
DRG-Forum: Fördertatbestand Entlassmanagement (KHZG)
Persönlich planen, digital organisieren – ökonomisch profitieren

Den aktuellen Status beim Entlassmanagement und dem
Rahmen vertrag, der seit 2017 die Anforderungen des Entlass- und
Versorgungsmanagements (EVM) regelt, sowie die damit verbun-
denen Herausforderungen für die Kliniken schilderte Helmut
Zeilfelder, Geschäftsführer & Pflegedirektor der Klinikum Kassel
GmbH. Ziel des Rahmenvertrags zum Entlassmanagement ist es,
die bedarfsgerechte, kontinuierliche Versorgung der Patienten
im Anschluss an die Krankenhausbehandlung zu gewährleisten.
Entscheidend ist aus seiner Sicht, dass der Vertrag den Patienten
als zentrale Instanz des gesamten Verfahrens sieht, insbesondere
in Bezug auf die Einwilligung zu den verschiedenen Schritten: 

Aufnahme: Hier geht es um Information, Assessment und Ein -
willi gung des Patienten.

Behandlung: Dieser Prozessschritt erfordert einen Entlass plan,
Information/Beratung und die Kommuni kation mit
Leistungserbringern bzw. Nachver sorgung.

Entlassung: An diesem Punkt müssen Entlassbrief, Medika -
tionsplan und Verordnungen fertig sein, außerdem
muss die Erreichbarkeit bei Fragen geklärt sein.

Aktuell gibt es so Zeilfelder zu häufig Ad-hoc-Entlassungen ohne
eine entsprechende Planung, weil Kliniken unter dem Druck ste-
hen, die Verweildauer zu reduzieren. „Wer kennt nicht die Anrufe
von ambulanten Pflegediensten oder niedergelassenen Ärzten,
weil Unterlagen fehlen oder nicht vollständig sind? Hier ist also
noch Optimierungspotenzial vorhanden“, sagte Zeilfelder und gab
zu: „Wir Krankenhäuser laufen hier sicher noch den
Anforderungen des Rahmenvertrags hinterher.“ Dabei seien diese
Versäumnisse ökonomisch durchaus relevant. So gehe man
davon aus, dass 18 Prozent der Patienten einen Nachsorgebedarf
haben. Bei einem unterdurchschnittlichen Entlassprozess führe
dies im Schnitt zu einer 4,3 Tage längeren Verweildauer, die bei
einer Klinik mit 1000 Betten mit jährlich 1,34 Millionen Euro
Mehr kosten zu Buche schlage. Gleichzeitig erreichten deutsche
Kliniken beim Digitalisierungsgrad auf einer Skala von 0 bis 7 nur
einen Wert von 2,3.

Entsprechend fühlten sich die beteiligten Berufsgruppen überfor-
dert von den vielen Anforderungen, die derzeit oft noch mit
manuellen Prozessen einhergehen. Diese seien nicht ausreichend
strukturiert und transparent: „Dann kann das Personal im Sozial -
dienst die Pflegedokumentation nicht einsehen und umgekehrt“,
berichtete Zeilfelder. Auch die  Wahlfreiheit der Patienten
komme oft zu kurz, wenn ihre Daten an bestimmte Versorger
weitergegeben werden – von Bedenken in Bezug auf Datenschutz
und das Verbot der Vorteilsnahme ohne Gegenleistung einmal
ganz abgesehen: „Liebgewonnene Trampelpfade bei der Beauftra -
gung von Versorgern müssen ja nicht schlecht sein, sie müssen
aber dringend überprüft werden.“ 

Angesichts einer stark fragmentierten Struktur von Leistungs -
erbringern mit bundesweit über 13000 Pflegeheimen, mehr als
13000 Pflegediensten, über 20000 Apotheken, mehr als 70000
Arztpraxen sowie ungezählten Sanitätshäusern und Homecare-
Unternehmen gelte es, ein digital verwaltetes Versorgungsnetz -
werk aufzubauen: „Auf ein einzelnes Krankenhaus herunterge-
rechnet, gibt es leicht mehrere hundert Versorger im Umfeld, die
sich auf einer digitalen Plattform sicherer und übersichtlicher
darstellen lassen“, erklärte Zeilfelder. Nur so könne man verläss-

Wenn Patienten nach einem stationären Aufenthalt entlassen werden, ist damit noch immer ein teilweise hochgradig analoger Prozess
verbunden, der bei Patienten wie Klinikpersonal Unzufriedenheit hervorruft. Doch ein professionelles Entlass- und Versorgungs manage -
ment lässt sich unter anderem mit digitalen Tools optimieren. Sofern sie die Fördertatbestände des Krankenhauszukunftsgesetzes
(KHZG) erfüllen, können für diese digitalen Tools sogar Förderanträge gestellt werden. Dies gilt insbesondere für das Patientenportal
mit digitalem Aufnahme management, digitalem Behandlungsmanagement sowie digitalem Entlass- und Überleitungsmanagement, wie
die Moderatorin Dr. Elke Frank, Kaufmännische Direktorin am Klinikum rechts der Isar der TU München, in ihrer Einleitung  zu der
Goldsession zum Entlassmanagement auf dem Nationalen DRG-Forum 2021 erklärte. Aus ihrer Sicht bietet das KHZG Kliniken zwar
große Chancen, doch die Umsetzung stellt sie auch vor große Herausforderungen – „zumal den Krankenhäusern bei Nichtumsetzung
Sanktionen drohen“, sagte Dr. Frank.



lich und schnell die Folgeversorgung durch Pflegedienste, Kurz -
zeitpflegeplätze oder Heime organisieren. Auch Pflegeberatung
von Patienten und Angehörigen sowie poststationäre Evaluation
der Patientenzufriedenheit seien mit einem digitalen Entlass -
management deutlich einfacher.

Auch Andreas Kutschker, Geschäftsführer der onkologischen
Fachklinik Bad Trissl GmbH in Oberaudorf, geht angesichts eines
fragmentierten Nachsorgebereichs davon aus, dass die Digitali-
 si e rung große Chancen birgt, um die Effizienz im Entlassmanage -
ment zu verbessern: „Der Sozialdienst wählt sich oft die Finger
wund, weil es keine stationären Kurzzeitpflegeplätze gibt. Das
führt zu großer Frustration der Mitarbeiter dort, weil sie so viele
Anbieter abtelefonieren müssen. Hier kann standardisiert eine
digitale Plattform helfen, auch gegenüber dem MDK dokumen-

tationssicher nachzuweisen, dass alles getan wurde, um eine
Nachversorgung zu gewährleisten.“

In seinen Augen befeuert die Kombination aus Fördermitteln und
Erlösabschlägen die Digitalisierung. So stelle das KHZG Investi -
tions-Fördermittel in elf Fördertatbeständen (FTB) zur Ver fü -
gung, wobei Investitionen in die IT-Sicherheit jeweils 15 Prozent
der Fördermittel ausmachen. Die FTB 2 bis 6 (digitale Patienten -
portale, digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation, Ein -
richtung teil- oder vollautomatisierter klinischer Entscheidungs -
unter stützungssysteme, digitales Medikationsmanagement, digi-
tale Leistungsanforderung) sind dabei Pflicht – werden sie nicht
genutzt, drohen ab 2025 bis zu 2 Prozent Erlösabschläge. 

Die Umsetzung des KHZG sei bereits in vollem Gange: „Wir in
Bayern haben noch bis 31.5.2021 Zeit, unsere Bedarfsmeldungen
zu machen“, berichtete Kutschker. Diesen Zeitplan gelte es mit
der eigenen Strategieentwicklung, vorhandenen eigenen Res -
sour cen, Ausschreibungszeitlinien und der Verfügbarkeit

externer Anbieter zu synchronisieren. „Wir als kleines Haus
merken gerade, dass wir bei möglichen externen Partnern nicht
besonders weit oben auf der Prioritätenliste stehen.“ Aus Sicht als
onkologische Fachklinik sei es wichtig, das Versorgungsumfeld zu
berücksichtigen: „Wenn wir externe Partner für das Entlass -
manage ment suchen, müssen wir darauf achten, dass dieser
Anbie ter auch ein breites Netzwerk zu allen relevanten
Nachsorgern bieten kann“, betonte Kutschker. Dies gelte insbe-
sondere, da der Druck von Seiten der Kostenträger wächst. Er
erinnerte aber auch daran, dass es – trotz Euphorie für das Digi -
tale – bei Patienten und Angehörige um Menschen geht: „Entlass -
management kann daher kein rein digitaler Prozess sein. Aber die
Automatisierung repetitiver Prozesse kann die Arbeit am
Menschen die Pflegenden entlasten.“

Einen Einblick in die konkrete Überführung der Krankenhaus-IT in
ein digitales, transsektorales Versorgungsnetzwerk bot Klaus
Tischler, Pflegedirektor am Universitätsklinikum Tübingen. Dort
habe man in der Vergangenheit mit sehr dezentralen Strukturen
gearbeitet, die nun sukzessive zusammengeführt werden. „Wir
haben inzwischen eine zentrale digitale Patientenakte, nutzen
aber leider für den OP-Bereich noch ein weiteres IT-System und
leider auch noch keine standardisierte elektronische Anamnese
für den Patienten zum Selbstausfüllen“, beschrieb er die Situation.

Für die digitale Unterstützung von Entlassung und Nachsorge
seien neben der elektronischen Patientenakte (ePA) auch ande-
re mehr oder weniger digital ausgeprägte Tools im Einsatz. „Die
ePA auf der Station ist ein Segen für alle, die damit arbeiten, denn
man kann zeitgleich darauf zugreifen und auch dezentral – etwa
vom Homeoffice aus – daran arbeiten“, erklärte Tischler. Positiv
sei auch, dass sich Prozesse anstoßen lassen, ohne dass zwingend
eine Arztunterschrift erforderlich wäre. 



Ziel sei die Festlegung von Standards an den Nahtstellen inner-
halb des Krankenhauses, also zwischen Fallbelegungs-Manage -
ment, Arzt und Pflege in der Station sowie Sozialberatung und
Pflegeüberleitung. Weiterhin gehe es um den Aufbau einer zen-
tralen Plattform, in der man sämtliche Daten standardisiert einle-
sen und verarbeiten kann und in der sich die ambulanten Ver -
sorger einbinden können. „Mittelfristig geht es um eine  patien -
ten geführte zentrale Akte für alle Versorgungsanbieter, bei der
Patienten den jeweiligen Versorgern bestimmte Rechte einräu-
men“, schloss Tischler.

Die anschließende Diskussion unterstrich, dass die Herausforde -
rungen im Zuge der Umsetzung des KHZG personalintensiv sind
und erhebliche Investitionen erfordern. Beim effizienteren Einsatz
dieser Ressourcen kann beispielsweise eine  System part nerschaft
mit B. Braun helfen, wie Gerhard Visan, Key Account Manager bei
der B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG, erläuterte: „B. Braun
beschäftigt sich seit zehn Jahren intensiv mit Entlass- und
Versorgungsmanagement, wir haben unsere Organisation grund-
legend neu aufgestellt, um diesen Bedarf decken zu können.“ Das
Leistungsversprechen der B. Braun Systempartnerschaft umfasse
drei zentrale Punkte:

Versorgungsqualität: Digital optimierte Ablaufprozesse in der
Klinik und im ambulanten Netzwerk,
Transparenz über Strukturen, Prozesse
und Versorgungsleistungen sowie qualifi-
zierte Versorgungspartner.

Rechtssicherheit: Transparente, digitale Prozesse, die Kran -
ken häuser vor dem Straftatbestand der
Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr
nach § 299 StGB schützen.

Erlössicherung: Digitale Prozesse, mit denen sich die Zahl
von Wiedereinweisungen oder Fallzusam -
men legungen reduzieren lässt, mit denen
die durchschnittliche Verweildauer sinkt
und mit denen medizinische Fachbereiche
ebenso wie das Personal des Sozial -
dienstes entlastet werden.

Die Leistungsfelder hierbei umfassen die Prozess- und Daten -
analyse, die Koordination von Homecare- und Hilfsmittel -
versorgung, die Koordination von pflegerischen Tätigkeiten, die
Koordination von Krankentransporten, die Durchführung von
Pflegebegehungen und eine digitale Lösung mit integrierter
Partner-Datenbank. „Unsere Datenbank verfügt über eine nahezu
hundertprozentige Abdeckung in Deutschland“, betonte Visan. Die
Systempartnerschaft biete digitale Lösungen aus einer Hand, an
denen im Hintergrund ein Team aus Prozess- und Dienstleistungs -
managern mitarbeitet, „so eng wie es im Entlass- und Versor -
gungs management gewünscht ist“. 

Welche wirtschaftlichen Effekte sich mithilfe der B. Braun
System partnerschaft erzielen lassen, schilderte Johannes Kufeldt,
Marketing Manager für Krankenhausfinanzierung bei der B. Braun
Deutschland GmbH & Co. KG, anhand einer Benchmark-Analyse
anonymisierter Echtzeitdaten. Er zeigte hierfür drei Kranken -
häuser mit unterschiedlichen Entlassprozessen, aber vergleichba-
rem Profil. Während die erste Klinik noch auf konservativ gepräg-
te konventionelle Prozesse setzt, verfügt die zweite Klinik über ein
durchschnittliches Entlassmanagement. Das dritte Haus hingegen
hat mithilfe der Systempartnerschaft bereits Versorgungs- und
Nach sor geprozesse optimiert. Der Vergleich zeigt, dass die
Verweil dauer im ersten Krankenhaus im Schnitt 7,5 Tage länger
war als erwartet. Im zweiten Krankenhaus waren es nur noch 2,4
Tage zusätzliche Verweildauer, im dritten Krankenhaus hingegen
nur noch 0,12 Tage. „Das System hat also einen  direkten Einfluss
auf die Verweildauer“, erklärte Kufeldt und ergänzte: „Unsere
Plattform ist nach KHZG förderfähig und verhindert, dass ab
2025 Erlösabschläge drohen. Zusätzlich zur Plattform gibt es bei
uns Menschen, die ansprechbar sind und bei der Umsetzung hel-
fen. Kommen Sie gern auf uns zu, wir schauen uns Ihre speziellen
Anforderungen an und entwickeln gemeinsam eine Lösung.“

Bericht von Antje Thiel, Freie Journalistin und Autorin

Hintergrund: Darum geht es beim KHZG

Ziel des im Oktober 2020 in Kraft getretenen Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) ist es, die Digitalisierung der Krankenhäuser vo -
ranzutreiben. Mit dem Krankenhauszukunftsfond (KHZF) fördert das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) Projekte mit einem
Gesamtvolumen von bis zu 4,3 Milliarden Euro. Dafür stellt der Bund 3 Milliarden Euro bereit, die Länder steuern weitere 1,3
Milliarden Euro bei. Das ermöglicht Krankenhäusern in zukunftsweisende Notfallkapazitäten, in Digitalisierungsprojekte und in ihre
IT-Sicherheit zu investieren. 15% der Fördermittel müssen dabei für die Verbesserung der Informationssicherheit eingesetzt wer-
den. Ende November 2020 wurde die Richtlinie veröffentlicht, nach der die Länder bis Ende 2021 entsprechende Förderanträge stel-
len können.
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