnzimmer. Um seine
Beine wuselt Hündchen Benny und beschnuppert seine
Schuhe. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass es orthopädische Spezialanfertigungen sind. Ehefrau Beatrix
(64) kommt dazu, nimmt Benny auf den Schoß.
So zufrieden waren die beiden nicht immer. 2007 war
Günther Meyer am Boden zerstört. Seine Beinwunden
wollten nicht heilen, er tourte unfreiwillig zwischen
Krankenhaus und zu Hause hin und her. Schließlich fing
er sich noch Pseudomonas-Keime ein. So landete er im
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer. „Ich lag isoliert, niemand durfte ohne Mundschutz zu mir ins Zimmer. Ich erkannte die Besucher meist nur an der Stimme.“
Selbst vier Jahre später ist ihm noch anzumerken, wie
schrecklich er sich fühlte.
Doch dann kümmerte sich Case Managerin Sandra Geiger um ihn. „Ich hätte gar nicht gewusst, was ich tun
kann, wie ich helfen kann und wer uns unterstützen kann,
wenn Frau Geiger uns nicht geholfen hätte“, sagt Beatrix
Meyer. „Die Versorgung der Wunden war für mich und die
Schwester vom Pflegedienst eine Tortur“, erinnert sich
die Ehefrau.
An Laufen konnte Meyer zunächst nicht denken. Aber
über eine Rampe gelangte er mit dem Rollstuhl auf den
Balkon seines Hauses. Zweimal pro Woche kam die Krankengymnastin zu ihm. Dann, um Weihnachten herum,
war es so weit: Die ersten Schritte! Eine Riesenfreude und
eine Riesenanstrengung. Am linken Fuß fehlen drei Zehen, am rechten eine und die Ferse, „da musste ich ganz
neu laufen lernen“.
Rund ein Jahr später stand Günther Meyer wieder auf
eigenen Füßen, die Wunden waren verheilt, die Schuhe
erneut angepasst. Sandra Geigers Mission war beendet.
Die beiden Meyers erinnern sich noch gern an die junge
Frau: „Sie war einfach spitze!“ Jetzt genießen sie jeden Tag.
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Das MRSA-Netzwerk in Bremen

Ein gutes Beispiel für ein erfolgreiches
Zusammenspiel der Akteure in der Region
Von Matthias Christelsohn

Im Land Bremen gibt es zurzeit 14 Krankenhäuser, die für etwa 660 000 Einwohner bemessen sind.
Zahlreiche Patienten kommen auch aus dem niedersächsischen Umland. Etwa 100 Pflegeheime und
100 ambulante Pflegedienste im Land Bremen sind als weitere Akteure einzubeziehen. Darüber hinaus
gilt es, mehr als 1 500 Ärzte in freien Praxen bzw. in Krankenhäusern zu erreichen, um ein Netzwerk
auf den Weg zu bringen. So etwas funktioniert nur mit der Unterstützung weiterer Institutionen.
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Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz
2006 hat die Gesundheitsministerkonferenz beschlossen, regionale Netzwerke
zur Umsetzung von MRSA-Präventionsstrategien in den Ländern zu etablieren.
Es fanden Expertengespräche unter Regie
des Landesgesundheitsressorts statt, die
in einem MRSA-Projekt mündeten. Der
öffentliche Gesundheitsdienst übernahm
die Moderatorenrolle. Nach Schaffung der
Position eines Netzwerkkoordinators im
Gesundheitsressort wurden erste vertrauensbildende Gespräche mit Krankenhäusern, Laboratorien, Pflegeeinrichtungen
und weiteren Akteuren geführt.

Erfahrungsaustausch der Moderatoren
regionaler MRSA-Netzwerke beim Robert-Koch-Institut statt. Bereits 2009
konnte Bremen im Rahmen eines Workshops für MRSA-Netzwerkmoderatoren
bei der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen seine ersten Erfahrungen weitergeben.

Erfolg durch Vertrauensbildung
Unter sparsamster Verwendung der Mittel
und ohne externe finanzielle Förderung
ist der Spielraum zur Ausgestaltung eines
so umfangreichen Netzwerks begrenzt.
Dem Vertrauen der Netzwerkakteure untereinander kommt deshalb große Bedeutung zu. Es ist die Grundlage für die ZuVon anderen lernen – Vorreiter werden – sammenarbeit der Akteure, insbesondere
Erfahrungen weitergeben
wenn einige von ihnen im Wettbewerb
Der Blick richtete sich auch auf ein stehen. Seitens des öffentlichen Gesunddeutsch-niederländisches Präventions- heitsdienstes haben wir es uns deshalb
netzwerk zur Bekämpfung von MRSA. von Beginn an zum Ziel gesetzt, aus BeDas finanziell von der EU geförderte EU- troffenen in angemessener Weise BeteiREGIO MRSA-net Twente/Münsterland ligte zu machen.
galt als Vorbild. Doch musste für Bremen
ein Weg gefunden werden, auch ohne Der Runde Tisch MRSA – Erste Schritte
Fördermittel und unter den Gegebenhei- Der im Sommer 2008 in Bremen eingeten der Region Bremen ein erfolgreiches richtete „Runde Tisch MRSA“ versteht
Netzwerk aufzubauen. Am Anfang stan- sich als „MRSA-Parlament“ und wird
den die Eigeninitiative und der frühzei- von 30 bis 40 Akteuren halbjährlich betige Erfahrungsaustausch mit anderen sucht. Die Teilnahme am Runden Tisch ist
Mitstreitern. Ende 2008 fand ein erster unabhängig von der verbindlichen Mit-
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gliedschaft im Netzwerk. Der Runde Tisch
dient überwiegend dem Informationsaustausch und der gemeinsamen Festlegung
der nächsten Ziele im Netzwerk. Die Treffen erfordern eine gute inhaltliche Vorbereitung, Organisation und Moderation.
Die Teilnehmer aus den Krankenhäusern
und Laboratorien hatten zunächst die
Aufgabe, Qualitätsanforderungen (z. B.
hinsichtlich des MRSA-Screenings und
der Untersuchungsmethoden) festzulegen.
Dazu erfolgte die eigentliche Arbeit in bedarfsorientiert tagenden Arbeitsgruppen.
Dabei mussten z. B. Mindestanforderungen für teilnehmende Krankenhäuser festgelegt werden. Das Niveau der hier festzulegenden Anforderungen liegt oberhalb
der aktuellen Empfehlungen des RobertKoch-Instituts. Konkrete Anforderungen
wurden beschlossen und in Selbstverpflichtungserklärungen übernommen,
welche die Grundlage für den Netzwerkbeitritt bilden. Im Herbst 2009 wurden
fast alle Krankenhäuser im Land und alle
relevanten Labordienstleister der Region
Gründungsmitglieder im MRSA-Netzwerk
Land Bremen. Mittlerweile sind alle Krankenhäuser dem Netzwerk beigetreten.
Die Krankenhäuser melden ausgewählte
MRSA-Daten an das Qualitätsbüro bei
der bremischen Krankenhausgesellschaft.
Dadurch ist eine vertrauliche Behandlung
der Daten sichergestellt. Erste Auswertungen der Daten lassen u. a. erkennen,
dass in den teilnehmenden Krankenhäusern im Rahmen der Patientenaufnahme
mehr auf MRSA gescreent wird. Die Krankenhäuser erhalten vom Qualitätsbüro
jährlich eine auf das jeweilige Haus bezo-
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B. Braun: MRSA-Prontoderm-Programm

gene Rückmeldung, aus der die Entwicklung der Datenlage auch in Bezug auf die
Entwicklung in der Region erkennbar wird.
Der Netzwerkmoderator wechselte zu Beginn der operativen Phase des Netzwerks
in das Gesundheitsamt Bremen. Von dort
aus werden die Aktivitäten koordiniert.
Weitere Akteure machen mit
Von Beginn an haben weitere Akteure am
Runden Tisch mitgewirkt: Ärztekammer,
KV, Krankenhausgesellschaft, Heime, ambulante Pflegedienste und einige Krankenkassen. Sehr gute fachliche Unterstützung
kam aus den Fachreferaten der Gesundheitsämter und Nachbarressorts. Die Patientenberatung hat ebenfalls engagiert
bei der Erstellung von Informationsmaterial für betroffene Patienten mitgewirkt.
Im Herbst 2010 wurden dann die ersten
ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen als Mitglieder in das Netzwerk
aufgenommen. Zuvor war ein einseitiger
Übergabebogen unter Beteiligung der Ansprechpartner aus Pflegeeinrichtungen
und bereits teilnehmenden Krankenhäusern erarbeitet worden. Der Einsatz des
Übergabebogens ist verbindlich für teilnehmende Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und hat zur Verbesserung des
Informationsflusses geführt. Sicherlich ist
nicht alles perfekt gelungen. Es kostet gemeinsame Anstrengungen das Erreichte zu
erhalten.
Eine erste Krankenkasse hat sich freiwillig
bereit erklärt, möglichst die Kostenerstattung für sinnvolle Maßnahmen wie MRSATestung und Sanierung im ambulanten

Bereich zu übernehmen. Während die Gespräche dazu begannen, legte das Bundesministerium für Gesundheit den Entwurf
für ein Gesetz zur Verbesserung der Krankenhaushygiene und zur Änderung weiterer
Gesetze vor.

Versorgung erfolgt. Weitere Einrichtungen
wie z. B. Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken sowie Arzt- und Zahnarztpraxen werden ebenfalls einbezogen.

Weiterhin ist mit Wirkung zum 1. Januar
2012 eine Regelung vorgesehen nach
Änderungen im Infektionsschutzgesetz der u. a. die ambulante Sanierung und
und anderer Gesetze am 3. August 2011 die Testung vergütet wird. Damit wird es
verkündet
hoffentlich zum verstärkten Einsatz von
Am 3. August wurde jetzt das „Gesetz zur MRSA-Sanierungs-Kits kommen. Es bleibt
Änderung des Infektionsschutzgesetzes abzuwarten, wie die Vergütung der Leisund weiterer Gesetze“ verkündet. Vie- tungen sich darstellen wird.
le Regelungen des neuen Gesetzes zeigen uns, dass wir mit unserem Netzwerk Die Landesregierungen sind gehalten, bis
auf dem richtigen Weg waren und diesen zum 31. März 2012 durch RechtsverordWeg unter Einbeziehung weiterer Akteu- nung erforderliche Maßnahmen entsprere weitergehen werden. Der konsequente chend den Vorgaben im Gesetz zu regeln.
und fortzusetzende Kampf gegen Kran- Die Vorarbeiten dazu haben begonnen.
kenhauskeime wird im Bereich unseres Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe entwiNetzwerks zu einer weiteren Verbesserung ckelt unter Beteiligung von Bremen eine
der Versorgungssituation führen. Das neue Muster-Hygiene-Verordnung. Die nächsGesetz fordert u. a. weitere Maßnahmen ten Monate versprechen spannend zu
zur Verhütung von nosokomialen Infektio- werden.
nen in Krankenhäusern, Einrichtungen für
ambulantes Operieren, Vorsorge- und Rehaeinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische

Kontakt
Matthias Christelsohn
Gesundheitsamt Bremen
Koordinator MRSA-Netzwerk Land Bremen
28203 Bremen
E-Mail: matthias.christelsohn@gesundheitsamt.bremen.de
www.mrsa-netzwerk.bremen.de
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Unkompliziert und pragmatisch:

Vernetzung mit Köpfchen
Von Dr. med. Barbara Schubert, Dr. med. Susanne Gretzinger, Jana-Kristin Schöne

Das Brückenteam am St. Joseph-Stift Dresden betreut Palliativpatienten ambulant und stationär –
und schafft nachweislich mehr Versorgungsqualität und niedrigere Behandlungskosten. Ein Modell
im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV).
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Zielgruppen
In die spezialisierte ambulante Palliativversorgung durch das
Brückenteam werden terminal erkrankte Patienten, unabhängig von ihrem Grundleiden, aufgenommen, die nicht mehr in
der Lage sind, ihren behandelnden Haus- oder Facharzt selbst
aufzusuchen. Die Lebenserwartung beträgt in der Regel Tage,
Wochen oder wenige Monate. Liegen Symptome vor, zu deren
Linderung eine besonders aufwendige Betreuung erforderlich ist
oder deren Behandlung im Rahmen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung nicht ausreichend möglich ist, so kann
nach Verordnung durch den betreuenden Haus- oder Facharzt
das Brückenteam für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung hinzugezogen werden. Ziel der Betreuung ist eine
Unterstützung und Optimierung der ambulanten palliativmeDurch eine optimierte Vernetzung der Grund- und Spezialbe- dizinischen Versorgung der Patienten in der Häuslichkeit durch
treuung vor Ort kann dem überwiegenden Wunsch der Patienten eine effektive Kooperation zwischen dem Brückenteam und den
entsprochen werden, das Leben zu Hause zu beschließen, ohne Primärversorgern. Die geschieht durch:
Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen sowie der Primärdabei auf eine adäquate Betreuungsintensität und -qualität
versorger,
verzichten zu müssen.
Verbesserung der Koordination der betreuenden Dienste,
Teilversorgung bei besonders komplexen Beschwerden und hoZiele der Brückenbetreuung sind:
der Verbleib des Patienten im häuslichen Umfeld (trotz seines
hem Betreuungsaufwand und
Krankheitsbildes und der komplexen Symptomatik) durch Inin Ausnahmefällen Vollversorgung, wenn durch die Dynamik
tensivierung der ambulanten Betreuung,
des Sterbeprozesses das Hinzuziehen von Leistungsanbietern
der Patient erhält eine kontinuierliche qualifizierte palliativder allgemeinen ambulanten Palliativversorgung nicht mehr
medizinische Versorgung (Symptomkontrolle, Erreichbarkeit
möglich ist.
kompetenter Ansprechpartner bei Notfällen, psychosoziale Begleitung des Sterbeprozesses),
Dabei muss die Betreuung in der Häuslichkeit nach medizinischen
die Förderung und Koordination der Zusammenarbeit zwischen Gesichtspunkten vertretbar, die Begleitsymptome und Schmerambulanten und stationären Versorgungsstrukturen,
zen müssen beherrschbar sein. Die ärztlichen und pflegerischen
die Unterstützung der Angehörigen und Partner des Patienten, Grenzen des Brückenteams beginnen dort, wo die Situation für
Vermeidung von Notarzteinsätzen und
alle Beteiligten in der Häuslichkeit nicht mehr zu kontrollieren
Vermeidung bzw. Verkürzung von Krankenhausaufenthalten.
ist und auch die ambulanten Versorgungsstrukturen überfordert
sind. Ambulante Palliativversorgung schließt eine interkurrente
Zeigen sich in einer palliativen Betreuungssituation komplexe oder terminale stationäre Behandlung nicht aus.
Beschwerden und ein hoher Betreuungsaufwand, so bietet das
„Brückenteam“ mit seinen Kooperationspartnern mit multipro- Eine ambulante palliativmedizinische Versorgung ist realisierfessioneller Besetzung Koordinationsleistungen und Teilversor- bar, wenn:
gung zur Optimierung der häuslichen Betreuung von Palliativ- a der Patient in ein stabiles soziales Netz eingebunden ist und
patienten und übernimmt eine 24-stündige Rufbereitschaft zur
eine Betreuung in der Häuslichkeit bei Erreichbarkeit eines
Krisenintervention.
kompetenten Palliativteams gesichert ist,
s die betreuenden Angehörigen sich bei Hinzuziehen des erVersorgungsregion
forderlichen Fachpersonals der Aufgabe einer häuslichen
Es werden Patienten im Stadtgebiet Dresden betreut. Unter BeBetreuung gewachsen fühlen,
achtung einer Erreichbarkeit der Häuslichkeit von 45 Minuten ist d die Sterbebetreuung von Patienten in der Häuslichkeit geeine Ausweitung der Tätigkeit in die angrenzenden Gemeinden
wünscht wird und nicht begründete medizinische Argumente
mit einem Radius von bis zu 20 Kilometern möglich.
dagegen sprechen,
f der Tod innerhalb kürzester Zeit zu erwarten ist.
Das „Brückenteam am Krankenhaus St. Joseph-Stift“ versteht
sich als integraler Bestandteil der ambulanten Krankenversorgung für Palliativpatienten, unabhängig von deren Grunderkrankung. Behandelt werden Patienten, die an komplexen
Symptomen leiden und einer besonders aufwendigen physischen,
psychischen, sozialen und spirituellen Betreuung bedürfen. Das
Team steht sowohl den Betroffenen und ihren Angehörigen
als auch den Leistungsanbietern der allgemeinen ambulanten
Palliativbetreuung (Haus- und Fachärzte ohne spezielle Qualifikation in Palliativmedizin, ambulante Krankenpflege, Akutkrankenhaus, Einrichtungen der stationären Altenhilfe) für fachliche Beratung zur Verfügung.
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Leistungen im Rahmen des Brückenkonzepts
Vorrangig wird den Patienten eine individuelle Schmerztherapie und Symptombehandlung zugutekommen. Ferner werden
die Patienten und ihre Angehörigen psychosozial betreut. Sie
erhalten eine umfassende Beratung über die unheilbare Erkrankung. Dazu gehört beispielsweise das Thema „Sterben und Tod“.
Diese Beratung erhalten auch alle an der palliativen Betreuung
Beteiligten.
Die Leistungen im Rahmen des Brückenkonzepts
sind im Einzelnen:
Brückenärzte (stationär und ambulant)
Spezialisierte Palliativbetreuung
H
 ausbesuch zur Krisenintervention und während
Rufbereitschaft
B
 eratung Patient/Angehörige im Kontext zu Unheilbarkeit,
Sterben und Tod
R
 ufbereitschaft „Rund um die Uhr“
E inholung Teilnahme- und Einverständniserklärung
des Patienten
Brückenarzt (stationär)
K
 lärung der Teilnahmevoraussetzung des Patienten
E rmittlung des Betreuungsbedarfs
Z entrale Koordination und Kommunikation
Brückenschwestern
U
 nterstützung der Selbstversorgungskompetenz der
Patienten und Angehörigen
Z uwendung und Kommunikation, mentale Unterstützung
P sychosoziale Betreuung
A
 nleitung der Angehörigen in der Pflege
U
 nterstützung des Hausarztes/Brückenarztes
Sicherstellung der Umsetzung ärztlicher Verordnungen
und Anordnungen
O
 rganisation und Koordination von Diensten, wie Pflegedienst, Spezialdienste für Ernährung und Schmerzpumpen,
Hilfsmittelleistungserbringer, ambulanter Hospizdienste,
Apotheke, Krankenkasse
B
 eratung und Anleitung von Pflegediensten bei Bedarf
zu Besonderheiten der Behandlungspflege
D
 okumentation
R
 ufbereitschaft „Rund um die Uhr“
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Dokumentation und Ablauf der Betreuung
In der ambulanten Palliativbetreuung sind zeitweise mehr als
zehn Personen sektorenübergreifend tätig. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und Dauer der Betreuung ist die
Gewährleistung eines schnellen und lückenlosen Informationsflusses zwischen allen Beteiligten wesentliche Voraussetzung für
eine adäquate Versorgungsqualität.

Hintergrund

Besonders wichtig ist dabei die Verlaufsdokumentation auf
Papierformularen. Die Patientendaten werden vor und während
der Betreuung auf standardisierten Formularen erfasst, jeweils
am Ende des Tag- und Nachtdienstes gescannt und als PDF-File
auf einem Server gespeichert. Die Brückenschwestern nutzen
Notebooks mit allen notwendigen Informationen zum Patienten.
Offene Fragen zur Betreuung der Patienten werden einmal wöchentlich in der Teamsitzung abgestimmt. Einmal monatlich erfolgt eine Supervision der beteiligten Mitarbeiter.
In jedem Quartal findet ein „Qualitätszirkel Palliativmedizin“
statt, den die Brückenärzte gemeinsam mit den Hausärzten der
betreuten Patienten vorbereiten.
Das palliativmedizinische Brückenteam arbeitet eng mit dem
Christlichen Hospizdienst Dresden zusammen. Die Patienten
werden häufig gemeinsam durch beide Dienste betreut. Der enge
Kontakt über den gesamten Begleitungszeitraum gibt den ehrenamtlichen Hospizhelfern Sicherheit für ihr Handeln in einer
meist komplexen medizinischen und psychosozialen Situation.
Für die Patienten und ihre Angehörigen schafft das gemeinsame
Auftreten ein großes Vertrauen und öffnet die Möglichkeiten zur
Ausschöpfung familiärer Ressourcen vor dem Hintergrund eines
zuverlässigen und kompetenten Hilfeangebotes von außen.

Betreuungszeiten im Brückenteam

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

2005 entstand am Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden ein
mobiles Team zur ambulanten palliativmedizinischen Betreuung – das Brückenteam – im Rahmen der Integrierten Versorgung. Dies sollte zu einer stärkeren Vernetzung verschiedener
medizinischer Disziplinen, Professionen und der etablierten Betreuungssektoren ambulant und stationär führen. Das Team ist
Teil des Krankenhauses St. Joseph-Stift, sowohl die Schwestern
als auch die Ärzte arbeiten regelmäßig im stationären Bereich
des Krankenhauses. Es besteht eine enge persönliche Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachabteilungen.
Seit Oktober 2009 arbeitet das Brückenteam unter der gesetzlich geschaffenen Rahmenbedingung der spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Seit 2007 hat jeder
gesetzlich Versicherte das Recht auf SAPV. Seither hat sich
eine Vielzahl verschiedener Versorgungsmodelle der SAPV entwickelt.

Kontakt
Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden
Brückenteam Dresden
01307 Dresden
E-Mail: brueckenteam@josephstift-dresden.de
1 Wo

2 Wo

3 Wo

4 Wo

5 Wo

6 Wo > 6 Wo
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Ergebnisse
Die Effekte dieses Versorgungsangebots (Palliativstation, onkologische Tagesklinik, Brückenprojekt) wurden mit der bisherigen Regelversorgung verglichen. Die Abteilung Sozialmedizin
der Universität Leipzig untersuchte das Projekt wissenschaftlich
und erstellte einen Vergleich, der einen deutlichen Zuwachs an
Versorgungsqualität bei gleichzeitiger Reduzierung der Betreuungskosten zeigt. Allein die Brückenbetreuung führt zu einer Reduzierung der Behandlungskosten über alle Versorgungsbereiche
um ca. 50 %.

Eine hohe Zufriedenheit der betroffenen Patienten und Angehörigen mit der 24-h-Rufbereitschaft, die rund um die Uhr
qualifizierte und kompetente Ansprechpartner, Sicherheit, Entlastung und Hilfe bei Organisation und Koordination bietet,
korreliert mit einer guten Kooperation aller am Betreuungsprozess Beteiligten.

Der Einsatz von fachlich und menschlich qualifiziertem sowie
palliativmedizinisch erfahrenem Personal (Palliative-Care-Ausbildung und mehrjährige Tätigkeit auf der Palliativstation) führte
Seit dem Jahr 2007 werden im Brückenteam zwischen 360 und dazu, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation der an der
400 Patienten jährlich versorgt. Die Bereitschaft der Krankenkas- Patientenversorgung beteiligten Leistungserbringer stark verbessen zu Einzelfallentscheidungen hat angesichts des hohen Ver- sert werden konnte, ohne dass gewachsene Versorgungsstruktusorgungsbedarfs und der ausnahmslos guten Erfahrungen mit ren nennenswert verändert wurden.
dem Brückenteam spürbar zugenommen. Die Arbeit des Dresdner
Brückenteams konnte für ca. 80 % der betreuten Patienten ein
Versterben in häuslicher Umgebung ermöglichen, ohne Verzicht
auf eine adäquate Betreuungsintensität und -qualität.

Für die pragmatische, zielorientierte, unkomplizierte, schnelle und umfassende Versorgung der
Patienten ist eine Vielzahl von Kooperations- bzw. Vernetzungspartnern nötig:

Die Aufnahme ins Brückenteam

Palliativstation St. Joseph-Stift

Facharzt | Onkologe

andere Station | anderes Krankenhaus

Kontaktaufnahme
zum
Brückenteam

Reha-Klinik

ambulanter Patient | Angehörige selbst

Hausarzt

Pflegeheim

Klärung der
Zugangsvoraussetzungen
telefonisch und beim …

Erstbesuch

Information von Patient und Angehörigen, schriftliche Aufnahme des
Patienten

Patient noch stationär:
Entlassungsvorbereitung

Betreuungsbeginn
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Wundspezialistin aus dem Allgäu

Wachsende Fallzahlen und hohe
Behandlungserfolge durch Vernetzung
Von Andrea Thöne

In Marktoberdorf im Allgäu gibt es seit mehr als zehn Jahren ein Therapiezentrum
für chronische Wunden, das bundesweit Beachtung findet. Die ambulante Versorgung der Wundpatienten in der Region wird über ein Wundzentrum mit Ambulanz
und 28-Betten-Station am örtlichen Krankenhaus sichergestellt. „Der Patient
profitiert von der Vernetzung“, erklärt die Chefärztin Dr. Michaela Knestele.

"Sie sehen ganz anders aus als im Fernsehen“, sagt der Patient Walter Schwarz
und blickt prüfend auf die Chirurgin und
Case Managerin Dr. Michaela Knestele,
während sie seine Wunde begutachtet.
Er meint damit offensichtlich ihre Frisur.
Die dunklen Haare der Ärztin sind auffallend kurz geschnitten. „Kann nicht
sein“, kontert sie trocken. „Ich trage sie nie
anders.“ Obwohl sie die Krankengeschichte des Neuankömmlings im Kopf hat,
lässt sie ihn erzählen und lenkt das Gespräch gezielt mit ihren Fragen. Der
55-Jährige hatte einen Arbeitsunfall
mit Fußquetschungen. Sie diagnostiziert
eine schwere bakterielle Entzündung, die
schon auf den Unterschenkel übergegangen ist, und zusätzlichen Pilzbefall.
Gefühlsstörungen im Fuß haben dafür
gesorgt, dass die Wunde bzw. die Entzündung so weit fortschreiten konnte: „Das
erlebe ich ganz oft hier. Ein gesunder
Mensch hätte niemals so lange gewartet,
weil er die Schmerzen nicht ausgehalten
hätte“, erklärt sie.

Es ist Visite auf der Wundstation im Krankenhaus Marktoberdorf. Zwischen OPProgramm am Vormittag und Wundambulanz am Nachmittag schaut sich die
Chefärztin der Chirurgie Dr. Michaela
Knestele die Neuaufnahmen selbst an.
Acht sind es heute. Eine Zahl, die das Personal an seine Grenzen bringt. Denn die
28-Betten-Station ist voll belegt. Geeignete Mitarbeiter zu finden ist eines der
Probleme der Chefärztin. „Es ist schwer,
Ärzte langfristig für die Behandlung von
Wunden zu motivieren. Wer Chirurg wird,
möchte größere Operationen machen.
Auch für den ambulanten Bereich gilt die
Wundbehandlung als unwirtschaftlich.“

an Diabetes und Wundstörungen litt, die
letztendlich an beiden Beinen zu Amputationen führten. „Wir haben schon früh
Vakuumtherapie gemacht, auch die Madentherapie wende ich bereits seit 1997
an.“ Daraus habe sich der Schwerpunkt
entwickelt. Spannend findet sie, dass die
Wundtherapie in viele Fachgebiete greift.
Auch wenn die chirurgische Disziplin
durch das Diabetische Fußsyndrom, die
plastische Deckung und das Ulcus shaving
die zentrale Stellung einnimmt, benötigt
man zusätzlich Grundkenntnisse in der
Dermatologie, Inneren Medizin, Gefäßchirurgie und Immunologie. „Nicht ohne
Grund benötigen Ärzte und Pflegepersonal ein bis zwei Jahre Einarbeitungszeit
Für die Chirurgin waren diese Voraus- mit entsprechender Zusatzausbildung, um
setzungen kein Hindernis. Sie hat in den Wunden effektiv behandeln zu können,“
90er-Jahren ihre „Leidenschaft“ für Wun- sagt sie.
den entwickelt. „Damals gab es wenige
Behandlungsansätze in der Wundbehand- Auf der Wundstation finden sich Patienlung.“ Das habe sie angespornt, nach neu- ten mit chronischen Wunden. Das sind
en Behandlungsmöglichkeiten zu suchen. Wunden, die auch mit entsprechender
Nicht zuletzt, weil ihre Schwiegermutter Behandlung nicht innerhalb von sechs

Literaturliste zu beziehen über healthcarejournal@bbraun.com
und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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wollen. Das hat das Personal mitgerissen“,
berichtet die heute 59-Jährige. Derzeit ist
auf der Station mindestens eine Schwester nur für Verbandwechsel zuständig.
Ein strenges Hygiene- und MRSA-Management mit der Bestimmung multiresistenter Keime bei Aufnahme und bei
Entlassung verhindert, dass sich die Keime
ausbreiten und Wunden nicht heilen. Die
zu verwendenden Wundauflagen sind Teil
der Therapieverordnung und stehen auf
dem Patientenbogen.
Wochen abheilen. Mit jeder dieser Wunden sind körperliche Beeinträchtigungen
und Schmerzen sowie Einschränkungen
der Selbstständigkeit und des sozialen
Lebens verbunden. Entstehen können sie
durch Venenleiden, Lymphgefäßerkrankungen, Durchblutungsstörungen, Diabetes, Autoimmun- oder Hauterkrankungen,
Druckbelastung sowie durch spontane
und postoperative Infektionen und nach
Operationen. Zur Behandlung werden neben regelmäßigem Debridement und operativen Maßnahmen spezielle Wundauflagen eingesetzt.

Trotz der knappen Ressourcen geht es familiär zu auf der Wundstation. Die Ärztin
kennt viele Patienten persönlich und weiß
um deren familiäre Hintergründe. Für sie
ist dieser persönliche Kontakt zum Patienten ebenso wichtig wie die Behandlung selbst. Knestele schätzt den Wert
der Kommunikation hoch ein, ebenso den
interprofessionellen Ansatz in der Wundtherapie. „Ich mag es im Team zu arbeiten“,
sagt sie. Trotz allem sieht sie Wundbehandlung nicht als eine rein pflegerische
Aufgabe. Für sie steht die Abklärung der
Ursachen an oberster Stelle. „Sonst heilt
die Wunde nicht ab. Die Diagnose beDer Erfolg des Wundzentrums ist eng mit stimmt die Therapie.“ Deshalb läuft das
dem Engagement seiner Chefärztin ver- Case Management über ihre Person und
bunden. Viele, die hierherkommen, ha- nicht über einen Wundmanager.
ben von ihren Therapieerfolgen gehört.
Auch Walter Scholz ist wegen ihr nach Auch die Pflegedirektorin Theresia Müller
Marktoberdorf gekommen. Sie gibt der ist überzeugt von dem Konzept und denkt
begleitenden Schwester die für den Mann gern an die Anfänge zurück. „Es gab imerforderlichen Therapieanweisungen, die mer Belegungsprobleme mit diesen ungeLabor, MRSA-Abstrich, Antibiotikathe- liebten Wundpatienten“, erzählt sie. Sie
rapie und Verband umfassen. „Operieren seien arbeitsintensiv und aufgrund der Inmüssen wir erst einmal nicht“, erklärt sie fektionen schlecht mit anderen operierten
dem Mann. „Aber nicht aufstehen! Wenn Patienten zu mischen. Michaela Knestele
ich Sie ständig unten beim Rauchen sehe, habe sich von Anfang an auf die Patilasse ich mir was einfallen.“ Michaela enten eingelassen und der Pflege Gehör
Knestele ist direkt und spricht die Spra- geschenkt, so sei die Idee einer separache der Patienten. „Er soll sich an meine ten Wundstation entstanden. „Wir haben
Anweisungen erinnern“, erklärt sie ihre damals argumentiert, etwas völlig Neues
– nämlich Wundmanagement machen zu
Strategie.

02/11

Von Beginn an stand die Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt, deshalb werden bis
heute nur bestimmte Wundauflagen eingesetzt. „Alle hier waren überzeugt, dass
es zu teuer sei“, berichtet Theresia Müller. Doch schnell habe sich der Erfolg des
systematischen Therapieansatzes gezeigt:
Die Wunden heilten. „Und dabei blieb es
nicht“, berichtete Müller. „Als viele Patienten mit Rückfällen kamen, wurde uns
klar, dass wir auch die Weiterversorger
einbinden mussten.“
Die Zusammenarbeit mit den Hausärzten
und Pflegeheimen sei anfangs nicht so
einfach gewesen, weil viele befürchteten,
die Station nähme ihnen die Patienten weg.
Auch wurde schnell klar, dass das Klinikpersonal keine Vorstellung darüber hatte,
was die Weiterversorger konnten, wollten
und durften. Ab 2003 hätten sie dann
Ganztagsfortbildungen für Hausärzte,
Pflegedienste und Sprechstundenpersonal
durchgeführt. Heute bewertet Theresia
Müller die Arbeit mit den anderen Partnern
im Netzwerk positiv. Die Klinik ist das Zentrum für die Wundversorgung im Umkreis
von 60 Kilometern. „Unser Haus hat sich so
entwickelt, dass die Wundbehandlung 60
Prozent ausmacht“, ergänzt die Chefärztin.
Etwa 700 Wundpatienten werden stationär
versorgt, die gleiche Zahl an Patienten besucht pro Quartal die Wundambulanz.
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Sobald die Station einen Patienten entlässt, betreut ihn die Wundambulanz
weiter. Dort bekommt er seine Rezepte
und Verbandstoffe für zu Hause, denn in
der Wundambulanz gibt es einen Schuhmacher und ein Sanitätshaus. Auch die
häusliche Pflege wird organisiert. Drei
Pflegekräfte und eine Arzthelferin gehen
Michaela Knestele an den drei Sprechstundentagen zur Hand, um die bis zu
160 Patienten pro Woche zu versorgen. In
den Räumen im Untergeschoss, die erst
im März eingeweiht wurden, stehen drei
Behandlungsräume zur Verfügung. „Möglich macht dieses Rundumsorglospaket für
die Hausärzte ein Vertrag zur Integrierten
Versorgung (IV)“, erklärt Knestele. „In der
Regel kommen die Patienten alle drei bis
vier Wochen, spätestens wenn die Verbandstoffe zu Ende gehen.“ Trotzdem ermöglicht der IV-Vertrag keine Komplettversorgung. „Nur einen Teil dessen, was
man sonst über die Kasse abrechnet, ist
in dem Vertrag enthalten. Ich wollte keine
Patientenpauschale, weil ein Patient nicht
kalkulierbar ist. Die Verbandstoffe laufen
über Rezepte“, erklärt die Ärztin den Hintergrund.
Zur Sprechstunde wechselt die Chefärztin
von der Station in die Wundambulanz. Sie
gönnt sich nur eine Tasse Kaffee, bevor es
losgeht. Michaela Knestele hat sich meist
innerhalb von Minuten ein eigenes Bild
gemacht. Auch die Patienten sind vorbereitet, haben sich ihre Fragen aufgeschrieben, die Unterlagen mitgebracht. Viele
Arztwechsel und jahrelange Krankheitsverläufe haben sie trainiert. Wie Emma
Vater, die seit 1963 an einer peripheren
arteriellen Verschlusskrankheit leidet. Die
schlanke 79-Jährige ist zum ersten Mal
in der Ambulanz und kommt mit einer
offenen Wunde am Unterschenkel. Die
Ärztin verordnet einen speziellen Verband,
der täglich gewechselt werden muss. Ein

Pflegedienst soll der alten Frau den Alltag erleichtern. Wie die meisten Patienten
erwartet sie keine Wunder. Auch Knestele verspricht keine, strahlt aber trotzdem
Zuversicht aus und entscheidet schnell.
Eine Konsultation dauert nicht länger als
zehn Minuten.
Die Ärztin ist stolz auf ihre Arbeit. Sie erreicht nach eigenen Aussagen eine Abheilungsrate von ca. 80 Prozent in 120 Tagen.
„Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass
wir alle Facetten von Wunden behandeln."
Die Wundambulanz erziele zwar kein Plus,
aber auf der Station ergäben sich durch
die ambulante Vernetzung erheblich kürzere Liegezeiten. Die Patienten profitierten von dem Konzept.
Das Erfolgsrezept in der Therapie chronischer Wunden liegt für die Chefärztin in
der sektorenübergreifenden Vernetzung.
Nur eine gute Kombination zwischen Pflege und Arzt, stationärer und ambulanter
Versorgung sowie die Ausschöpfung der
komplementären Therapiemöglichkeiten
wie der Podologie, Physiotherapie und
Schuhmacherei führe zu einer höheren
Behandlungsqualität. „Jeder muss sein
Handwerk beherrschen. Wenn ich sage,
die anderen sollen etwas machen – und
die machen oder können es nicht, dann
funktioniert es nicht.“ Auch für die Pflegedirektorin Müller ist das entscheidend:
„Wir haben immer versucht, das, was wir
tun, nach außen zu tragen. Immer mit
dem Ziel, gemeinsam zu arbeiten, damit
der Patient vernünftig weiterversorgt
werden kann.“ Daraus sei dann auch das
Wundforum entstanden, das einmal im
Jahr über 800 Menschen aus der ganzen
Bundesrepublik nach Marktoberdorf ziehe. Für Müller ist Dr. Martina Knestele
der Dreh- und Angelpunkt des Wundzentrums. „Die Dinge, die sie anpackt, machen
Sinn. Sie ist einfach dran am Menschen.“

Zahlen und Fakten

Das Krankenhaus in Marktoberdorf ist
ein typisches Gemeindekrankenhaus
mit 117 Betten und 200 Mitarbeitern.
Es ist eines der insgesamt fünf Kliniken des Klinikverbundes OstallgäuKaufbeuren. In Marktoberdorf wurden
bisher jährlich fast 700 Wundpatienten
stationär versorgt, die gleiche Zahl
an Patienten konsultiert pro Quartal
die Wundambulanz. Die Ambulanz ist
Montag- und Freitagnachmittag und
am Mittwoch ganztägig geöffnet. Die
durchschnittliche Verweildauer ist von
2004 bis heute kontinuierlich gesunken
und lag in 2010 bei zwölf Tagen. Die
Patientenzahlen haben sich verdreifacht. Wie es weitergeht, weiß derzeit
niemand – denn das Krankenhaus soll
geschlossen, die Wundstation und die
-ambulanz in eine der anderen Kliniken
des Verbundes verlegt werden. Dr. Michaela Knestele blickt dennoch positiv
in die Zukunft: „Das Wundzentrum wird
erhalten bleiben!“

Kontakt
Wundzentrum Marktoberdorf
Tel.: (0 83 42) 78-272
E-Mail: m-a-knestele@t-online.de
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Modell aus den USA

Trajectory-Work-Modell

für mehr Lebensqualität in
häuslichen Versorgungssituationen
Von Professor Birgit Vosseler

In der häuslichen Versorgung ist es das Bestreben bei einer chronischen Krankheit und Multimorbidität dem Menschen eine individuelle und kontinuierliche Pflege und Betreuung zu gewährleisten mit dem Ziel der bestmöglichen Lebensqualität. Dieses kann durch eine systematische
Prozesssteuerung in der Philosophie des Trajector y Framework erreicht werden. Das Modell wird
in den USA in der Praxis eingesetzt.
dA
 kute Phase
der individuelle Krankheitszustand als lebensbedrohliche
Situation, sofortige medizinische Aufmerksamkeit erforderlich
fR
 ekonvaleszenz-Phase
Zeit der physischen und psychischen Genesung
gS
 tabile Phase
kaum Veränderung, Symptome und Behandlungsverlauf
sind unter Kontrolle
hK
 ritische Phase
unerwartete Verschlechterung, Komplikationen machen
einen sofortigen Krankenhausaufenthalt notwendig
j Instabile Phase
Krankheitsverlauf ist außer Kontrolle, gelernte Bewältigung
Bei chronischen Krankheiten handelt es sich um einen langineffektiv
fristigen Verlauf mit einer stetigen Abwärtsbewegung, wobei k A
 bfallende Phase
akute Krankheitsgeschehen von vermeintlichem Wohlbefinden
langsame kontinuierliche bis starke schubweise Verschlechabgelöst werden. Somit muss eine Möglichkeit gefunden werterung der körperlichen und geistigen Verfassung
den, dem Patienten zu helfen mit seiner Krankheit zu leben. Die l S
 terben
Behandlung chronischer Krankheiten erfordert keine punktuellen
unmittelbar vor dem Tod
Handlungsprinzipien, sondern eine transprofessionelle langfristig geplante Herangehensweise.
Pflege- und Krankheitsverlaufskurven beschreiben die Dynamik
von chronischen Krankheiten. Sie bilden Erleidensprozesse der
Das TWM ist ein dynamisches Pflegemodell, da jede chronische Betroffenen ab, die sie in ein Reaktionsmuster zwingen. Das
Krankheit in ihrem Verlauf variieren kann. Um den Krankheits- subjektive Erleben der Patienten, das Bemühen um Handlungsverlauf zu erfassen, wird dieser in neun aufeinanderfolgende spielräume und die erneute Kontrolle über die eigene Situation
Phasen eingeteilt:
stehen im Mittelpunkt. Daraus resultieren Steig- und Fallkura Präventivphase
ven, die die Verkettungen der Ereignisse und das komplizierte
die Pflege- und Krankheitsverlaufskurve beginnt vor den
Geflecht der Interaktionen der Patienten mit ihren Angehörigen
ersten Symptomen der Krankheit
und Pflegekräften symbolisieren (vgl. Schütze, 2006). Verlaufss Symptomatische Phase
kurven bilden Verbesserungs- und Verschlechterungstendenzen
erstes Auftreten von Anzeichen einer Krankheit, beinhaltet
in der Lebens- und Gesundheitsentwicklung der Betroffenen ab.
den Zeitpunkt der Diagnose
Mithilfe von Pflege- und Krankheitsverlaufskurven können Pfle-

Die zentrale Idee des aus den USA stammenden Pflegemodells
Trajectory Work (TWM) ist es, chronische Krankheitsverläufe und
deren zeitliche Veränderung zu erfassen, um den Krankheitsverlauf
zu beeinflussen und zu steuern, mit der Fragestellung, wie chronisch Kranken geholfen werden kann, ihre Krankheit effektiver zu
bewältigen. Eine chronische Krankheit hat nicht nur Auswirkung
auf das physische Wohlbefinden, sondern auch langfristig auf die
Identität und die Lebensführung des Einzelnen. Individuelle Biografie, aktuelle Lebensbedürfnisse und spezifische Charakteristika
einer Krankheit können Entscheidungen in Bezug auf das Krankheitsmanagement beeinflussen und haben somit Auswirkungen
auf den Verlauf der Krankheit (vgl. Strauss, Corbin; 1992).
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hoch

Abhängigkeit

Krankheitsverlauf

a

niedrig

s

gekräfte den Bedarf therapeutischen und pflegerischen Handelns feststellen und die Betroffenenperspektive verstehen. Sie
dienen der inhaltlichen Zielbestimmung von Versorgungsqualität
und leiten daraus Handlungserfordernisse ab.
Voraussetzung für eine angemessene Versorgung ist, dass die
Dynamik der chronischen Krankheit von allen Akteuren wahrgenommen, ein transprofessioneller Austausch erfolgt und die
Kontinuität der Versorgung über die Verlaufsphasen gewährleistet ist. Case Management (CM) ist eine Handlungsstrategie, diesem Anspruch gerecht zu werden.
Warum bedarf es eines theoretischen Bezugsrahmens für
Case Management (CM)?
Um einen individuellen Krankheitsverlauf zu planen, den die
Krankheit wahrscheinlich nehmen könnte, werden Informationen aus dem pflegerischen Assessment und der medizinischen
Diagnostik sowie das Wissen über die Krankheit herangezogen.
Trajectory Projection ist die Vorstellung eines möglichen Weges
einer chronischen Krankheit. Daraus entwickelt sich das Trajectory Schema. Der Patient bekommt einen Aktionsplan mit dessen
Hilfe er den Krankheitsverlauf kontrollieren, auf Symptome angemessen reagieren und Strategien zur Krankheitsbewältigung
entwickeln kann. Somit ist eine erfolgreiche Umsetzung des
Trajectory Framework nur möglich, wenn alle am Prozess Beteiligten miteinander kooperieren und ihre jeweiligen Aufgaben
koordinieren.
Durch die Handlungsstrategien des CM haben Pflegende ein Instrument chronische Pflege- und Krankheitsverläufe individuell
und transprofessionell zu steuern. Das TWM wiederum bietet mit
dem Konzept des Work of Management die theoretische Basis
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für die methodische Umsetzung von CM-Strategien. Die Aufgabe, chronische Krankheiten im Rahmen der Gesundheitsfürsorge
in einer multidisziplinären Annäherung zu managen, erfordert
ein hohes Maß an Organisation und Koordination.

Die Bewältigung von fortschreitender Invalidität mit TWM in
Verbindung mit den Aufgaben im CM zeigt dieses Fallbeispiel*:
André Krüger ein 61 Jahre alter Mann, als Musiker im Ensemble
berufstätig, leidet an einer fortschreitenden Multiple Sklerose.
Sein Instrument, die Tuba, ist sein Lebensinhalt. Nach anfänglicher
Durststrecke als Straßenmusiker in München genießt er es seit einigen Jahren auf lokalen Bühnen sein Publikum zu begeistern. Die
Musik hat Herrn Krüger geholfen, seine Krankheit zu bewältigen.
Seit einem Jahr geht es mit seiner Gesundheit bergab. Die Abstände zwischen den akuten Entzündungsschüben werden geringer,
was eine rapide Zunahme der körperlichen Beeinträchtigung zur
Folge hat. André Krüger kann nicht mehr allein laufen, die Kräfte
lassen nach und er ist auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen. Die Kräfte reichen nicht mehr aus, um die Tuba zu halten. Der
Transfer zwischen dem Rollstuhl und Bett, Toilette oder Dusche
fällt ihm schwer und er kann sich nicht mehr allein waschen oder
seine Wohnung reinigen. Nachdem er wiederholt gefallen ist, wird
von der Case Managerin eine Fallkonferenz erbeten. Es ist die einstimmige Meinung aller am Versorgungsprozess von Herrn Krüger
Beteiligten, dass in Kürze einige Veränderungen in seinem Leben
stattfinden müssen, da er im momentanen Zustand nicht länger
allein in seiner Wohnung bleiben kann. Seine fortschreitenden
körperlichen Beeinträchtigungen lassen ein unabhängiges Leben
nicht mehr zu.
* fiktives Beispiel
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Um eine qualitativ angemessene Versorgung von Herrn Krüger
zu ermöglichen besteht die Aufgabe der Case Managerin darin,
alle am Versorgungsprozess Beteiligten aufzufordern, sich mit
einem Assessment aus ihrer Perspektive einen Überblick vom
Ausmaß der Probleme zu machen. Aufgabe ist es, mit Herrn Krüger und seiner Familie über die bestehende Problematik und die
veränderte Situation zu sprechen, ihre Sichtweise zu erfahren
und die vorhandenen Ressourcen zu identifizieren.

herausgearbeitet, wodurch entsprechende Versorgungsmaßnahmen und Ziele entwickelt werden können. Herr Krüger ist aktiv
an den Entscheidungen beteiligt. Nach einigen Aushandlungsprozessen ist André Krüger bereit, fremde Hilfe zu akzeptieren,
weil dadurch die Möglichkeit besteht, in der Wohnung zu bleiben.

Für die Case Managerin ergibt sich daraus im nächsten TWMSchritt „Einschätzung von Umständen, welche die Versorgung
beeinflussen“ die Entwicklung eines Aktionsplans, der die BedürfFamiliäre Hilfe ist von seinem Sohn zu erwarten, welcher im nisse von Herrn Krüger ebenso berücksichtigt wie einen koordiMünchner Umland lebt, aber die eigene Familie mit zwei kleinen nierten Verlauf zum Erreichen der festgelegten Versorgungsziele.
Kindern zu versorgen hat. Nach einem Telefongespräch mit dem Herr Krüger stimmt zu, dass er Hilfe von einer Altenpflegerin,
Sohn ist dieser bereit zu helfen eine geeignete Lösung für den eines FSJler und einer Haushaltshilfe erhält, die ihn bei den VerVater zu finden. Herr Krüger kann die abfallende Entwicklung richtungen der ATLs unterstützen, für ihn einkaufen gehen, seine
in seinem Krankheitsverlauf nicht erkennen und will sich seine Wohnung sauber halten, sein Medikamantenmanagement überSchwächen aus Angst vor dem Verlust seiner Unabhängigkeit nehmen und ihn zu Arztterminen oder anderweitig fahren. Die
nicht eingestehen. Die gewonnenen Erkenntnisse der einzelnen Sozialarbeiterin berät den Sohn über finanzielle Hilfen aus der
Assessment werden in der folgenden Fallkonferenz zusammen- Pflegeversicherung und über alternative Hilfsangebote aus der
getragen. Die Case Managerin, die Sozialarbeiterin, der betreu- Gemeinde und des städtischen Familienservices. Zudem beanende Internist sowie Herr Krüger und sein Sohn treffen sich in tragt sie Pflegehilfsmittel und übt mit Herrn Krüger und dem
André Krügers Wohnung. Diese wird als Treffpunkt ausgewählt, FSJler den Umgang. Die Case Managerin hat die Aufgabe die
weil es sich hier um den Schauplatz der Versorgung handelt und Altenpflegerin, Herrn Krüger und den Sohn über rehabilitative
sich Herr Krüger in seiner Umgebung am sichersten fühlt. Nach- Angebote zu informieren und den Kontakt zu einem Physiodem jeder seinen Standpunkt vorgebracht hat, sind die Probleme therapeuten herzustellen. Der Hausarzt ist für den Gesundheitszustand von André Krüger verantwortlich.
Hier wird er von der Case Managerin unBiographie
terstützt. Sie vereinbart mit Herrn Krüger
� AEDL*
wöchentliche Hausbesuche zur Kontrolle
� Persönlichkeit
und Medikationsberatung.
� Erfahrungen/Erlebnisse
� Motivation
Zeit
Im Verlauf der wöchentlichen Hausbesuche
� erlernter Umgang mit
Wissen
werden depressive Verstimmungen als ein
Krankheit/Gesundheit
Ressourcen
weiteres Problem identifiziert. Die Musik
Soziales Umfeld
beeinflusst
fehlte ihm und durch die Tatsache, das InsTrajectory Concept
trument nicht mehr halten zu können, fühlte
Trajectory Projection
sich André Krüger in seinem eigenen Leben
chronische Krankheit
isoliert.
In instabilen und abfallenden Pha» individueller Krankheitsverlauf
sen eines chronischen Krankheitsverlaufes
steuert
ist die psychische Stabilisierung der PatienCase Management
ten von besonderer Bedeutung, um eine Kriformt + führt
� Planung und Evaluation
sensituation zu vermeiden (Corbin, Strauss;
des Behandlungsprozesses
Pflegekraft
1992).
� Koordination
� P flegearbeitstypen
� Kooperation
+ � Trajectory Schema
Erneut wird die Sozialarbeiterin hinzugezo� Work of Management
� Krankheitsmanagement
gen, um mit Herrn Krüger über seine fort02/11

* „Aktivitäten und existentielle Erfahrungen des Lebens” (AEDL) nach Krohwinkel 1984
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Zur Person

schreitende Invalidität und die sich daraus ergebenden Probleme
zu sprechen. In der anschließenden Besprechung zwischen der
Sozialarbeiterin und der Case Managerin wird der Aktionsplan
der veränderten Situation angepasst. Die Case Managerin beauftragt den Physiotherapeuten ein Programm für Herrn Krüger
zu entwickeln, das ihn körperlich und psychisch stabilisiert. Ziel
ist es, dass er seinen körperlichen Zustand akzeptiert und an der
Entwicklung einer Möglichkeit zum Rollstuhl fahrenden TubaSpieler mitarbeitet.
Im Fall von André Krüger hat die Pflegekraft die CM-Verantwortung über die Koordination, die Kooperation und die Kontinuität
der Versorgungsleistungen sowie im letzten Schritt „Evaluation
der Effektivität von Pflegeinterventionen“ die Zielerreichung aufzuzeigen.
Nach erfolgreicher Umsetzung des Aktionsplans kann als Ergebnis ein medizinisch, psychisch und pflegerisch stabiler Gesundheitszustand von Herrn Krüger nachgewiesen werden. Der mentale Zustand von Herrn Krüger besserte sich, nachdem er sich
überwinden kann mit einer Haltevorrichtung für seine Tuba am
Rollstuhl wieder auf die Bühne zu gehen. Durch die Anwendung
des TWM ist es möglich, André Krüger durch seine chronische
Krankheit zu begleiten und ihm eine angemessene Lebensqualität zu ermöglichen.

Prof. Dr. rer. medic Birgit Vosseler
Die gelernte OP-Fachkrankenschwester hat, nach ihrem Pflegemanagementstudium in Münster, in Kalifornien, USA, Pflegewissenschaft (Master) mit Schwerpunkt Community Health Care
studiert. Dort arbeitete sie im Chai House mit dem TrajectoryWork-Modell in der Entwicklungsphase und war als Case Managerin tätig. Seit sechs Jahren hat sie die Professur für Pflegewissenschaft an der Hochschule Ravensburg-Weingarten inne.
Kontakt
Prof. Dr. rer. medic Birgit Vosseler
Hochschule Ravensburg-Weingarten
Professur für Pflegewissenschaft,
Studiendekanin Pflegepädagogik
88250 Weingarten
E-Mail: birgit.vosseler@hs-weingarten.de

Im Trajectory Framework wird der Patient als aktiver Partner in
Gesundheit, Prävention, Krankheit und Rehabilitation gesehen.
Die Pflegekraft unterstützt den Patienten in seiner Selbsthilfe und
Eigenständigkeit und befähigen ihn ein Leben mit bestmöglicher
Lebensqualität zu führen. Sie schafft den Zugang zu Versorgungsleistungen, koordiniert ein Versorgungskontinuum und begleitet
den chronisch Kranken und seine Angehörigen über den gesamten Pflege- und Krankheitsverlauf. Das TWM impliziert daher, CM
praktisch umzusetzen.

die Verantwortung von Angehörigen, was eine professionell
koordinierende Unterstützung notwendig macht. Das TWM
kann hierbei als Steuerungsinstrument für die professionelle
Pflege dienen, bei der chronisch Kranke in ihrem Wollen und
Können im Mittelpunkt stehen. Das Wissen über den möglichen Verlauf einer chronischen Krankheit, das Einschätzen
individueller Interventionsmaßnahmen und die Planung und
Koordination aller Leistungen ermöglichen eine integrierte
Fazit
und zugleich auf den Einzelfall abgestimmte Versorgung. DieEine gute Versorgungsqualität zu erreichen, Kosten zu senken ser ganzheitliche Ansatz im TWM fügt sich in die Strukturen
und einen niederschwelligen Zugang zu verfügbaren Ressour- des CM ein. Durch Koordination und transprofessionelle Kocen herzustellen, ist Ziel der Gesundheitspolitik. Um dieses zu operation entsteht für den Patienten eine Versorgungskette,
erreichen, sollte bei der Gestaltung neuer Versorgungsstruktu- die Kontinuität gewährleistet bei gleichzeitiger Kostenkonren die theoriebasierte Pflege von multimorbiden und chronisch trolle. Durch CM findet ein patientenbezogener Austausch
kranken Menschen ein Schwerpunkt sein. Der gesundheitspo- zwischen den Berufsgruppen statt, wodurch Versorgungsdelitische Grundsatz ambulant vor stationär ist längst Realität. fizite erkannt und aufgehoben und die Versorgungsqualität
Die Komplexität im häuslichen Setting nimmt zu und damit gesichert werden.

Ein weiteres Fallbeispiel mit Beschreibung der TWM-Schritte 1 und 2
sowie eine Literaturliste sind zu finden unter www.healthcare-journal.bbraun.de.
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Versorgung mit IT-Lösungen
individuell verbessern
Der CaseManager der CoachIT GmbH verbindet die mobile Wunddokumentation und Online-Bestellung von Wundprodukten in einer
Software.

Manuela Schmidt nimmt auf einem Hocker Platz. Vor ihr sitzt Dieter Doll, das rechte Bein
auf einer Stütze hochgelagert. „Ich versuche jetzt, ganz vorsichtig den alten Verband abzutragen“, sagt die Wundexpertin. Ein etwas zweifelnder Blick begegnet ihr. Der Dritte in
der Szene ist Detlef Rulf, Chef der Wundambulanz in Zülpich. Auf einem Smartphone gibt
er Anamnese, Kontaktdaten und Wundprotokoll ein. Dieter Doll ist zum ersten Mal hier.
Er hat sein Einverständnis zur elektronischen Wunddokumentation einschließlich Fotos
seines verletzten rechten Innenknöchels gegeben. Das bedeutet grünes Licht für den Einsatz der CaseManager-Software, einem Informations- und Leistungserfassungssystem zur
Wunddokumentation.
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Seit 2006 arbeitet der medizintechnische Fachhändler Detlef
Rulf bereits mit dem System der CoachIT GmbH und ist zufrieden mit der Effizienz dieses doch so kleinen Gerätes. „Ich habe
intensiv darüber nachgedacht, wie ich ein System für mein Unternehmen, für Ärzte, Krankenkassen, Pflegedienste und Patienten aufbauen kann.“ Triebfeder
war die optimale Betreuung des
Patienten mit schlecht heilender oder chronischer Wunde.
„Damit alle an der Behandlung
Beteiligten immer auf dem aktuellen Stand sind, ist ein transparentes, einfach zu bedienendes System notwendig.“
Dieser Netzwerkgedanke ist
Bestandteil der Produktphilosophie, denn neben den Funktionen zur Wunddokumentation bildet das Modul das
Versorgungsnetzwerk rund um den Patienten ab, Bestellvorgänge können sofort mobil erfasst und direkt abgewickelt werden.
Bestellungen, Rezeptvorschläge etc. werden über hinterlegte
Kontaktdaten mit dem Hausarzt, der Apotheke, dem Sanitätshaus und anderen Versorgungspartnern unmittelbar ausgetauscht. Dies realisiert eine intuitive und prozessorientierte
Software. Durch die Eingabe und direkte Weiterverarbeitung der
Daten vor Ort wird die Patientenversorgung mithilfe moderner
Kommunikationstechnologie beschleunigt. Das notwendige Material steht dadurch schneller dort zur Verfügung, wo es benötigt wird. Für den Fachhändler Rulf ist das Besondere, dass er
den Zugang zum System selbstständig verwalten und somit dem
Kostenträger Zugang zu der Wunddokumentation des Versicherten ermöglichen kann. „Dadurch ist die Krankenkasse über die
Kosten immer im Bilde. Nur der für den jeweiligen Patienten zuständige Sachbearbeiter kann über eine spezielle Registrierung
in die Dokumentation schauen. Für ihn und mein Unternehmen
fällt viel Papierkram weg“, berichtet Rulf.

Die CaseManager-Software ist auch eine digitale Patientenakte. Sie ermöglicht die komplette Erfassung des Versorgungsprozesses von chronischen Wunden über eine
umfangreiche Dokumentationsfunktion. Anhand von standardisierten Feldern oder Freifeldern werden die Daten via
Smartphone erfasst. Die Dokumentation kann mit Fotos
der Wunde komplettiert und zusätzlich auch am PC bearbeitet werden. Die Speicherung erfolgt sicher und zentral
in einem Rechenzentrum, somit sind alle an der Versorgung
Beteiligten immer auf dem aktuellsten Stand. Dabei nutzt das
System neueste Technologien der für die mobilen Datenübertragung.
CoachIT – Intelligenter versorgen im ambulanten Bereich
Die CoachIT GmbH bietet individuelle Software Lösungen an.
Die Angebote erstrecken sich über verschiedene Tools, die von
Case-Management-Vorgängen zur Erfassung und Abwicklung
von Bestellvorgängen in der ambulanten Versorgung, bis hin
zur Dokumentation und Prozessoptimierung bei der Behandlung
chronischer Wunden reichen. Die Systeme lassen sich auch individuell auf die Wünsche des Kunden anpassen. Ein Telefon-Service ist 24 Stunden erreichbar. Den CaseManager gibt es nicht
nur für die Versorgung von Wunden, sondern wird auch für Versorgungsbereiche, wie z. B. Stoma, Inkontinenz, enterale Ernährung, parenterale Ernährung entwickelt. Mit den verschiedenen
Anwendungen kann ein Patient mit nur einer Software optimal
versorgt werden. Mit den Dokumentationsmodulen kann der
CaseManager einfach erweitert werden.

Kontakt
CoachIT GmbH
34119 Kassel
E-Mail: coachit@bbraun.com
http://coachit-bbraun.de
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Die Industrie als Partner im
Netzwerkmanagement
Von Andrea Thöne

Auch die Industrie kann mit ihrem Know-how im Aufbau von Netzwerken unterstützend tätig sein. So sind
Firmen wie B. Braun seit vielen Jahren in der Überleitung der Patienten von der Klinik in den ambulanten
Bereich aktiv und fungieren als Partner im Netzwerkmanagement. Uwe Alter, B. Braun-Geschäftsführer und
Direktor der Sparte OPM, äußert sich zu den Chancen und Hintergründen, die sich aus dem Engagement
eines Industrieunternehmens ergeben.

Warum engagiert sich B. Braun in der Netzwerkversorgung?
Als Produkthersteller mussten wir uns bereits vor 20 Jahren, als
komplexe Infusionstherapien zunehmend auch zu Hause durchgeführt wurden, mit diesem Thema auseinandersetzen. Zusätzlich
spielen heute Aspekte der Lebensqualität und das familiäre Umfeld eine größere Rolle in den medizinischen Entscheidungen von
Schwerkranken. Schließlich haben Patienten das Recht, die Versorgungsqualität der Klinik auch zu Hause vorzufinden. Um den
Erfolg der Klinikbehandlung auch zu Hause sicherzustellen, haben
wir ein professionelles Entlassungsmanagement aufgebaut.
Und wie kommen Sie zum Case Management?
Sie können kein Entlassungsmanagement organisieren, ohne
Netzwerkmanagement zu betreiben. Unsere Mitarbeiter sind
Case Manager. Gemeinsam mit dem Arzt und den Pflegenden
entwickeln sie fallbezogene Versorgungskonzepte für bestimmte
Krankheitsbilder bzw. Therapien. Die Case Manager von B. Braun
kennen sowohl die Prozesse in der Klinik als auch die der präund poststationären Versorgung. Mit diesem Know-how können
sie Kliniken, niedergelassene Ärzte und Pflegeorganisationen in
ihrer medizinischen, pflegerischen und organisatorischen Leistung unterstützen: von der Aufnahme des Patienten über die
stationäre Therapie bis hin zur Entlassung und weiteren professionellen Versorgung des Patienten zu Hause oder im Heim. So
leiten sie Pflegepersonal, Angehörige und Patienten in der Pflege an und organisieren den Versorgungsprozess – gemeinsam
mit den therapierenden Ärzten, dem Sozialdienst, den Angehö02/11

rigen und den Krankenkassen. Darüber hinaus stehen unseren
Mitarbeitern vor Ort bereits etablierte Versorgungsnetzwerke
als Partner zur Verfügung.
Was kann ein Unternehmen wie B. Braun leisten?
Wir sind Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln mit
einem großen Know-how in der Produktanwendung. So können
wir bedarfsorientierte Schulungen zu Produktsystemen oder modernen Pflegetechniken anbieten. Nur wer die Zusammenhänge
versteht, kann zu einem schnelleren Erfolg therapeutisch notwendiger Interventionen beitragen, die letztendlich zu mehr Patientenzufriedenheit und Effizienz im Versorgungsgeschehen führen.
Das können wir in den Bereichen leisten, in denen wir die größten Kompetenzen haben. Das sind Haut- und Wundmanagement,
Inkontinenz- und Urologieversorgung, Enterostomaversorgung,
künstliche Ernährung, Schmerztherapie, Diabetes, Hygiene- und
natürlich hoch aktuell das MRE/MRSA-Management.
Welchen Vorteil sehen Sie im Case Management B. Braun?
Ein Vorteil ist: Wir reden mit allen. Wenn Sie an den Schnittstellen
arbeiten, dann sind Sie immer in die Versorgungsprozesse involviert und sehen, wo es hakt. Versorgungsqualität entsteht nicht
„von allein“. Dafür brauchen Sie engagierte und ausgebildete Mitarbeiter, die sich der Aufgabe der Netzwerklenkung gewachsen
sehen, und kompetente Netzwerkpartner mit einer hohen Fachqualifikation. Wir haben die Möglichkeit bundesweit zu agieren.
Alle unsere Mitarbeiter arbeiten nach gleichen Qualitätsstandards.
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Der Betriebswirt Uwe Alter (53) ist
seit 2003 Direktor der Sparte OPM.
Unter seiner Führung wurde das Entlassungsmanagement 1998 unter der
TransCare Gesundheitsservice GmbH
– heute die TravaCare GmbH – gegründet.

So können wir Schulungen und Trainingskonzepte entwickeln, die entwickelt auch IT-Lösungen für Netzwerke. Dazu gehören verbundesweit durchgeführt werden können – nach dem Schneeball- schiedene Case-Management-Module.
prinzip. Damit tragen wir zur Qualitätssicherung bei.
Wie sieht es im Case Management aus?
Wird das von Netzwerkpartnern nicht als „Einmischung“ Nehmen Sie das „Speyer Modell“. Die Kooperation mit Speyer war
für uns ein totaler Glücksgriff. Nur gemeinsam als Partner lassen
gesehen?
Unsere Partner – seien es Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte sich tragfähige Versorgungsformen entwickeln. Speyer hat uns
oder Pflegeorganisationen – müssen sich differenzieren. Eine op- gezeigt, dass sich so nicht nur das Klinikpersonal und die Verwaltimale Patientenversorgung ist ein komplexer Vorgang. Unstruk- tung entlasten lässt, sondern der Patient besser versorgt wird und
turierte Abläufe und Kommunikationsprobleme an den Schnitt- die Klinik profitiert: Mit dem B. Braun Case Management lässt
stellen beeinträchtigen die Versorgungsqualität und führen zu sich auch die durchschnittliche Verweildauer der Patienten verunnötig verlängerten Liegezeiten, z. B. in Krankenhäusern. Case kürzen. Unsere Case Manager übernehmen dabei die Aufgabe von
Management verfolgt die Zielsetzung, die Versorgungsqualität vor „Schnittstellen-Lotsen“. Sie koordinieren die Abstimmung aller an
allem multimorbider Patienten sowohl im stationären als auch im der Versorgung beteiligten Berufsgruppen – innerhalb und außerambulanten Sektor unter steigendem Kostendruck zu sichern. Ein halb der Klinik. In Speyer ist heute noch ein Case Manager von uns
professionelles Case Management optimiert aber auch Prozesse involviert. Die Spezialisten von B. Braun schulen und begleiten
und trägt so effektiv zu Erlössteigerungen bei.
das verantwortliche medizinische Personal in den notwendigen
Schritten bis hin zum „eigenen“ Case Management.
Die Qualifizierung und Weiterbildung von Praxis- und Klinikpersonal spielt dabei eine besondere Rolle, haben sie doch direkten Ihr Fazit?
Einfluss auf die Beratungsqualität und die Patientenzufriedenheit Die deutsche Gesundheitswirtschaft steht vor einem tief greiund somit auch auf die Wettbewerbsfähigkeit einer Einrichtung. fenden Strukturwandel. Um auch künftig die Qualität zu halten
Daraus hat sich diese besondere Zusammenarbeit zu unseren und anspruchsvolle Prozesse beherrschen zu können, muss die
Kunden entwickelt. B. Braun bietet ihnen zur Kompetenz- und Branche alle zur Verfügung stehenden Ressourcen aktivieren – in
Personalentwicklung eine große Auswahl an Fortbildungen so- ihren jeweiligen Bereichen, aber vor allem bereichsübergreifend.
wohl regional über eigene Trainer als auch überregional, z. B. über Als eines der weltweit führenden Unternehmen in der Gesunddie Aesculap Akademie, an. Die Veranstaltungen sind immer ein heitswirtschaft streben wir mit unseren Geschäftspartnern eine
„Gemeinschaftswerk“ von Kunden, Fachgesellschaften und Mit- Zusammenarbeit an, wodurch sich Deutschland nachhaltig als Inarbeitern. Dazu gehören die berufsbegleitende Ausbildung zum novations- und Wachstumsmarkt weiterentwickeln lässt.
Wundassistenten und das Forum für Palliativmedizin in Berlin. Auf
dem Palliativforum treffen sich jedes Jahr in Berlin im November
Weiterführende Informationen und Termine finden Sie auch
um die 500 Teilnehmer, die sich für das Thema Palliativmedizin
auf den folgenden Websites:
interessieren.
www.mre.bbraun.de

Welche Bereiche unterstützen Sie?
B. Braun hilft beispielsweise Partnern bei der Einrichtung eines
regionalen MRE/MRSA-Netzwerks. Unsere Mitarbeiter helfen
bei der Implementierung eines Entlassungsmanagements und
begleiten den Aufbau von Netzwerken. Für alle Partner im Netzwerk führen wir darüber hinaus spezifische Schulungen für das
Personal durch. Außerdem sind wir sehr stark in der Palliativversorgung aktiv. Eines unserer Partnerunternehmen, die CoachIT,

www.palliativecare.bbraun.de
www.training.bbraun.de

Kontakt
B. Braun Melsungen AG
34212 Melsungen
E-Mail: netzwerkmanagement_opm@bbraun.com
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Ausbildung zum Case Manager
im Sozial- und Gesundheitswesen
Die Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC) hat die Ausund Weiterbildung zum zertifizierten Case Manager entwickelt. Die Weiterbildung
vermittelt Theorie und Praxis von Case-Management-Modellen. Die 210-stündige
Weiterbildung wird deutschlandweit von 60 Bildungsträgern angeboten.
Inhalte:
» Geschichte, Definitionen und Funktionen von Case Management
» Konzepte von Case Management, einschließlich Strategien,
Verfahren und Phasen von Case Management
» Ethische Dimensionen von Case Management, z. B. Nutzer- und
Anbieterorientierung, Consumer- vs. Systemorientierung

Jetzt auch
in Kassel

» Relevante gesetzliche Grundlagen des Case Management
» Netzwerktheorien und Netzwerkarbeit
» Ressourcenanalyse und Ressourcensicherung
» Konzepte zur Bedarfsermittlung und Angebotssteuerung
» Handlungsfeldspezifische Theorien und Anwendungen
» Fallmanagement und Fallsteuerung
» Systemmanagement und Systemsteuerung
» Qualitätssicherung im Case Management
Um zugelassen zu werden, ist ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium und mindestens
einjährige Berufserfahrung oder einschlägige Berufsausbildung und mindestens zweijährige Berufserfahrung notwendig. Eine entsprechende berufliche Praxis während der Weiterbildung im Gesundheits- oder Sozialbereich wird vorausgesetzt.
Weiterbildungseinrichtungen in Ihrer Nähe sind auf der Website der DGCC unter dgcc.de zu finden.

Ihre Meinung interessiert uns!
Hat Ihnen das HealthCare Journal gefallen? Wollen Sie es regelmäßig abonnieren?

Besuchen Sie unsere Website:
www.healthcare-journal.bbraun.de
Wir freuen uns auch über Ihr Feedback
unter healthcarejournal@bbraun.com

