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Verpflichtende Nachverfolgung der
eingeleiteten Maßnahmen im Nachgang
zur Entlassung des Patienten aus dem
Krankenhaus 

Aufbau von spezifischen, interpro-
fessionellen Behandlungspfaden / Ver-
sorgungsketten in der Nachsorge für
ausgewählte, wichtige Indikationen

Etablierung ambulanter „Ankerpunk-
te“ (Patientenkoordinator /-begleiter)
für die Übergabe aus dem stationären
Bereich 

Einrichtung von Instrumenten der
Qualitätssicherung in der Umsetzung
des Entlassungsmanagements im Kran-
kenhaus 

„Die Umsetzung eines solchen Mo  -
dells wird bei den Krankenhäusern im
Rahmen der Umsetzung auch den Be-
darf und die Investition in neue eHe-
alth-Lösungen hervorrufen, die eine
Vernetzung der Kran ken häuser mit an-
grenzenden Versorgungsstufen aus den
Bereichen Zu weiser, Pflegedienste, Sa-
nitätshäuser und anderer Gesundheits-
dienstleister zur Unterstützung der
Kommunikation und Koordination er-
möglichen“, kommentiert Dr. med. Do-
minik Deimel als Leiter der Plattform
Versorgungssteuerung das Positions-
papier und die Auswirkungen auf die
Förderung von eHealth-Lösungen in
den Regionen.

Gleichzeitig ist allen Beteiligten 
bewusst, dass die Umsetzung des
aufgezeigten BMC-Modells zum Ent -
lass management im Krankenhaus auch
weitere Anreize für die Krankenhäuser
voraussetzt, um gerade für chronisch
kranke Patienten mit entgleisten
Grund- und Nebenerkrankungen eine
nachhaltige Versorgung zu organisie-
ren und sicherzustellen.

m Rahmen der Auftaktveranstal-
tung der neu gegründeten Plattform
Versorgungssteuerung wurde un-

ter anderem das BMC-Positionspapier
„Entlassmanagement im Krankenhaus“,
welches im Kontext des anstehenden

Versorgungs struk tur -
gesetzes erstellt wur-
de, mit zahlreichen
Experten aus den Be-
reichen Krankenkasse,
Dienstleistern, Phar -
mazeutischer Indus -
trie, Ge sund heitsun -
ter nehmen und wei  -
teren Vertretern aus
der Gesundheitswirt-
schaft diskutiert. 

Das Entlassma-
nagement im Krankenhaus hat die Auf-
gabe, die Schnittstellen zwischen den
ambulanten und stationären Versor-
gungsbereichen zu überwinden, Versor-
gungseinbrüche zu vermeiden und
einen kontinuierlichen Behand lungs -
prozess des Patienten sicherzustellen.
Bei dieser teamorientierten multipro-
fessionellen Aufgabe sind Aspekte aus
Medizin, Pflege, Rehabilitation sowie

des Sozialwesens mit ein zubeziehen. 
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass
insbesondere bei aku ten und entgleis -
ten chronischen Erkrankungen ein
strukturiertes Entlassmanagement im
Krankenhaus nicht ausreichend gere-
gelt ist. 

Der Bundesverband Managed Ca-
re e.V. (BMC) hat als pluralistische Ver -
ei ni gung im Rahmen einer Projekt-
gruppe folgende Lösungsbausteine
entwi ckelt, die zu einer Verbesserung
des Entlassmanagements beitragen
können: 

Etablierung eines „definierten An-
sprechpartners“ für das Entlassmanage-
ment im Krankenhaus

Schaffung von übergreifenden Beur-
teilungs- (Assessment-) Instrumenten
im Entlassmanagement

Förderung der Vernetzung und Kom-
munikation der Krankenhäuser mit
nachgelagerten Einrichtungen aus Me-
dizin, Rehabilitation und Pflege sowie
Kostenträger

Förderung von Maßnahmen im „Em-
powerment“ des Patienten beziehungs-
weise der Angehörigen bei ausgewähl-
ten Patientengruppen 

I

Entlassmanagement: Damit Patient und Arzt sich gut voneinander verabschieden können.

ENTLASSMANAGEMENT IM KRANKENHAUS
Der BMC hat ein Modell zur Verbesserung des Entlass manage ments in Kran ken häusern entwickelt. 
Nun diskutierten Experten der neu gegründeten Plattform Versorgungssteuerung über den Vorschlag. 
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