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DgbV Zukunftskongress 2017

Am 17. Mai 2017, 13-17 Uhr, findet in Berlin der jährliche 
DGbV-Zukunftskongress statt.

Passend zu den beginnenden Wahlkampfdiskussionen 
und Wahlkampfpositionen beschäftigt sich der Kongress 
mit der Vision für eine verbesserte Gesundheitsversor-
gung in Deutschland. Basierend auf den Forderungen und 
Zielen der DGbV liegt der Schwerpunkt dieser Vision in der 
Bürgerorientierung. Ein wesentliches Kennzeichen dieser 
Vision ist ein aktiver, befähigter und wissensgestärkter Bür-
ger, der nach dem Motto agiert: „Ich will die bestmögliche 
Versorgung für mich!“

Im Rahmen des Kongresses wird zunächst auf die aktuelle 
Situation in der Versorgung geschaut, wobei ein beson-
derer Aspekt sich mit der Frage beschäftigt, „Was ist das 
rechte Maß in der Medizin?“. Darauf aufbauend wird der 
Bogen zum bürgerorientierten Versorgungsmanagement 
gespannt, um zu klären, ob und wie dieser Ansatz uns 
weiterhelfen kann. Daran schließen sich Statements aus 
Politik und Krankenkassenlandschaft an, die jeweils aus 
ihrer Sicht die Entwicklung des Versorgungsmanagements 
in Deutschland aufzeigen werden.

Gerade in diesem Jahr mit der bevorstehenden Bundes-
tagswahl ist das Thema Zukunftsvision für die Gesund-
heitsversorgung ein aktuelles und wichtiges Thema. Die 
DGbV möchte mit dem anstehenden Zukunftskongress ih-
ren Beitrag dazu leisten, wie die anstehenden politischen 
Weichenstellungen in der nächsten Legislaturperiode im 
Bereich der Gesundheitspolitik so gelingen, dass die Bür-
gerorientierung im Vordergrund aller Bemühungen steht.

ag entlass- und Überleitungsmanagement
im Krankenhaus nach § 39 sgB V

Diese Arbeitstagung richtet sich an Geschäftsführer, ärzt-
liche Direktoren, Chefärzte, Klinikverwaltungsdirektoren, 
Pflegedienstleitungen.
 
Leitung: Uwe Imkamp, Thomas Ryll
 
Termin:  16. Mai 2017, 10:00 - 14:30 Uhr
 
Thema: Aktueller Status Quo, transparente und operativ
 verwertbare Darstellung, Methoden und
 Techniken zur Erfassung der notwendigen
 Needs, Checklistenerstellung, Vernetzung
 organisieren, der Marktplatz ambulant/
 stationär und entwickelte Lösungsstrategien.

gemeinsamer Workshop der arbeitsgruppen 
Versorgungsprozesse & Patientencoaching Plus
 
Leitung: Monika Knetsch, Ralf Pourie
 
Termin: 27. Juni 2017, 10:00 - 15:00 Uhr
 25. September 2017, 10:00 - 15:00 Uhr

Thema: Phase 4: „Die Modellentwicklung“ 
 Im Versorgungsmodell wird der bürgerorien-
 tierte Versorgungsprozess Diabetes beschrie-
 ben, der möglichst viele Kriterien aus der
 gemeinsam erarbeiteten Checkliste erfüllt.

DGbV-Termine 
 
in der neWsTanD management akademie Berlin 
Heerstraße 14, D-14052 Berlin
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Wir über uns Vorwort

Die Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DgbV) hat sich die 
schwere Aufgabe gestellt, das deutsche Gesundheits-
wesen an mindestens zwei Stellen ändern zu wollen.

Zum einen wollen wir mit vielfältigen Methoden und 
Techniken dazu beitragen, dass sich der „gemeine“ 
Bürger im Krankheitsfall im Gesundheitswesen und 
seinem vielfältigen und zum Teil sehr unübersichtlichen 
Überangebot zurechtfindet. 

Wir wollen dem Bürger helfen, sich in diesem komplizier-
ten System zu orientieren (Bürgerorientierung), wenn er 
vorübergehend oder dauerhaft zum Patienten wird.

Zum anderen sind in den letzten Jahren in den 
Behandlungs- und Versorgungsprozessen viele Quali-
tätsaspekte und vor allem Transparenz verloren 
gegangen.

Die Prozessschritte sind für den Bürger schwierig 
nachzuvollziehen, intransparent, ökonomisch getriggert, 
zu vielfältig und dadurch oft verwirrend.

Hier wollen wir eingreifen und mithelfen, die einzelnen 
Prozessschritte entweder transparenter und/oder 
offener zu gestalten. Das kann über Patientencoaching 
und für die chronischen Krankheiten durch persönliche 
Patientencoaches passieren, die mit ihrer Arbeit „Licht 
ins Dunkle“ bringen können.

Die Versorgungskette, die wir als DGbV im Blick haben, 
geht von der Prävention und Früherkennung über die 
Behandlung bis hin zur Nachsorge und letztendlich bis 
zum Sterben zu Hause oder im Hospiz.

Um diese Ansprüche und Sichtweise in das bestehende 
Gesundheitssystem einbauen zu können, benötigen wir 
jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung.

Jeder kann hier mithelfen, diese große Aufgabe zu 
„stemmen“ und dazu beitragen, dass, wenn er als Bürger 
selbst zum Patienten wird, es ihm besser geht, wenn er 
das Behandlungs- und Hilfeangebot übersehen und 
dann auch zielgerecht für sich und seine Gesundung 
nutzen kann.

Wir sind über wirklich jede helfende Hand dankbar und 
freuen uns, Sie zahlreich als Mitarbeitende in unseren 
themenzentrierten und interaktiven Arbeitsgruppen 
begrüßen zu dürfen.

Das Subsidiaritätsprinzip muss wiederbelebt werden! 
Jeder Bürger muss lernen, Mitverantwortung für sich 
und andere zu tragen, die derzeitige Situation ernst 
zu nehmen und für das Wohlergehen Anderer auch 
einzustehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dr. John N. Weatherly
Präsident der DGbV

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen der DGbV,
liebe Mitglieder,

das Jahr 2017 ist angebrochen. Mittlerweile kann man 
davon ausgehen, dass es ein bewegtes und vieles, an was 
wir uns gewöhnt haben, veränderndes Jahr wird.

Einerseits ändern sich in vielen europäischen Ländern 
durch anstehende Wahlen die demokratisch zusammen-
gesetzten Parlamente und zwar insgesamt und allge-
mein mit einem deutlichen Trend nach „Rechts“. 

Andererseits müssen immer mehr Bestandteile des bis-
herigen politischen Handelns auf den Prüfstand gestellt 
und daraufhin überprüft werden, inwieweit sie zukunfts-
fähig sind und wirklich genügend kreative Strategien 
enthalten.

Im Bereich der Telemedizin und im Bereich  Homecare 
tut sich Gott sei Dank einiges, was gewisse Heil- und 
Hilfeversprechen für den räumlich isolierten Patienten 
bringen könnte. 

Unseren DGbV Zukunftskongress am 17. Mai 2017 in Ber-
lin möchten wir deshalb unter dieses Thema „Digitali-
sierung im gesundheitswesen, Chancen und risiken“ 
stellen.

Wir werden uns am 17. Mai 2017 In Berlin in der NEW-
STAND Management Akademie mit den Fragestellungen 
von mehr bürgerorientiertem Versorgungsmanagement, 
relevanter, praxisnaher Telemedizin und Homecare Sys-
temen und dem vorgenannten Themen von Ethik und 
Moral auseinandersetzen.

Gerade bei der Telemedizin und der weiteren Digitali-
sierung im Gesundheitswesen wird sehr deutlich, dass 
es unbedingt notwendig ist, hier eine neue Moralethik 
zu entwickeln und gesetzlich dringend zu begleiten. 
Der jetzt schon erkennbare „Wildwuchs“ ist unerträglich 
und die „Projektgier“ vieler Unternehmen lässt jedwede 
Grenzziehung vermissen. Es entsteht geradezu ein „ne-
gativer Wettbewerb“ immer weiter, größer und unver-
ständlicher ins ethische Abseits zu konzeptionieren und 
zu entwickeln.
 

Bitte lesen Sie auch die weiteren Beitrage dazu in dieser 
ersten Ausgabe. 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen eine schöne Zeit, ge-
winnbringende neue Erkenntnisse und hoffen, dass wir 
Sie im Verständnis des konkreten Versorgungsmanage-
ments ein Stück weiter in unserem DGbV Gedankengut 
bewegen konnten.

Nach wie vor sind wir von der DGbV der Meinung, dass 
in der Bürgerorientierung und Bürgeraufklärung noch 
vieles passieren muss.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. John N. Weatherly
Präsident
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Netzwerk & Impulse

Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DgbV) 

Geschäftsstelle: Heerstraße 12 - 14
 D-14052 Berlin

Telefon: + 49 30 - 45 47 54 66
Telefax: + 49 30 - 45 47 58 21

E-Mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de 

Sitz d. Gesellschaft: Berlin  Vereinsregisternr. 30345 B  
 (Amtsgericht Charlottenburg)

Besuchen sie unsere Website unter:

www.dgbv-online.de

Wir laden Sie herzlich zur mitgliedschaft ein.

Ausführliche Informationen können Sie jederzeit in 
unserer Geschäftsstelle oder auf unserer Homepage 
www.dgbv-online.de in der Rubrik Mitgliedschaft 
anfordern.

e-mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de

Fax: + 49 30 - 45 47 58 21

        Ja, wir sind an einer Mitgliedschaft in der
Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DGbV) interessiert.

angaben zur Person:

Firma/Institution:

……………………………………………………………
Straße, PLZ, Ort:

……………………………………………………………
Ansprechpartner, Name, Vorname

……………………………………………………………
Position/Tätigkeit:

……………………………………………………………
Telefon, Telefax E-Mail-Adresse:

……………………………………………………………
Datum/Unterschrift:

……………………………………………………………

Die Wirkung der DGbV

Impulse für ein besseres
Versorgungsmanagement

Wissenschaftlicher Beirat

Herr Prof. Dr. Dr. Dr. Dieter Adam

Herr Prof. Dr. Guntram Platter

Herr Prof. Dr. Horst Berzewski

Herr Prof. Dr. Joachim Kugler

experten-rat: Praxis

Herr Dr. André Henke 

Frau Karin Agor

Herr Dr. Arnd Grosch

sche

Stand April 2017
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DGbV-Glossar

so werden folgende Begriffe 
bei der DgbV verstanden:

abgrenzung zwischen Case management 
und Patientencoaching
Case Management ist ebenso wie Disease 
Management ein Managed-Care-Instrument, 
das die Patienten im gesamten Versorgungs-
system begleitet.
Demgegenüber ist Patientencoaching ein 
Werkzeug des Disease-Management-Instru-
ments, das Patienten nachhaltig in die Lage 
versetzt, ihre individuellen Gesundheitsziele 
zu erkennen und zu erreichen, indem sie 
lernen, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zum Selbstmanagement der Erkrankung zu 
entwickeln sowie Angebote und Strukturen 
zielgerichtet auszuwählen und zu nutzen und 
damit ihre Lebensqualität zu steigern.

Bürgerorientierung
Bürgerorientierung heißt: Die Menschen als 
aktive und mitverantwortliche Partner und 
Handelnde im Rahmen ihrer individuellen 
und kollektiven Bedarfe, Bedürfnisse und 
Möglichkeiten in das Versorgungsgeschehen 
einzubinden. Es bedeutet, „den Bürgern Ori-
entierung zu geben“!
Wesentliche Schritte zu diesem Ziel sind: 
•   Informieren
•   Befähigen
•   Beteiligen
•   Individuell handeln

Care management
Care Management zielt darauf ab, abgestimmte 
Versorgungsstrukturen zu implementieren, 
um insbesondere bei komplexen gesundheit-
lichen Problemen, die verbunden sind 
mit hohen Risiken für Betroffene und mit 
erheblichen Kosten für Leistungsträger, 
sektoren- und disziplinübergreifend Versor-
gungsabläufe zu rationalisieren.
Dabei geht es zum einen um die Vermeidung 
von Unter-, Über- und Fehlversorgung durch 
eine systematisch aufeinander bezogene Dia-
gnostik, Behandlung und Pflege sowie zum an-

und Komplikationen durch die Verwendung 
evidenzbasierter Behandlungsleitlinien und 
Patienten-Empowerment-Strategien, prüft fort- 
laufend die klinischen, humanitären und öko-
nomischen Behandlungsergebnisse mit dem 
Ziel, die Gesundheitslage zu verbessern.
(Disease Management Association of America, DMAA)

eHealth
Unter dem Begriff eHealth versteht man den 
Einsatz und die Anwendungen elektronischer 
Geräte zur medizinischen Versorgung und an-
derer Aufgaben im Gesundheitswesen.

entlassungsmanagement
Entlassungsmanagement bezeichnet den 
Übergang von der stationären Kranken-
hausversorgung in eine weitergehende 
medizinische, rehabilitative oder pflegerische 
Versorgung.
Dabei geht es um die Identifizierung von 
Patienten mit poststationärem Unterstüt-
zungsbedarf sowie die Einschätzung des 
Unterstützungsbedarfs zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt der Klinikbehandlung.
Ziel ist eine individuelle Steuerung der Entlas-
sungsplanung möglichst zur optimalen Wie-
dereingliederung in die gewohnte Umgebung.

ergebnisqualität
Ergebnisqualität bezieht sich auf das Behand-
lungsergebnis. Die Beurteilung von Ergebnis-
qualität hängt in hohem Maße davon ab, ob 
deren Zielsetzung erreicht wurde. Wichtig da-
bei ist die Patientenzufriedenheit in Bezug auf 
die Behandlung und das erreichte Ergebnis.
(Definition G-BA)

Unter der Ergebnisqualität werden die Ver-
änderungen des gegenwärtigen und zukünf-
tigen Gesundheitszustandes des Patienten, die 
dem vorausgegangenem medizinischen, d.h. 
ärztlichen, pflegerischen und administrativen 
Handeln zuschreibbar sind, verstanden. Meist 
wird die Ergebnisqualität von den Patienten 
bewertet, Zufriedenheit und Lebensqualität 
sind dabei wichtige Qualitätsaspekte. Aber 
auch der Grad der Zielerreichung und Einhal-

deren um ein besseres Zusammenwirken der 
professionellen Expertise, was evidenz- und er-
fahrungsbasiert wirksame Interventionen mit 
den individuellen Versorgungspräferenzen, 
die chronisch kranke Menschen mit Blick auf 
ihre Ressourcen/Potentiale und Beeinträchti-
gungen äußern, im konkreten Fall sind.

Case management
Case Management ist eine Verfahrensweise 
in Humandiensten und ihrer Organisation zu 
dem Zweck, bedarfsentsprechend im Einzel-
fall eine nötige Unterstützung, Behandlung, 
Begleitung, Förderung und Versorgung von 
Menschen angemessen zu bewerkstelligen. 
(Definition Deutsche Gesellschaft für Care und Case Ma-

nagement e.V.)

Das Case Management (ein(e) Casemanage-
rIn) leitet einen Patienten durch einen Ver-
sorgungsprozess, organisiert ein integratives 
Schnittstellenmanagement aller am Versor-
gungsprozess beteiligter Akteure und stellt 
einen zielgerichteten, strukturierten, koordi-
nierten und effizienten Mitteleinsatz sicher. 
(Definition DGbV) 

Disease management
Disease Management ist die strukturierte, 
kontinuierliche und sektorenübergreifende 
Versorgung chronisch kranker Patientengrup-
pen nach wissenschaftlich anerkannten Me-
thoden. Die aktive Einbindung der Patienten 
ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. 
Im Sinne eines lernenden Systems schließt 
Disease Management die regelmäßige Evalu-
ation der Programme ein.
(Definition Prof. Amelung im Gabler Wirtschaftslexikon)

Disease Management besteht aus einem 
System koordinierter Gesundheitsversor-
gungsmaßnahmen und Informationen für 
Patientenpopulationen mit Krankheitsbildern, 
bei denen eine aktive Beteiligung der Pati-
enten an der Behandlung zu substanziellen 
Effekten führen kann. Disease Management 
unterstützt die Arzt-Patienten-Beziehung 
und das Behandlungsschema, zielt auf die 
Prävention von Krankheitsverschlechterungen 

tung von Zielvereinbarungen dienen in vielen 
Unternehmen als Synonyme für Erfolg. Jedoch 
können auch Kriterien wie die Zunahme an 
wahrgenommenen Ressourcen, z.B. besserer 
Zusammenarbeit nach innen und außen, als 
Kriterien der Ergebnisqualität dienen.

managed Care
Managed Care umschreibt ein Versorgungs-
prinzip, das auf eine effiziente Allokation von 
Mitteln und Ressourcen zielt, so dass jeder 
Patienten die „Richtige“ Art und Menge an 
präventiven und kurativen medizinischen 
Leistungen erhält.
Das zu Grunde liegende Managed Care Modell 
bedient sich in der Umsetzung verschiedener 
Managed Care Instrumente.
Die wesentlichen sind dabei: Selektives 
Kontrahieren, Integrierte Versorgung, Case 
Management, Disease Management.
(Schwartz/Wismar 2003)

management
Management ist abgeleitet von -manum agere- 
„mit der Hand führen“. Die Grundaufgabe von 
Management ist die Verantwortung für die 
weitere Existenz eines Gutes.
Wäre nun das Umfeld, in dem und mit dem 
der Manager zu arbeiten hat, konstant, wäre 
der Erhalt seines ihm anvertrauten Gutes kein 
allzu großes Problem. In einer sich beständig 
verändernden Umwelt bedeutet Management 
jedoch, sich permanent darüber Gedanken zu 
machen, wie die aktuelle Situation ist, welche 
Ziele sich daraus für den Erhalt ergeben und 
wie diese Ziele zu erreichen sind.
Nach klassischem Verständnis ist Management 
also ein Prozess der Steuerung, das heißt im 
Einzelnen Planung, Organisation, Führung und 
Kontrolle. Die besonderen Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches Management sind:
Charakter, Kenntnisse und Erfahrungen.

mHealth
Unter dem Begriff mHealth auch Mobile Health 
(englisch für mobile Gesundheit) versteht man 
die Bereitstellung von eHealth Lösungen auf 
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mobilen Geräten (Smartphone, Tablet etc.). 

Patientencoaching
Patientencoaching ist ein Werkzeug, das Pa-
tienten nachhaltig in die Lage versetzt, ihre 
individuellen Gesundheitsziele zu erkennen 
und zu erreichen, indem sie lernen, eigene 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Selbst-
management der Erkrankung zu entwickeln 
sowie Angebote und Strukturen zielgerichtet 
auszuwählen und zu nutzen und damit ihre 
Lebensqualität zu steigern. (Definition DGbV)

Patientenzentriert
Patientenzentriert oder klientenzentriert be-
zeichnet einen Ansatz, eine Vorgehensweise, 
bei der ein Betroffener (Patient) im Mittelpunkt 
(Zentrum) von Bemühungen steht. Der Begriff, 
der überwiegend als Adjektiv verwendet wird 
entstammt ursprünglich der Psychotherapie, 
wird heute als Paradigma aber auch in ande-
ren Sachzusammenhängen verwendet.
Der Begriff klientenzentriert geht auf den 
US-amerikanischen Psychologen und Psy-
chotherapeuten Carl Rogers (1902–1987) 
zurück, der seit den 1940er-Jahren von der 
Client-Centered Therapy (CCT) sprach. Daraus 
entwickelte sich die klientenzentrierte Psy-
chotherapie (auch nicht-direktive Beratung/
Gesprächspsychotherapie). Zunächst nannte 
er die Vorgehensweise auch non-direktiv, 
weil Rogers die Auffassung vertrat, dass der 
Therapeut „seinen“ Klienten nicht führen solle. 
Vielmehr sollte er den Klienten unterstützen, 
während dieser sich selbst erforscht und selbst 
den Fortschritt der Therapie bestimmt. Heute 
wird der Begriff im Deutschen auch außerhalb 
der Psychotherapie verwendet. Oft jedoch im 
Zusammenhang mit anderen Therapieformen 
um klarzustellen, dass eine Herangehenswei-
se gewählt wird oder werden sollte, bei der 
nicht die Vorstellungen des Therapeuten, 
sondern die Wünsche und Möglichkeiten des 
Patienten/Klienten im Mittelpunkt der Bemü-
hungen stehen. Der Patient wird dabei vom 
Therapeuten als gleichberechtigter Partner, 
als Experte für seine eigene Person aufgefasst.

Prozessqualität
Prozessqualität beschreibt sämtliche dia-
gnostische und therapeutische Maßnahmen 
innerhalb eines Versorgungsablaufes, die 
unter Berücksichtigung der individuellen 
Krankheitsmerkmale eines Patienten ergriffen 
werden oder nicht. Bei der Prozessqualität 
stellt sich somit die Frage nach dem „Wie“ der 
Behandlung. Wie wird diagnostiziert/thera-
piert? Wie läuft der Behandlungsprozess ab? 
Prozessqualität bezieht sich direkt auf medizi-
nische Fragen. (Definition G-BA)

Die Qualität der Prozesse bezieht sich auf die 
Art und Weise, wie Leistungen erbracht wer-
den, und beschreibt somit die Gesamtheit al-
ler Aktivitäten, die im Verlauf der tatsächlichen 
Erstellung des Produkts vollzogen werden. Sie 
umfasst damit alle ärztlichen, pflegerischen 
und administrativen Tätigkeiten, die entweder 
direkt oder indirekt an dem unmittelbaren Ver-
sorgungsprozess beteiligt sind. Sie beinhaltet 
die Durchführung von Beratungen, den Ablauf 
der medizinischen Versorgung, die Handha-
bung von Pflegestandards und Vorschriften, 
das Aufnahmeverfahren, die Betreuungspla-
nung und -umsetzung sowie Wartezeiten.

Qualitätsindikator
Ein Qualitätsindikator ist ein quantitatives 
Maß, welches zum Monitoring und zur Be-
wertung der Qualität wichtiger Leitungs-, Ma-
nagement- und unterstützender Funktionen 
genutzt werden kann, die sich auf ein Ergebnis 
(Dienstleistungs-, Produktions- oder Versor-
gungsprozess) auswirken.
Ein Indikator ist kein direktes Maß der 
Qualität. Es ist mehr ein Werkzeug, das zur 
Leistungsbewertung benutzt werden kann, 
das Aufmerksamkeit auf potentielle Problem-
bereiche lenken kann, die einer intensiven 
Überprüfung innerhalb einer Organisation be-
dürfen könnten. Vielfach synonym zum Begriff 
Qualitätsindikator wird der Begriff Kennzahl 
verwendet.
Medizinische Qualitätsindikatoren messen Ei-
genschaften der Gesundheitsversorgung (z. B. 
von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen), 

die im Rahmen eines Qualitätsmanagements 
bewertet werden sollen.

strukturqualität
Strukturqualität beschreibt die Qualität der 
Leistungserstellung und umfasst die perso-
nellen Voraussetzungen, d. h. den Facharzt-
standard, die technische Ausstattung einer 
Institution, die räumlichen Gegebenheiten 
und die Ablauforganisation.
Die Teilnahme an Qualitätssicherungsmaß-
nahmen, Qualitätszirkeln und Weiterbildungs-
veranstaltungen sind weitere Indikationen für 
eine Strukturqualität. (Definition G-BA)

Unter Strukturqualität werden die Beschrei-
bung der Rahmenbedingungen, die für die 
medizinische Versorgung im Einzelfall ge-
geben sind, und die zur Produkterstellung 
notwendigen Fähigkeiten der Institution, 
verstanden.
Zum einen umfasst die Strukturqualität dabei 
die relativ stabilen Charakteristika der einge-
setzten personellen und materiellen Ressour-
cen, die dem Leistungsanbieter zur Verfügung 
stehen. Materielle oder sachliche Rahmenbe-
dingungen beziehen sich auf die technische 
Ausrüstung, die bauliche Einrichtung, die 
Infrastruktur sowie die Räumlichkeiten und 
Arbeitsmittel. Unter personellen Ressourcen 
lassen sich die Kenntnisse, Fähigkeiten, Kom-
petenzen, Qualifikationen sowie der Aus-, 
Weiter- und Fortbildungsstand des Personals 
subsumieren.
Zum anderen sind auch die organisatorischen 
und finanziellen Gegebenheiten, z.B. Arbeits-
konzepte und rechtliche/ vertragliche Bestim-
mungen, unter denen sich der medizinische 
Versorgungsprozess vollzieht, gemeint. Da-
rüber hinaus zeigt sich die Strukturqualität in 
den Zugangs- u. Nutzungsmöglichkeiten des 
Produkts durch den nachfragenden Kunden.

Telemedizin
Die Telemedizin ist ein Teilbereich der Tele-
matik im Gesundheitswesen und bezeichnet 
Diagnostik und Therapie unter Überbrückung 
einer räumlichen oder auch zeitlichen („asyn-

chron“) Distanz zwischen Arzt, Apotheker und 
Patienten oder zwischen zwei sich konsultie-
renden Ärzten mittels Telekommunikation.

Telemonitoring
Das Telemonitoring ist ein Teil der Telemedizin. 
Mit Hilfe von Telemonitoring werden über 
Sensoren Vitalparameter eines Individuums 
gemessen und die Ergebnisse werden von 
qualifizierten Mitarbeitern überwacht. 
Ziel des Telemonitoring ist es, für den Pati-
enten jederzeit eine optimale Versorgung zu 
gewährleisten und dennoch die Kosten im 
Gesundheitswesen zu minimieren, beispiels-
weise in dem die Zahl der Klinikaufenthalte, 
die einer stationären Beobachtung des Pati-
enten dienen, mit Hilfe von Telemonitoring-
Systemen ersetzt werden können.

Versorgungsindikatoren
Versorgungsindikatoren sind auf Sekundär-
daten operationalisierbare, dimensionsbe-
haftete (z.B. Kosten pro Versicherter) und 
dimensionslose (z.B. prozentualer Anteil) 
relative Kenngrößen, mit deren Hilfe man die 
aus Krankenkassensicht relevanten Bereiche 
medizinische Qualität, Morbidität, Leistungs-
geschehen sowie Wirtschaftlichkeit abbilden 
kann. (Definition Elsevier Health Analytics, 2015)

Versorgungsmanagement
Das Management der Organisation, der Pla-
nung und Durchführung mit Controlling und 
Evaluation der Prozesse im Gesundheitswe-
sen, die mit dem Bürger durchgeführt werden. 
Also alle Versorgungsprozesse, in denen der 
Bürger beteiligt ist, dazu zählt z.B. auch die 
Primär- und Sekundärprävention.

Versorgungsprozess
Ein Versorgungsprozess ist die aufeinander 
abgestimmte Folge von mittelbaren und un-
mittelbaren Aktivitäten zur Versorgung von 
Bürgern mit definiertem Start, Ende und Zie-
len. (Definition DGbV)
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Fünf Forderungen

Fünf Forderungen der Deutschen gesellschaft für bür-
gerorientiertes Versorgungsmanagement e. V. (DgbV) 
für eine Neujustierung des deutschen Gesundheitswesens.

Prognose:

In den kommenden zehn Jahren wird sich die aktive 
und mitverantwortliche Einbindung der Bürger 
zu einer tragenden Säule des gesundheitlichen 
Versorgungsmanagements entwickeln. Gründe 
dafür sind die Zunahme chronischer verhaltens- und 
verhältnisabhängiger Volkskrankheiten, eine zu 
erwartende demografisch bedingte Verknappung der 
Ressourcen (personell und finanziell) sowie der Wunsch 
vieler Versicherter und Patienten nach mehr Souveränität 
und Information. 
Die Entwicklung zu einem insofern mehr 
bürgerorientierten und von Bürgern mitgetragenen 
Gesundheitswesen bietet die Chance, weiterhin 

individuelle und kollektive Gesundheitsziele auf 
einem hohen Versorgungsniveau zu erreichen und 
finanzieren zu können. Erforderlich sind dazu neben 
der konsequenten Ausrichtung der Infrastruktur 
am Bedarf und den Bedürfnissen der Bürger eine 
Veränderung der Sichtweisen aller Beteiligten im Sinne 
einer bürgerorientierten Haltung, die Förderung der 
Gesundheitskompetenz der Bürger, deren Befähigung 
zum eigenverantwortlichen gesundheitlichen Han-
deln sowie ihre Beteiligung an sie betreffenden 
Entscheidungen auf allen Systemebenen. 

Forderungen:

In diesem Sinne fordert die Deutsche Gesellschaft für 
bürgerorientiertes Versorgungsmanagement (DGbV) 
verbindlich für alle Bürger und unabhängig von der Art 
der Versicherung:

einführung des unterrichtsfaches gesundheitskunde

Das Unterrichtsfach „Gesundheitskunde“ muss vom ersten Schuljahr an in die Lehrpläne aufgenommen 
werden, zum Beispiel auch als regelmäßiger Bestandteil des Faches Biologie, wie dies beispielsweise in Baden 
Württemberg bereits der Fall ist.

Vergabe von öffentlichen Fördermitteln nur an bürgerorientierte gesundheitsprojekte

Öffentliche Mittel dürfen nur an solche Gesundheitsprojekte fließen, in welchen Bürgerorientierung verankert 
ist. Gemeint mit Bürgerorientierung ist 
• eine an den Bedürfnissen der Bürger orientierte Haltung der Akteure, 
• die Förderung der Gesundheitskompetenz der Bürger und ihrer Befähigung 
   zum eigenverantwortlichen gesundheitlichen Handeln, 
• sowie die Beteiligung von Bürgern an Entscheidungen auf allen Systemebenen.

recht der Bürger auf valide gesundheitsinformationen

Die Bürger werden in ihrem Recht unterstützt, über grundlegende Tatsachen zur Erhaltung ihrer Gesundheit 
oder über ihre Krankheit informiert zu werden. Damit werden sie befähigt, informierte Entscheidungen über 
ihre Gesundheit auf der Grundlage der besten verfügbaren Evidenz zu treffen.

recht auf Förderung der gesundheitskompetenz für chronisch Kranke

Gesetzlich muss allen Bürgern mit chronischen Erkrankungen das Recht auf umfassende Information und ein 
qualifiziertes Verhaltenstraining eingeräumt werden. Die Diagnostik und Therapie akuter und notfallbedingter 
medizinischer Ereignisse bleibt davon unberührt.
Die gesundheitliche Mitverantwortung der Versicherten ist bereits Bestandteil des § 1 SGB V. Da aber nicht alle 
Bürger in der Lage sind, diese Forderung ohne Hilfe zu erfüllen, sollen sie ergänzend ein Recht auf Förderung 
erhalten. Dies bezieht sich zunächst auf die 10 wichtigsten chronischen Volkskrankheiten. Grundlage sollen 
evidenzbasierte und für Laien verständliche strukturierte Behandlungspfade und Behandlungsalternativen sein. 
Die Förderung der Patientenrolle kann beispielsweise in Modellversuchen mit routinemäßiger Inanspruchnahme 
einer Zweitmeinung (gefördert z.B. mit einem entsprechenden Gutschein) und qualifiziertem Coaching 
oder Case Management durch dafür ausgebildete Fachkräfte erfolgen. Dabei sollten auch die Möglichkeiten 
moderner elektronischer Kommunikationstechnologien genutzt werden. Ein Controlling und die Evaluation 
derartiger Maßnahmen sind dabei zwingend vorzusehen.

schulung der gesundheitsberufe in Bürgerorientierung

Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sollen systematisch in Bürgerorientierung geschult werden.
Die DGbV entwickelt dazu einen Vorschlag für einen Schulungstag (Sogenannter „DGbV Führerschein zur 
Bürgerorientierung“).

Die fünf Forderungen der DgbV
Wichtige Pfeiler für den Übergang zur neu-Justierung

Abbildung 1: Quelle Ralf Pourie - 4sigma / 4. DGbV Zukunftskongress
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Neuausrichtung der DGbV

In der letzten  Strategietagung des Jahres 2016 der DGbV 
in der NEWSTAND Management Akademie Berlin wurde 
mit reger Mitgliederteilnahme folgendes besprochen 
und festgelegt:
a. Die 5 Forderungen bleiben Bestandteil der DGbV e.V. 
für eine Neu Justierung des deutschen Gesundheitswe-
sens und                  
B. werden durch folgende Visionen & Ziele erweitert

C. Die Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement (DgbV) wird sich ab 2017 
sehr gezielt darauf fokussieren, die Patienten / Bürger 
mit ihren mehr als verständlichen Bedürfnissen nach 
Augenhöhe (share decision making) und ordentlichen 
Krankheitszugang durch patientenverständlichen Wis-
senstransfer in der medizinischen Sprache, Krankheits-
einsicht durch Verselbständigung (empowerment) und 
Befähigung zu erreichen, indem diese Themen in den 
Mittelpunkt der Betrachtungsweisen der verschiedenen 
Player gerückt werden 

Wer als Player es als sinnvoll erachtet, sich hiermit zu 
befassen und zu engagieren, ist bei der DGbV herzlich 
zur Mitarbeit willkommen. 

Es ist nach wie vor völlig unverständlich, warum weder 
die Politik noch die Player selbst dieses zukunftsträch-
tige und einzig noch verbleibende bisher fast unbear-
beitetes Handlungsfeld nicht mit Priorität abarbeiten.

- Anzeige -
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Statement

über den geurteilt und bestimmt wird. Teilweise mehr-
monatige Wartezeiten, v.a. im Facharztbereich, verstär-
ken diese Polarität. Terminvergabestellen als Antwort 
der Bürokratie greifen nicht wirklich.

Diagnose- und Behandlungspläne, die eindeutig und 
interdisziplinär das medizinische Vorgehen beschreiben, 
sind Mangelware. Als Beispiel sei die Differentialdia-
gnose des Rückenschmerzes genannt. Viele Patienten 
durchlaufen eine fremdbestimmte Odyssee durch die 
fachärztliche Welt.Bis z.B. eine Endometriose als Ursache 
gefunden wird, vergehen meist Jahre. Das Expertentum 
verhindert Patientenzentrierung.

Gleiches gilt für die kommerziellen Interessen der 
Leistungserbringer. In der Pharma- und Medizintech-
nikwelt liegen diese offen auf dem Tisch und werden 
durch Zulassung und Gemeinsamen Bundesausschuss 
gesteuert. Aber auch im G-BA haben die Patientenver-
treter zwar Mitberatungs- und Antragsrecht, aber kein 
Stimmrecht. Für niedergelassene Ärzte und Kliniken gibt 
es eine Unmenge von bürokratischen Vorgaben, verord-
net und durchgeführt wird dennoch vornehmlich das, 
was erstattet wird. Das Spektrum der Auswüchse reicht 
von Überversorgung (v.a. bei Privatpatienten) bis hin zu 
„blutigen Entlassungen“ in der Gynäkologie.

In der Medizin herrscht eine desolate Fehlerkultur. Gerd 
Gigerenzer bringt in seinem Buch „Risiko“ den Vergleich 
mit der Luftfahrt. Nach einem Flugzeugunglück wird al-
les getan, um die Ursache herauszufinden und den Feh-
ler in Zukunft zu vermeiden. In der Medizin ist es genau 
umgekehrt: Hier wird alles getan, um einen Fehler unter 
den Teppich zu kehren. Das beginnt bei der fehlenden 
übergreifenden Überwachung von verordneter und 
Selbstmedikation. Und endet bei der Entwicklung der 
MRSA-Infektionen im stationären Bereich. Erst nachdem 
in Bremen Frühgeborene sterben mussten, kam dieses 
Thema an die Öffentlichkeit. Als Folge der mangelnden 
Fehlerkultur sterben jährlich Zehntausende an vermeid-
baren Krankheiten bzw. Therapien. Hier ist eine klare Of-
fenlegung von medizinischen Fehlern gegenüber dem 
Patienten gefordert.

Der Patient erfährt nur in Ausnahmefällen seine wirkliche 
Diagnose. Die ICD-Codierung bleibt im ambulanten wie 
auch im stationären Bereich verborgen. Dabei ist fehler-

hafte Codierung eher die Regel als die Ausnahme. Privat-
patienten erhalten ihre Rechnungen und wundern sich 
nicht selten, was da alles mit welchem Faktor abgerech-
net wird. GKV-Patienten bleibt dieser Einblick regelhaft 
verwehrt. Die AOK bemängelt, dass 50% der geprüften 
Krankenhausabrechnungen fehlerhaft sind! Ebenso 
unklar sind die bei den gesetzlichen Krankenkassen 
geführten Diagnosen. Dank des Morbi-RSA verdienen 
diese aber mit dem Upcoding von Erkrankungen gutes 
Geld. Allein die verbindliche und sofortige schriftliche 
Übermittlung der Diagnosen und Rechnungen schafft 
auf Dauer eine förderliche Transparenz.

Auch seitens der Politik werden Patienten für dumm 
verkauft. Wer es nicht glaubt, lese bitte Auszüge aus 
den Sozialgesetzbüchern. Bürokratendeutsch und 
Querverweise verhindern ein sinnentnehmendes Lesen. 
Außerdem gibt es immer wieder Scheingesetze, die sich 
gut anhören, aber in der Praxis kaum umgesetzt werden. 
Als Beispiel sei das „Persönliche Budget“ genannt. Wer 
hier jemals an einer Fallkonferenz mit verschiedenen 
Kostenträgern teilgenommen hat, wundert sich nicht 
mehr, dass dieses Gesetz, welches die Patientenselbst-
veranwortung stärken sollte, nur rudimentär zum Ein-
satz kommt.

Nicht alle Patienten sind Engel. Der Ruf nach dem gelben 
Schein, Rentenbegehren, die Unfähigkeit, den krankma-
chenden Lebensstil zu ändern, die Weigerung, Medi-
kamente entsprechend einzunehmen, das ungeheure 
Anspruchsdenken, gelegentliche Besserwisserei und 
das geschickte Ausspielen der Hierarchiekarte innerhalb 
der Arzt-Patienten-Beziehung fördern nicht das Bild des 
„Patienten auf Augenhöhe“.

Wege zu mehr Patientenbeteiligung

Der Wandel findet im Kopfe statt. Menschsein bedeutet 
Individualität. Vorurteile helfen da wenig weiter. Weder 
auf Seiten der therapeutisch Tätigen, noch seitens der 
Patienten.

Der ideale Patient übernimmt persönliche Verantwor-
tung für seine Gesundheit. Das bedeutet Abschied neh-
men von der Bevormundung durch Leistungserbringer 
und Leistungsfinanzierer.

Leistungserbringer und –finanzierer schaffen mit abso-
luter Transparenz über Diagnosen und Rechnungen eine 
Grundlage für ein neues Vertrauen. 

Nachhaltiges Case Management über den Horizont 
eines Geschäftsjahres hinaus unterstützt Patienten und 
Therapeuten dabei, Orientierung in den komplexen Dia-
gnose- und Behandlungsplänen zu erlangen.

Der Gesetzgeber ist aufgerufen, verständliche und ein-
klagbare gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

Gesundheitserziehung gehört in jeden Lehrplan ab der 
Grundschule.

Freiwillige Direkterhebung von echten Versorgungs-
daten durch Patienten schafft wirkliche Versorgungsfor-
schung ohne kommerzielle Motivation und steigert die 
Fehlerkultur.

Und zu guter Letzt: Coaching von Patienten mit spe-
ziellen oder chronischen Krankheitsbildern wie z.B. 
psychiatrische, neurologische und Tumorerkrankungen. 
Das Patientencoaching umfasst auch die Angehörigen 
im täglichen Umfeld. Es fördert die Entwicklung des 
Patienten zum Fachmann seiner Erkrankung und einem 
„Patienten auf Augenhöhe“.

Patientenbeteiligung statt Planwirtschaft
von Dr. med. Arnd Grosch

einleitung

Die Gesundheitsausgaben steigen weltweit. Die Haupt-
treiber sind wissenschaftlicher Fortschritt und demo-
graphischer Wandel. Eine stetig wachsende Vielfalt an 
diagnostischen und therapeutischen Methoden trifft auf 
eine Population, die altersbedingt höhere Morbiditätsra-
ten aufweist.

Alle Versuche, die Kostenflut in Deutschland zu bändi-
gen, setzen auf bürokratische Steuerungsprinzipien. 
Von Regelleistungsvolumen über DRG bis hin zur Kran-
kenhausbedarfsplanung reicht das planwirtschaftliche 
Instrumentarium. Das ist der Boden, auf dem Experten-
tum und Bürokratien gedeihen. Die kostensteuernden 
Eingriffe führen aber nur in Ausnahmefällen zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der Patientenversorgung. 
Als anhaltend ineffizient zeichnen sich die Sektorüber-
gänge innerhalb des Gesundheitssystems aus.

Die Steuerung der Leistungen findet regelhaft unter 
Aussparung des Patienten statt. Dabei nimmt das allge-
meine Wissen vieler Patienten über Ursachen, Diagnos-
tik und Therapie kontinuierlich zu. Eine Spitzenstellung 
nehmen hier die Patientenorganisationen für schwere 
oder seltene Erkrankungen ein. Deren Wissen übersteigt 
nicht selten das der Therapeuten. Wo bleibt der „Patient 
auf Augenhöhe“? Patientenbeteiligung statt Planwirt-
schaft ist ein Lösungsweg. 

Wie funktioniert das gesundheitswesen heute? 

Prinzipiell erfolgt die Versorgung nach dem Zufalls-
prinzip: Wer Glück hat, gerät an einen guten Arzt. Die 
Bertelsmann-Stiftung hat exemplarisch die Versorgungs-
unterschiede im „Faktencheck Gesundheit“ untersucht. 
Am Beispiel Depressionen oder Kaiserschnitt zeigen sich 
nicht erklärbare regionale Unterschiede in der Versor-
gung. Leitlinienkonforme Behandlung ist die Ausnahme.

Die Arzt-Patienten-Beziehung ist nach wie vor hierar-
chisch. Hier der übermächtige Arzt, dort der Patient, 
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Dr. med. arnd grosch
Geschäftsführender Gesellschafter
GPS Grosch Patienten Service
Eine Business Unit der Dr. Grosch Consulting GmbH

Fronackerstraße 14, 71336 Waiblingen
Internet: www.grosch-patienten-service.de



18 19

Fachartikel

Zuwendung ist das Wichtigste - über 
sinn und anforderungen an Patienten-
Betreuungs-programme
Interview mit Rainer Seiler

DGbV:
Worauf kommt es besonders an beim Aufbau von Be-
gleitprogrammen für Patienten?

Rainer Seiler:
Entscheidend ist neben der inhaltlichen Qualität vor 
allem niedrigste Hürden beim Zugang in das Programm 
für den Patienten: die Convenience. Der Zugang muss 
patienten- und zielgruppenadäquat sein. Ein Programm 
für Jugendliche muss zum Beispiel die Mindesthürde Fa-
cebook und Co. haben. Für ältere Patienten ist dagegen 
noch das Telefon wichtiger. Es muss für die Betroffenen 
bequem sein, das Leistungsspektrum in Anspruch zu 
nehmen. Und es sollte ausreichend viele Touchpoints, 
also Betreuungspunkte, geben, die den Patienten jedoch 
nicht einschränken, sondern unterstützen.

DGbV:
Jetzt mal ganz konkret: Was bringt das den teilneh-
menden Patienten?

Rainer Seiler:
Der Anspruch an gute Patientenbegleitprogramme ist in 
ganz konkreten Bereichen tatsächlich auch die Versor-
gung des Betroffenen zu verbessern und diesem einen 
erlebbaren Nutzen zu bieten. Ein Beispiel: Es gibt Pati-
enten mit Multipler Sklerose, die in einem bestimmten 
Stadium ihrer Erkrankung noch gerne verreisen. Es gibt 
natürlich Angst vor einem „Schub“ während der Reise 
und die Sorge, ob die medizinische Versorgung in die-
sem Urlaubsort adäquat wäre. Hier bieten zum Beispiel 
Patientenprogramme Informationen über Kliniken und 
Ärzte am jeweiligen Urlaubsort an, bis hin zur telefo-
nischen Unterstützung, wenn dieser Notfall tatsächlich 
eintritt.

DGbV:
Uns interessiert natürlich auch die andere Seite: Wel-
che Unternehmen setzen denn solche Programme auf?

Rainer Seiler:
Meist handelt es sich um Unternehmen, die für die je-
weilige Erkrankung patentgeschützte und damit noch 
margen-attraktive Arzneimittel anbieten. Patientenbe-
gleitprogramme kosten viel Geld.

DGbV:
Hand aufs Herz, die Unternehmen machen das doch 
nicht aus reiner Menschenliebe. Welche Treiber ste-
cken da noch dahinter?

Rainer Seiler:
Pharmaunternehmen haben ein Interesse daran, dass 
die Patienten ihre Medikamente nicht nur regelmäßig, 
sondern auch in der richtigen Art und Weise einnehmen. 
Eine stabile und wirksame medikamentöse Therapie ist 
quasi der Schlüssel für die „Kundenbindung“ – oder in 
diesem Fall die Bindung der Patienten an die Therapie.
Dazu kommt, dass Pharmaunternehmen mit patentge-
schützten Medikamenten in einem unter Kostendruck 
stehenden Markt ein großes Interesse daran haben, 
Patienten, Ärzten und Krankenkassen zusätzlich zu 
ihrem Produkt weitere „Mehrwerte“ für eine wirksame 
Versorgung anzubieten. Adhärenz, Arzneimittelthera-
piesicherheit oder Patientencoaching sind Beispiele für 
solche Mehrwerte.

DGbV:
Welche Rolle spielen denn die Krankenkassen in dem 
ganzen Feld?

Rainer Seiler:
Die Krankenkassen haben natürlich Interesse an guten 
Programmen. Mangelnde Therapietreue und die damit 
verbundenen Folgekosten ist für die Krankenkasse z.B. 
ein noch nicht ausreichend gelöstes und darüber hinaus 
sehr teures Problem.

DGbV:
In der modernen Welt kann ich ja jederzeit Fitnesstra-
cker, Diat-APPs oder Videos von Gesundheitsgurus 
über mobile Medien nutzen. Welchen Vorteil bringt 
mir dann noch ein Begleitprogramm?

Rainer Seiler:
Keine App vermag ein individuelles, persönliches mit 
Empathie und Zuwendung geprägtes Gespräch zu 
ersetzen. Selbstverständlich gehören ausgewählte mo-
bile Health-Lösungen zu einem qualitativ hochwertigen 
Begleitprogramm. Aber versetzen Sie sich mal in Ihre 
Gefühlslage, wenn Sie erkrankt sind: dann brauchen 

Immer mehr Pharmaunternehmen unterstützen die 
Patienten mit indikationsspezifischen Patienten-Be-
treuungs-programmen. „Patient engagement“ ist das 
Ziel dieser Programme. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Informationen über die Erkrankung und Services für den 
Alltag der Patienten und deren Angehörigen.

DGBV:
Herr Seiler, Patienten und Betreuungs-programme.
Warum gehört das für Sie zusammen?

Rainer Seiler:
Wenn Menschen ernsthaft und dauerhaft erkranken, 
ist das für die jeweilige Person und für ihr Umfeld eine 
Extremsituation. Um mit dieser neuen Lebenssituati-
on gut umzugehen, haben die Betroffenen zunächst 
einmal das starke Bedürfnis sich zu informieren. Die 
Informationen holen sich die Patienten aber nicht nur 
von den Heilberuflern wie Arzt oder Apotheker – diese 
haben dafür häufig keine Zeit und bekommen diese 
auch nicht vergütet. Deswegen sind Informationen zu 
Krankheiten und Therapiemöglichkeiten die im Internet 
am häufigsten gesuchten Suchbegriffe. Die Fülle, die Art 
und die Unkenntnis über die Qualität der Informationen 
überfordern die Patienten und deren Angehörigen. Da-
her ist es sinnvoll und hilfreich für schwere, chronische 
Erkrankungen den Patienten Betreuungsprogamme an-
zubieten. Dort gibt es qualitätsgesicherte Informationen 
und hilfreiche Services zum Umgang und zur Bewälti-
gung der Erkrankung.

DGbV:
Ist es denn wirklich so, dass Patienten solche Pro-
gramme gut finden?

Rainer Seiler:
Gute Patientenbetreuungsprogramme werden von den 
Patienten sehr gerne und dankbar angenommen.

Der wichtigste Faktor für die Akzeptanz der Programme 
durch die Patienten ist die Zuwendung, die der Betrof-
fene durch das Programm erfährt. Im deutschen Gesund-
heitswesen bleibt immer weniger Zeit für Gespräche 
und menschliche Zuwendung. Die Art und Intensität 
der Zuwendung ist für die Patienten das entscheidende 
Kriterium für den erlebten Nutzen. Es geht zum Beispiel 
nicht nur darum, die Blutwerte des Patienten zu verbes-
sern, das ist der messbare Nutzen. Sondern es geht um 
den erlebten Nutzen. Ob der Patient das Gefühl hat, dass 
ihn jemand versteht in seiner Situation. Das scheint mir 
der entscheidende Erfolgsfaktor zu sein.

DGbV:
Versuchen wir doch erst einmal einen Überblick zu 
bekommen. Welche Patienten werden denn begleitet 
und wie findet diese Begleitung dann statt?

Rainer Seiler:
In der Regel handelt es sich um schwerwiegende und 
chronische Erkrankungen, für die den Patienten ein 
Begleitprogramm angeboten wird. Dazu zählen Krank-
heiten wie Rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose, 
Morbus Crohn, Psoriasis aber auch Volkskrankheiten wie 
Diabetes oder Asthma.
Neben relevanten Informationen zu der Erkrankung sel-
ber gibt es vielfältige Unterstützung z.B. zu den Themen 
Therapietreue oder Ernährung bis hin zu Hinweisen über 
die Versorgung der Patienten im Urlaub.
Dafür kommen alle denkbaren Kommunikationskanäle 
zum Einsatz. Patienten schätzen persönliche und em-
pathische Gespräche am Telefon. Aber auch schriftliche 
Informationen oder Social Media spielen eine wichtige 
Rolle.

DGbV:
Wie lange werden die Patienten denn betreut?

Rainer Seiler:
In der Regel schreiben sich interessierte Patienten nach 
einer ausführlichen Beratung mit ihrem betreuenden 
Arzt in das Patientenbegleitprogramm ein. Und der 
Idealfall ist, dass die Patienten dann auch dauerhaft 
während ihrer Erkrankung je nach Bedarf die Betreuung-
sangebote nutzen.
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Geschäftsführer solutions Beratung GmbH

Olgastraße 82, D-89073 Ulm
E-Mail:  seiler@solutions-beratung.de
Telefon: +49(0)731-38 86 65 10
Mobil:  +49(0)151-67 30 33 88
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Sie zusätzlich individuelle Informationen, menschliche 
Wärme und Empathie. Daher kommt kein wirksames Be-
gleitprogramm ohne die Kommunikation über Telefon 
oder Fachpersonal vor Ort (Nurses) aus.

DGbV:
Für chronisch kranke Patienten stehen ja viele Heraus-
forderungen an. Wie können hier Begleitprogramme 
in der individuellen Situation helfen?

Rainer Seiler:
Es beginnt mit fundierten und inhaltlich qualitätsgesi-
cherten Informationen über die Erkrankung, geht ggf. 
weiter mit Beratung und Schulung z.B. zur Einnahme 
oder Applikation der Medikation (Injektionen) durch 
Krankenschwestern vor Ort zuhause bis hin zu Patienten-
coaching-Elementen wie Ernährungsberatung.

DGbV:
Jetzt noch ein Blick in die Zukunft: Liegt die Zeit für 
große Begleitprogramme noch vor uns?

Rainer Seiler:
Ich bin davon überzeugt dass die Möglichkeiten der Pati-
entenbegleitung für die Verbesserung der individuellen 
Patientenversorgung erst am Anfang stehen. eHealth-
Lösungen und die Digitalisierung des Lebensumfeldes 
bieten künftig ganz neue Möglichkeiten für effektive 
und nutzenstiftende Betreuungsangebote für Patienten. 
eHealth ohne Compassion bleibt auf Dauer wirkungslos. 
Bei aller Digitalisierung wird es aber auch in Zukunft auf 
eine individuelle und empathische Kommunikation mit 
dem betroffenen Patienten ankommen.

Herr Seiler, besten Dank für das Gespräch.

Über rainer seiler:

Rainer Seiler ist geschäftsführender Gesellschafter der 
solutions Beratung gmbH in Ulm. Er berät Akteure im 
Gesundheitsmarkt bei der Entwicklung und Etablierung 
von Versorgungsmodellen, Produkten und Dienstlei-
stungen. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung 
im Gesundheitswesen, zuletzt als Vertriebsleiter der rati-
opharm GmbH, Ulm und Geschäftsführer der Schweizer 
Zur Rose AG. Er ist Autor zahlreicher Publikationen und 
Bücher, u.a. zu den Themen Versorgungsmanagement, 
Patientencoaching und Pharma Key Account Manage-
ment.

rainer seiler
Geschäftsführender Gesellschafter
solutions Beratung GmbH
- Lösungen im Gesundheitswesen -

Olgastraße 82, D-89073 Ulm

Telefon: +49(0)731-38 86 65 10
Mobil: +49(0)151-67 30 33 88

E-Mail: seiler@solutions-beratung.de
Internet: www.solutions-beratung.de

Fachartikel DGbV-Mitgliederstruktur

unser Ziel: multiprofessionelle akteure

Unser Bestreben ist, aus allen relevanten Bereichen 
(u.a. Leistungserbringer und ihre Verbände, Industrie, 
Versicherungen, Dienstleister im Gesundheitswesen, 
Politik, Verbandsverbände, Vereine und allen sonstigen 
interessierten Bürgern) des Deutschen Gesundheitssys-
tems Mitglieder zu haben. Dieses bereichert die themen-
zentrierten Arbeitsgruppen, weil Argumente aus allen 
Bereichen bei den Problemlösungsstrategien gleich 
mitdiskutiert und in die Ergebnisse miteingebaut 
werden können. Je mehr dieser multifunktionellen 
themenzentrierten Arbeitsgruppen laufen, desto besser 
ist der Outcome für das Gesundheitswesen.

sektionen

1.  Patienten, Verbraucher, Versicherte 
2.  Ambulanter Sektor 
3. Stationärer Sektor 
4. Rehabilitation
5. Pflege (ambulant, stationär) 
6. Pharmazie 
7. Infrastruktur, Versorgungspartner 
8. Krankenkassen, Versicherungen 
9. Industrie: Pharma-, MedTech-Unternehmen 
10. Berater/Management/Medien
11. Zweiter Gesundheitsmarkt
12. Wissenschaft
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Die Thomas Ryll KG wurde 2007 gegründet. Der Unter-
nehmer und Senior Consultant, Herr Ryll,  hat 20 Jahre 
Erfahrung als Geschäftsführer, Vorstand und Aufsichtsrat 
von Unternehmen unterschiedlicher Branchen.
Nach einer Qualifikation „Management in Gesundheits-
Organisationen“ ist die Firma auch erfolgreich in diesem 
Bereich tätig.

unsere Philosophie
Chancen erkennen – risiken minimieren

Der Erfolg und die Zufriedenheit unserer Mandanten 
stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Die persönliche, intensive und individuelle Beratung in 
Kombination mit Flexibilität und Professionalität bilden 
das Fundament unserer Arbeit.

Bei immer komplexer werdenden Strukturen und Auf-
gaben in Unternehmen handeln wir nach systemischen 
Gesichtspunkten mit dem Ziel,  die Nachhaltigkeit von 
Lösungen für und mit unseren Kunden zu gewährleisten.

Wir nutzen neueste Methoden und Technologien unter 
Beachtung der Balance zwischen Mensch und Umwelt.

Was wir tun

Zusammen mit unseren Mandanten entwickeln wir 
Lösungen für unterschiedliche Problemfelder. Das 
geschieht aktiv, kritisch, kompetent und mit 20 Jahren 
Erfahrung.

Hierbei verstehen wir uns als Bindeglied zwischen ta-
gesaktuellen Entscheidungen auf der einen Seite, dem 
Erkennen von Chancen und Risiken auf der anderen 
Seite und der Möglichkeit, langfristig Szenarien und Per-
spektiven aufzuzeigen.

Über ein Netzwerk von Experten, die uns deutschland-
weit bei der kreativen Lösung von Aufgabenstellungen 
für unsere Kunden unterstützen, können wir auf bereits 
vorhandene Konzepte und Lösungen zurückgreifen.

Leistungsbereiche

In folgenden Bereichen sind wir tätig:

1. Gesundheits- & Sozialwesen
2. Industrie & Design 
3. Datenanalyse, Prognose & Report

1. Consulting für Ärzte, Psychotherapeuten
und  Psychologen

Ob einer ernst macht im Leben, merkt man nicht an den 
großen Entschlüssen, sondern an der kleinen Arbeit tagaus, 
tagein. (Romano Guardini)

 Beratung bei der Neugründung, Übernahme, 
  Entwicklung oder Abgabe einer Praxis
 PraxisOrganisation & Reorganisation, Einführung & 
  Optimierung von Behandlungs- programmen
 Aufbau / Entwicklung eines monatlichen Berichts- 
  wesens anhand definierter  Praxiskennzahlen
	Aufbau / Entwicklung Termin- und 
  Konfliktmanagement
  Schulungen zur Kommunikation mit Patienten
  Personalberatung
  Beratung bei der Gründung und dem Betrieb 
  von MVZ und Tageskliniken

2. Consulting in Industrie & Design

Vor allem die Vorbereitung ist der Schlüssel
zum Erfolg. (Alexander Graham Bell)

 Beratung bei der Neugründung, Übernahme, 
  Entwicklung oder Abgabe einer Firma
 Organisationsberatung für die Bereiche Einkauf, 
  Produktion, Vertrieb & Marketing
 Projektleitung strategisches Management 
 Interim Management
 Beratung bei der Entwicklung und Einführung 
  von Produkten und Verfahren
 Projektmanagement
 Produktmanagement
 Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung 
  von Messen und Ausstellungen
 Personalberatung.

Mitglieder stellen sich vor

Thomas ryll Kg Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. 
(Victor Hugo)

 Beratung von Designern bei der Entwicklung von 
  Produkten und Durchführung von Projekten 
  (Von der Idee zum Produkt)
 Beratung bei der Anmeldung von Schutzrechten 
  (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, 
  Marken)
 Aufbau und Entwicklung eines monatlichen 
  Berichtswesens anhand definierter  Kennzahlen
 Vorbereitung und Begleitung von Präsentationen 
  sowie Anbahnung von Industriekontakten
 Entwicklung und Durchführung von Marketing- 
  maßnahmen (Klassisch & Digital)

3. Datenanalyse, Prognose & report

Die wichtigste  Ressource unserer Zeit ist die Information. 
(Bill Gates)

Ein Schwerpunkt der Arbeit der Thomas Ryll KG liegt in 
der Entwicklung und Implementierung von Informati-
onssystemen für unterschiedliche Branchen.

Hierbei spielen die Datenanalyse, die Prognose und der 
Report von Daten eine wichtige Rolle. Die Entwicklung 
und der Einsatz innovativer Verfahren und Werkzeuge 
der künstlichen Intelligenz (Fuzzy Logic, Neuronale 
Netze u.a.) unterstützt uns bei der Lösung von Problem-
stellungen für unsere Kunden.

Abbildung 1 / Beispiel für eine Reportgrafik

Aus 20 Jahren Erfahrung wurde das Programm „BELL-
FRIED“ entwickelt, das als Bindeglied zwischen tagesak-
tuellen Entscheidungen auf der einen Seite, dem Erken-
nen von Chancen und Risiken auf der anderen Seite und 
der Möglichkeit, langfristig Szenarien und Perspektiven 
zu erkennen, fungiert.

Hierbei stehen die „Transparenz“ der vorhandenen Da-
ten und die „Grafische Darstellung“ für den Anwender an 
erster Stelle.

Darüber hinaus unterstützt das Programm beim Aufbau 
und der Entwicklung eines unternehmensspezifischen 
Berichtswesens. 

Wir bieten dem Anwender je nach Umfang seiner Anfor-
derungen ProgrammModule, die ihn intuitiv bei der Ana-
lyse, Prognose und dem Report von Daten unterstützen.

Neben der Bereitstellung von Standard Modulen und 
Funktionsbibliotheken für zu lösende Routineaufgaben 
bieten wir individuelle Lösungen für individuelle Anfor-
derungen.

Wir beraten Sie gern bei der Auswahl der richtigen Editi-
on für Ihre Aufgabenstellung.

Unsere Seminare und Schulungen bieten Ihnen einen 
schnellen Einstieg in die Möglichkeiten einer effizienten 
Datenorganisation.

Ihr ansprechpartner:

Dipl.-Ing. Thomas Ryll
-Geschäftsführer-

Thomas ryll Kg
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Thomas Ryll

Chausseestraße 10, D-06343 Mansfeld
Telefon: 0177-2031177 
E-Mail: info@thomasryllkg.de
Web: www.thomasryllkg.de
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Mit diesem Beitrag starten wir eine Artikelserie rund um 
das Versorgungsmanagement. In den hierauf folgenden 
Artikeln wollen wir anhand existierender Praxisbeispiele 
und der Orientierung am Fallmanagementprozess auf-
zeigen wie ein Versorgungsmanagement gelingen kann. 
Weiterhin werden wir die Übertragbarkeit des Konzeptes 
eines bürgerorientierten Versorgungsmanagements 
darstellen und unter welchen Bedingungen sich dies in 
die Regelversorgung integrieren ließe.

artikelserie:
1. Defizite in der Regelversorgung am Beispiel der
 Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden
2. Problemorientierte Lösungsansätze im Rahmen
 eines „Versorgungs-managements“
3. Übertragung des Fallmanagement-Prozesses und
 Darstellung der Einzelschritte
4. Praxisbeispiele
5. Beleuchtung von Ausbildungsgängen
6. Best-practice Beispiele der Implementierung
 regionaler Formen des „Versorgungsmanagements“

Defizite der regelversorgung aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln

Die Versorgung von Menschen mit chronischen Wun-
den dient hier als Beispiel für viele andere Indikationen, 
die eines Fallmanagements bedürfen, um Ziele wie die  
verbesserte Adhärenz der Betroffenen, Vermeidung 
vom Komplikationen und Mehrkosten sowie optimales 
medizinisches Outcome zu erreichen. Die Wundversor-
gung ist wegen der Sektorenübertritte, notwendigen 
Interprofessionalität, des daraus resultierenden Kommu-
nikationsbedarfs der Beteiligten und nicht zuletzt des 
Informationsbedarfs des Betroffenen ein Paradebeispiel 
für die notwendigen Veränderungen in der Versorgung 
von chronisch kranken Bürgern.

Bürgersicht: Zu den wesentlichen Voraussetzungen 
für gute gesundheitliche Ergebnisse (Outcomes) gehö-
ren einerseits auf der Leistungsseite eine bedarfs- und 
bedürfnisgerechte medizinische Infrastruktur (Struktur-
qualität) sowie eine adäquate Prozessqualität, anderer-

Artikelserie

Bürgernahes Versorgungsmanagement
von Maik Stendera und Uwe Imkamp

schaftlich vertretbaren Kontaktmöglichkeiten kaum ein 
problemorientiertes Angebot zur verant-wortungsvollen 
Beauftragung von Unterstützungsleistungen im Sinne 
eines Versorgungsmanagements in gesundheitlichen 
Krisenzuständen oder als Präventionsangebote. Um dies 
zu illustrieren und einen Gegenentwurf vorzustellen, 
wollen wir hier die Situation von multimorbiden Bürgern 
mit dem Problem einer chronischen Wunde beschrei-
ben. Als chronische Wunde wird die Wunde bezeichnet, 
die sich nach einer Heilungsdauer von 4-6 Wochen 
und adäquater Therapie immer noch nicht im Stadium 
der Abheilung befindet. An diesem Beispiel werden 
wir typische Zusammenhänge von vernachlässigter 
Begleitung im Kleinen und der daraus folgenden  Konse-
quenz von massiver Verschlechterung von Lebensqua-
lität durch langfristige Faktoren wie Schmerz, Geruch, 
Immobilität und sozialer Isolation aufzeigen. Neben 
diesen menschlichen Leidensfaktoren gibt es auch die 
oft vermeidbaren wirtschaftlichen Konsequenzen von  
verspäteter hochaufwendiger medizinischer Interven-
tion bis hin zu stationärer Betreuung, Verbreitung von 
multiresistenten Keimen und Intensivmedizin.

sicht der Versorger (medizinisch-pflegerisch-produkt-
bezogen): Wir fokussieren uns auf die Entitäten Ulcus 
cruris venosum und Dekubitus. Wir wissen, dass zumin-
dest im Bereich des Diabetes, und somit beim sogenann-
ten Diabetischen Fuß, gute Ansätze bezgl. der Förderung 
von Selbstpflegekompetenzen bestehen. Hierbei wird 
durch ein Disease Management Programm4 der Patient, 
schweregradorientiert begleitet und versorgt. Bürger, die 
unter chronischen Wunden leiden, befinden sich, gemäß 
einer bundesweiten versorgungswissenschaftlichen 
Querschnittstudie, in 70% der Fälle ausschließlich in der 
hausärztlichen Versorgung5. Je nach Wissensstand des 
Hausarztes und Art der Zusammenarbeit mit Leistungs-
erbringern in der Wundversorgung wird die Wunde oft 
ohne eine ursachenspezifische (kausale) Diagnostik 
begonnen und somit inkonsequent durchgeführt. Un-
ter- oder Fehlversorgung mit Verbandmitteln sind somit 
wahrscheinlich. Der Patient erhält, außer im Formenkreis 
des Diabetes mellitus, meist keine strukturierten Infor-
mationen für ein heilungsförderndes Verhalten. In der 
Regel erfolgt keine Umfeldkontrolle zu Risikofaktoren 
im häuslichen Umfeld. Somit kann auch das begleitende 
Alltagsverhalten der Betroffenen nicht analysiert und 
beeinflusst werden. Fehlendes Wissen über die Erfolgs-

aussichten und entsprechende Maßnahmen frustrieren 
die Betroffenen und führen zu Rückzugsverhalten und 
Isolation. Fehlende Adhärenz und psychische Probleme 
sind die Folge.
In der Regelversorgung stehen Patienten mit chronischen 
Wunden normalerweise im Rahmen der medizinischen 
Behandlung und bei der regelmäßigen pflegerischen 
Durchführung der Verbandwechsel engmaschig mit den 
behandelnden Ärzten und Pflegekräften in Kontakt. Auf-
grund  fehlender Anreize im Abrechnungssystem werden 
Wunden oft nicht einmal als Krankheit kodiert und Ärzte 
vermeiden oft jeden „unwirtschaftlichen“ Kontakt zum 
Patienten. Dies bildete in der Vergangenheit eine Chan-
ce für Verbandmittelversorger (Sanitätshaus, Homeca-
re), die mit von ihnen beschäftigten Wundexperten ein 
wettbewerbsabhängiges Angebot zur Betreuung von 
Patienten im Rahmen der Verordnung von Verbandmit-
telversorgung „mitliefern“. Dieser Umstand ist aus den 
mangelnden und zum Teil fehlenden Angeboten rund 
um die Beratung und Begleitung von Menschen mit 
chronischen Wunden entstanden. In der jüngeren Ver-
gangenheit kann man feststellen, dass ernstgemeinte 
und hilfreiche Unterstützungen aus dieser Richtung 
kommen. Dennoch muss jedem klar sein, dass diese Un-
terstützung, wirtschaftlich motiviert ist. Weiterhin muss 
darauf hingewiesen werden, dass es hierfür keinerlei 
Standards gibt und somit sowohl für Kostenträger wie 
für Betroffene eine Gütebemessung unmöglich wird. 
Für beauftragte Pflegedienste gibt es keine Anreize 
spezialisierte Pflegekräfte für die Wundversorgung zu 
beschäftigen. Allein der Qualitätsanspruch der Ver-
antwortlichen führte dazu, dass in der Vergangenheit 
mehr als 30.000 Fachkräfte im Bereich der Versorgung 
von Menschen mit chronischen Wunden in Deutschland 
speziell geschult wurden. 
Verbandwechselleistungen werden für einen Pflege-
dienst gering vergütet. Oftmals werden solche an-
spruchsvollen Leistungen durch pflegende Angehörige 
erbracht. Damit sind vermeidbare Fehler beim fachge-
rechten Umgang mit den Verbandmitteln und Unwirt-
schaftlichkeit vorgezeichnet. Auch eine Verbesserung 
des Pflegezustandes wird nicht als Behandlungsziel be-
lohnt, sondern führt ggf. zur Beendigung der Pflegelei-
stungen. Die Versorgung chronische Wunden wird von 
Pflegeanbietern dann oft als zusätzliche und lästige Lei-
stung empfunden. Durch das Abhängigkeitsverhältnis 
zum Arzt als Verordner und Auftraggeber gibt es häufig 

seits bei den Versicherten und Patienten die Befähigung 
(Empowerment), die Angebote des Systems sinnvoll 
zu nutzen und Verantwortung für die Erreichung der 
eigenen Gesundheitsziele zu übernehmen.1  Ausgehend 
von der Prämisse des mündigen Bürgers, soll dieser 
abgestimmte niederschwellige Angebote erhalten, die 
ihn in seiner Selbstpflegekompetenz stärken. Diese 
Selbstpflegekompetenz baut nach Orem2 auf folgende 
Fähigkeiten: Einschätzen – Entscheiden – Durchführen 
– Überprüfen. Diese Kompetenzen müssen von den Bür-
gern erkannt und erlernt werden. 

systemsicht: Welchen immensen Einfluss das Patienten-
verhalten nicht nur auf die Gesundheit sondern auch auf 
wirtschaftliche Ergebnisse hat, wurde erneut durch die 
2012 veröffentlichte Studie von Booz und Bertelsmann 
verdeutlicht, nach der eine bessere Therapietreue von 
Patienten mit chronischen Erkrankungen helfen würde, 
Ausgaben und Produktionsausfälle in Höhe von insge-
samt 38 bis 75 Milliarden Euro in Deutschland pro Jahr zu 
vermeiden. Allein für die Wirtschaft ließen sich mit einer 
optimierten Therapiebegleitung der Patienten bis zu 20 
Milliarden Euro unnötige Kosten einsparen.3

Unabhängig von der Tatsache, dass die Gesellschaft 
an sich wenig für die Förderung der Ausprägung eines 
Patientenverständnisses von Selbstpflegekompetenz 
investiert, müssen wir feststellen, dass auf Grund von 
Krankheitslast, gestörten sozialen Beziehungen und ko-
gnitiven Einschränkungen, viele Patientengruppen das 
ihnen zugesprochen Recht der freien und selbständigen 
Information zu Gesundheitsproblemen, die Auswahl 
geeigneter Behandlungspartner oder die Koordination 
von einzelnen Gesundheits-leistungen nicht mehr oder 
nur eingeschränkt wahrnehmen. Dazu kommen system-
bedingte, strukturelle Probleme wie Terminwartezeiten 
und fehlende Angebote für ausreichende Beratung von 
betroffenen Bürgern. Im Ergebnis dessen erfolgt der Zu-
gang zu adäquater medizinischer Versorgung allzu oft 
erst nach einer Eskalation des Gesundheitszustandes.
Ansätze für niederschwellige Angebote durch das so-
genannte informelle Netzwerk mittels Angehörigen, 
Freunden, Nachbarschaftshilfe, bürgernahes Ehrenamt 
und Selbst-hilfegruppen sind hier ebenso wichtig wie 
Angebote in kommunalpolitischer Verantwortung oder 
durch Kostenträger.
Doch gerade in der eigentlich funktionierenden medi-
zinischen Versorgung gibt es nach Ausreizen der wirt-

uwe Imkamp
maik stendera
mamedicon GmbH

Gewerbepark 18, D-49143 Bissendorf
Telefon: 05402 - 702300
E-Mail: info@mamedicon.de

U
w

e 
Im

ka
m

p

M
ai

k 
St

en
d

er
a



26 27

keine kritische Rückinformation zwischen Arzt und den 
Verbandwechsel durchführenden Pflegekräften. 
Anzeichen für wundrelevante Komplikationen wie 
venöse Stauungen, Stoffwechsel-entgleisungen oder 
Wundinfektionen werden in einem solchen Umfeld oft 
zu spät erkannt. Der bisherige Heilungserfolg kann so 
kurzfristig zunichte gemacht werden oder eine bereits 
verheilte Wunde erneut aufbrechen.
In Situationen akuter Beschwerden wie Schmerzen, 
Infektionszeichen oder Stoffwechselstörungen nutzen 
Betroffene oder Angehörige aus Mangel an relevanten 
Ansprechpartnern oft die Notfallversorgung als Eintritt 
in die stationäre Versorgung; gerade dies wäre durch 
Information und Intervention eines Fallmanagers ver-
meidbar.
Bei entsprechenden Befunden der kausalen Diagnostik 
kann eine geplante stationäre Behandlung zur gefäß-
chirurgischen Versorgung von Durchblutungsstörungen 
eine wichtige Heilungsvoraussetzung erfüllen. Dies 
geschieht jedoch nicht im Rahmen einer akuten Versor-
gung von fortschreitender Verschlechterung des Wund-
zustandes.  
Nach einem erfolgreichen Wundverschluss bricht die bis-
herige Betreuung im Rahmen der Wundversorgung oft 
ab, obwohl sich die wundrelevanten Krankheitsursachen 
und Begleitfaktoren nicht nachhaltig ändern und somit 
ein erneutes Auftreten einer Wunde sehr wahrschein-
lich ist. Das folgende Patientenverhalten wird mangels 
Beauftragung nicht kontrolliert oder positiv beeinflusst.
Der Lösungsansatz des (bürgerorientierten) Versor-
gungsmanagements soll dieses komplexe Gefüge von 
fehlender Selbstpflegekompetenz, fehlregulierten 
Leistungen und verpassten Interventionsmöglichkeiten 
aufbrechen. 
Das bereits mehrfach zitierte Fallmanagement unter-
liegt einer klaren Logik und kann in folgende Schritte 
unterteilt werden: 

Artikelserie Aktuelles aus der DGbV

Verbandsnachrichten

DgbV mitgliedsunternehmen auf dem BmC-Kongress

Am 24. und 25. Januar 2017 fand in Berlin der jährliche 
Kongress des BMC unter dem Motto „Versorgung ge-
stalten“ statt. Zwei Mitgliedsunternehmen der DGbV 
waren mit Postern auf dem Kongress vertreten, die hier 
exemplarisch für eine praktische Umsetzung des bürger-
orientierten Versorgungsmanagements kurz vorgestellt 
werden.

Beim ersten Projekt handelt es sich um ein Patientenbe-
gleitprogramm im Bereich Psychiatrie, das die BIG direkt 
gesund initiiert hat und für das unser Mitgliedsunter-
nehmen GPS Grosch Patienten Service die Ausschrei-
bung zur operativen Umsetzung gewonnen hat. Auf der 
folgenden Seite ist das beim BMC-Kongress vorgestellte 
Poster zu sehen. Durch das eingesetzte Adherence 
Coaching konnte bei Patienten mit sehr schweren psy-
chischen Erkrankungen und bereits mindestens zwei 
stationären Krankenhausaufenthalten in psychiatrischen 
Fachkliniken durch den Einsatz eines persönlichen Be-
gleiters eine erhebliche Reduzierung der KH-Fälle und 
der KH-Ausgaben je Patient erzielt werden. Wesentlicher 
Erfolgsfaktor war dabei die individuelle patientenori-
entierte Begleitung durch einen Adherence Coach im 
gewohnten Umfeld des Patienten unter Einbezug der 
Angehörigen. Grundlage hierfür ist das Vertrauensver-
hältnis zwischen Patient und Adherence Coach und 
eine hohe Individualität in der Umsetzung für jeden 
Patienten. 

Beim zweiten Projekt geht es um die nachhaltige 
Gewichtsreduktion durch das telemedizinische ABC-
Programm. Dieses Projekt wird von unserem Mitglied 
der 4sigma GmbH durchgeführt. Es geht darum, dass 
kurzfristig wirksame Präventionsansätze zur Gewichtsre-
duktion häufig in der Nachhaltigkeit scheitern und zum 
gefürchteten „Jojo-Effekt“ führen. 

Ausgehend von den Ergebnissen des 12monatigen ABC-
programms wurde die Nachhaltigkeit nach 2 Jahren 
untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass im Vergleich 
mit anderen Langzeitstudien das ABC-programm nach 

12 Monaten die stärkste Gewichtsreduktion durch 
Lebensstilintervention erzielt. Trotz Wiederzunahme 
nach 24 Monaten bleiben 75% der Gewichtsreduktion 
erhalten.  Das ABC-Programm schneidet in der langfri-
stigen Gewichtsstabilisierung daher erfolgreicher als 
vergleichbare Programme ab. Ein Kostenvergleich mit 
Programmen aus der aktuellen S3 Leitlinie Adipositas 
zeigt höhere Effektivität und höhere Effizienz des ABC-
Programms durch Einsatz der Telemedizin.

1  Sichtweise und gleichsam Forderung der Deutschen Gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement
2  Dorothea E. Orem (16. 7. 1914 - 22. 6. 2007) formulierte ab 1957 ihre Selbstpflegedefizit-Theorie, die bis heute eine der einflussreichsten Pflegetheorien
   für die Pflegepraxis darstellt.
3  Booz&Company/Bertelsmann-Stiftung (2012): Effekte einer gesteigerten Therapietreue - Bessere Gesundheit und höhere Arbeitsproduktivität durch
   nachhaltige Änderung des Patientenverhaltens
4  Disease-Management-Programme (DMP) sind strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen. Ziel der DMP in der gesetzlichen
   Krankenversicherung (GKV) ist es, den Behandlungsablauf und die Qualität der Versorgung für diese Patienten zu verbessern. Durch eine strukturierte
   und kontinuierliche medizinische Betreuung sollen Folgeschäden vermieden und die Lebensqualität der Patienten erhalten oder verbessert werden.
   Langfristig sollen durch die DMP auch Kosten, zum Beispiel für die Therapie von Spätfolgen, gesenkt werden.
   Quelle: AOK-Bundesverband; Online-Lexikon; http://aok-bv.de/lexikon/d/index_00296.html; abgerufen am 25.02.2017
5  Heyer K., Protz K., Augustin M. Relevante Defizite in der Versorgung; Gesellschaftspolitische Kommentare, Sonderausgabe Nr. 2/2016, Chronische Wunden;
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gesetzesentwürfe

Übersicht geplanter gesetzesvorhaben
„gesundheit“ in 2017

Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher
und anderer Vorschriften
07.01.2016  Referentenentwurf BMG
04.05.2016  Kabinettsbeschluss
17.06.2016 1. Durchgang Bundesrat
07.07.2016 1. Lesung Bundestag
21.09.2016  Anhörung Bundestag
19.01.2017 2./3. Lesung Bundestag
10.02.2017 2. Durchgang Bundesrat
Tag nach 
Verkündung Inkrafttreten

Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG)
23.06.2016 Referentenentwurf
31.08.2016 Kabinettsentwurf
14.10.2016 1. Durchgang Bundesrat
10.11.2016 1. Lesung Bundestag
30.11.2016/
13.02.2017 Anhörung im Bundestag
16.02.2017 2./3. Lesung Bundestag
10.03.2017 2. Durchgang Bundesrat
März 2017 Inkrafttreten

Bundesteilhabegesetz (BTHG)
18.12.2015 Arbeitsentwurf
26.04.2016 Referentenentwurf
28.06.2016 Kabinettsbeschluss
22.09.2016 1. Lesung Bundestag
23.09.2016 1. Durchgang Bundesrat
07.11.2016 Anhörung Bundestag
02.12.2016 2./3. Lesung Bundestag
16.12.2016 2. Durchgang Bundesrat
   Gestuftes Inkrafttreten

Arzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetz (AM-VSG)
25.07.16  Referentenentwurf
12.10.2016  Kabinettsbeschluss
10.11.2016  1. Lesung Bundestag
25.11.2016  1. Durchgang Bundesrat
14.12.2016  Anhörung Bundestag

16./17.02.2017 2./3. Lesung Bundestag
10.3.2017 2. Durchgang Bundesrat
April 2017 Inkrafttreten

Pflegeberufereformgesetz (PfIBRefG)
26.11.2015 Referentenentwurf BMG und BMFSFJ
13.01.2016 Kabinettsbeschluss
26.02.2016 1. Durchgang Bundesrat
18.03.2016 1. Lesung Bundestag
30.05.2016 Anhörung Bundestag
noch offen 2./3. Lesung Bundestag
noch offen 2. Durchgang Bundesrat
noch offen Inkrafttreten

GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz (GKV-SVSG)
22.09.2016 Referentenentwurf
19.10.2016 Anhörung BMG
16.11.2016 Kabinettsbeschluss
15.12.2016 1. Lesung Bundestag
16.12.2016 1. Durchgang Bundesrat
16.01.2017 Anhörung Bundestag
26.01.2017 2./3. Lesung Bundestag
10.02.2017 2. Durchgang Bundesrat
noch offen Inkrafttreten

Gesetz zum Verbot des Versandhandels mit
verschreibungspflichtigen Medikamenten
12.12.2016 Referentenentwurf
noch offen Kabinettsbeschluss
noch offen 1. Durchgang Bundesrat
noch offen 1. Lesung Bundestag
noch offen Anhörung aBundestag
noch offen 2./3. Lesung Bundestag
2017 (geplant) Inkrafttreten

Pflegereform: neuregelungen im Jahr 2017

Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II)

Das am 1. Januar 2016 in Kraft getretene Zweite Pflege-
stärkungsgesetz schaffte die rechtlichen Grundlagen für 
die Vorbereitung des neuen Begutachtungsverfahrens 
und der Umstellung auf Pflegegrade und neue Lei-
stungsbeträge. 
Die wichtigsten Regelungen ab 1. Januar 2017 sind: 
 Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff schafft eine 
fachlich gesicherte und individuelle Begutachtung und 

Einstufung in Pflegegrade. Die Pflegesituation von Men-
schen mit geistigen und seelischen Beeinträchtigun-
gen etwa bei demenziellen Erkrankungen wird bei der 
Begutachtung künftig in gleicher Weise berücksichtigt 
wie die Pflegesituation der Pflegebedürftigen mit kör-
perlichen Einschränkungen. Mit dem neuen Begutach-
tungsinstrument können die Beeinträchtigungen und 
die vorhandenen Fähigkeiten von Pflegebedürftigen 
genauer erfasst und die individuelle Pflegesituation in 
den fünf neuen Pflegegraden zielgenauer abgebildet 
werden. Viele Menschen erhalten mit dem Pflegegrad 1 
erstmals Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung.
 Rund 2,7 Millionen Pflegebedürftige werden au-
tomatisch in einen Pflegegrad übergeleitet. Menschen 
mit körperlichen Beeinträchtigungen werden dabei 
von ihrer Pflegestufe in den nächst höheren Pflegegrad 
übergeleitet. Menschen mit einer dauerhaft erheblichen 
Einschränkung der Alltagskompetenz werden in den 
übernächsten Pflegegrad überführt. Alle, die bereits 
Pflegeleistungen beziehen, erhalten diese mindestens in 
gleichem Umfang weiter, die allermeisten erhalten mehr 
Unterstützung. 
 Die neuen Leistungsbeträge bedeuten für viele 
Menschen höhere Leistungen. Die spürbaren Leistungs-
verbesserungen zum 1. Januar 2015 werden weiter aus-
geweitet. Insgesamt stehen ab Januar 2017 jährlich rund 
fünf Milliarden Euro zusätzlich für die Pflege zur Verfü-
gung. Mit der gesetzlich vorgeschriebenen Dynamisie-
rung der Leistungen stehen weitere rund 1,2 Milliarden 
Euro für bessere Leistungen der Pflegeversicherung zur 
Verfügung.
Die Hauptleistungsbeträge in Euro

Pflegegrad 
(PG)

Geldleistung 
ambulant 
(Pflegegeld) 

Sachleistung 
ambulant

Leistungs-
betrag 
vollstationär

PG 1 125* - 125

PG 2 316 689 770

PG 3 545 1298 1262

PG 4 728 1612 1775

PG 5 901 1995 2005
* keine Geldleistung, sondern eine zweckgebundene Kostenerstattung

 In stationären Pflegeeinrichtungen gibt es Verbes-
serungen für alle Pflegebedürftigen. In jeder vollstati-
onären Pflegeeinrichtung gilt ein einheitlicher pflege-

bedingter Eigenanteil für die Pflegegrade 2 bis 5. Der 
pflegebedingte Eigenanteil steigt nicht mehr mit zuneh-
mender Pflegebedürftigkeit, sondern nur noch, wenn ein 
höherer Pflegesatz vereinbart wird. Zudem erhalten alle 
Pflegebedürftigen einen Rechtsanspruch auf zusätzliche 
Betreuungsangebote in voll- und teilstationären Pflege-
einrichtungen.
 Pflegerische Betreuungsmaßnahmen zur Bewäl-
tigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens im 
häuslichen Umfeld werden Bestandteil der Sachleistung 
häusliche Pflegehilfe und damit eine Regelleistung der 
Pflegeversicherung. 
 Der Beitragssatz der Sozialen Pflegeversicherung 
steigt um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 bzw. 2,8 Prozent für 
Kinderlose.
 Notwendige Anpassungen in der Pflege-Buchfüh-
rungsverordnung werden mit der Zweiten Verordnung 
zur Änderung von Rechnungslegungsverordnungen 
vorgenommen.

Drittes Pflegestärkungsgesetz (PSG III)

Damit Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sowie 
Menschen, die künftig Hilfe benötigen, sich gut über die 
Leistungen der Pflegeversicherung informieren können, 
wird die Pflegeberatung gestärkt und die Zusammenar-
beit der Verantwortlichen in den Kommunen ausgebaut. 
Das Gesetz ist ein weiterer Baustein für eine bessere 
Bezahlung der Altenpflegekräfte. Außerdem werden 
die Kontrollmöglichkeiten ausgebaut, um Pflegebetrug 
noch wirksamer zu verhindern und Pflegebedürftige, 
ihre Angehörigen, aber auch die Versichertengemein-
schaft noch besser davor zu schützen.
Die wichtigsten Regelungen des Gesetzes sind:
 Die Beratung in der Pflege wird weiter gestärkt: 
Um das Netz der Beratungsstellen weiter auszubauen, 
erhalten Kommunen für die Dauer von fünf Jahren ein 
Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten, 
wenn sie sich angemessen an den entstehenden Kosten 
beteiligen. Die Kommunen können künftig Beratungs-
gutscheine für eine Pflegeberatung einlösen und auf 
Wunsch auch Bezieher von Pflegegeld beraten. 
 In bis zu 60 Landkreisen und kreisfreien Städten für 
die Dauer von fünf Jahren wird eine Beratung der Pfle-
gebedürftigen und ihrer Angehörigen „aus einer Hand“ 
durch kommunale Beratungsstellen modellhaft erprobt. 
Für diese Modellvorhaben ist eine systematische Evalu-
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ation mit dem Schwerpunkt der Ergebnisqualität vorge-
sehen.
 Für Auf- und Ausbau von Angeboten zur Unterstüt-
zung und Entlastung Pflegebedürftiger und ihrer Ange-
hörigen im Alltag stellt die Pflegeversicherung bis zu 25 
Millionen Euro zur Verfügung, wenn Länder bzw. Kom-
munen den gleichen Förderbetrag aufbringen. Weitere 
10 Millionen Euro werden zur Förderung kommunaler 
Netzwerke zur Unterstützung Pflegebedürftiger bereit-
gestellt. Auch hier müssen Länder und Kommunen den 
gleichen Förderbetrag aufbringen. 
 Künftig können auch nicht-tarifgebundene Einrich-
tungen in den Pflegesatzverhandlungen mit den Kosten-
trägern einfacher Löhne bis zur Höhe des Tarifniveaus 
durchsetzen.
Pflegekassen und Sozialhilfeträger müssen diese künftig 
grundsätzlich als wirtschaftlich anerkennen und ent-
sprechend finanzieren. Die Kostenträger erhalten auf der 
anderen Seite ein Nachweisrecht, dass die verhandelten 
Löhne auch tatsächlich bei den Beschäftigten ankom-
men. Die Zahlung von tariflicher und kirchenarbeits-
rechtlicher Entlohnung muss in Vergütungsverhand-
lungen bereits vollumfänglich berücksichtigt werden.
 Um Abrechnungsbetrug wirksamer zu verhindern, 
werden die Kontrollmöglichkeiten der Pflege- und Kran-
kenkassen ausgeweitet:  Die gesetzliche Krankenversi-
cherung erhält ein systematisches Prüfrecht für Pflege-
dienste, die ausschließlich Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege im Auftrag der Krankenkassen erbringen. 
In die Stichproben bei den Qualitätsprüfungen von Pfle-
gediensten werden auch Personen einbezogen, die al-
lein Leistungen der häuslichen Krankenpflege erhalten.
 Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird auch im 
Recht auf Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Sozialge-
setzbuch (SGB XII) und im Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) eingeführt. So können auch finanziell Bedürftige 
im Falle der Pflegebedürftigkeit angemessen versorgt 
werden. 
 Die Kooperation der Pflegekassen mit den Trägern 
der Eingliederungshilfe wird im Interesse behinderter 
Menschen verbessert, wenn Leistungen der Pflegeversi-
cherung und Leistungen der Eingliederungshilfe zusam-
mentreffen.
 Im Ergotherapeuten-, Hebammen-, Logopäden- so-
wie im Masseur- und Physiotherapeutengesetz werden 
die vorhandenen Modellklauseln zur Erprobung einer 
Akademisierung dieser Berufe bis 2021 verlängert. Die 

Modellvorhaben werden evaluiert. Darüber hinaus wird 
eine rechtliche Grundlage geschaffen, um Leitlinien zur 
Überprüfung von Heilpraktikeranwärtern einzuführen. 
Dies wird die Qualität der Überprüfung erhöhen.
(Quelle: http://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/

meldungen/2016/neuregelungen-2017.html#c8559, leicht gekürzt)

gerichtsentscheidungen

 BVerfG, Beschluss vom 26.07.2016- 1 BvL 8/15: 
Keine Beschränkung ärztlicher Zwangsbehandlung auf 
untergebrachte Betreute .

 Verwaltungsgericht Minden, Urteil vom 15. 02.2017,  
7 K 2774/14: Krankenkasse muss Rabattsatz für Arznei-
mittel bekanntgeben.

 EUGH (1.Kammer) Urteil vom 19.10.2016 - C-148/15: 
Unzulässigkeit der Preisbindung bei verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln. 

 BGH, Beschluss vom 24.08.16 - XII ZB 531/15: Unver-
zichtbare persönliche Anhörung bei Aufhebung einer 
Betreuung.

 BSG, Urteil vom 04.05.2016 - B6 KA 24/15 R: Anstel-
lung eines Strahlentherapeuten im Zusammenhang mit 
der Einbeziehung dieser Arztgruppe in die Bedarfspla-
nung 

 BVerfG, Beschluss vom 08.11.2016 - 1BvR 935/14 (B 
1 KR 52/12R): Länderübergreifende Beauftragung des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
 
 BSG, Urteil vom 25.10.2016 - B 1 KR 6/16: Vergütung 
der Kosten für eine stationäre Krankenhausbehandlung, 
kein Einschätzungsvorrang des behandelnden Arztes 
hinsichtlich der Notwendigkeit 

 Bundessozialgericht, Urteil vom 03.08.2016 - B 6 
KA/31/15 R: Sitzverlegung eines Arztes oder psycholo-
gischen Psychotherapeuten innerhalb eines Planungs-
gebietes.

Bücher

Christoph Blank
online-Kommunikation von
Bundestagsabgeordneten 
Politiker im Neuland
Buch | Softcover 
344 Seiten
1 Auflage März 2017
Verlag: Springer
Sprache: Deutsch
ISBN:  978-3658174941
Preis: 49,99 Euro
Erhältlich bei Amazon

Mit einer komplexen statistischen Analysestrategie 
gelingt es Christoph Blank, das selektive politische 
Online-Kommunikationsverhalten von Bundestagsab-
geordneten valide zu erklären. Zugleich erweitert er mit 
seinem Ergebnis die gängigen Abgeordnetentypologien 
aus der Abgeordneten-Soziologie. Sein Forschungsin-
strumentarium und seine differenzierten Befunde aus 
einer schriftlichen Befragung von 208 MdB im Jahr 2009 
bieten sich als Grundlagen für spezielle Folgestudien an. 
„Selbstvermarktung“ ist das Primärmotiv von Bundes-
tagsabgeordneten bei der Nutzung digitaler politischer 
Kommunikationsmöglichkeiten. Einwegkommunikation 
bestimmt überwiegend ihre Netzaktivitäten. Interak-
tions- und Partizipationsangebote offerieren sie den 
Bürgern eher selten.

Der Inhalt
• Wirkungsthesen zur Relevanz des Internets im
 parlamentarischen Repräsentationssystem 
• Anwendungsbeispiele politischer Online-Kommuni-
 kation zwischen Parlamentariern und Bürgern
• Modell von Einflussfaktoren auf das Online-
 Mediennutzungsverhalten von Abgeordneten
• Abgeordnetentypologie in der Nutzung
 digitaler Kommunikationskanäle

Humor

„Das ist weder sehr wahrscheinlich, noch völlig undenk-
bar.“ (unbekannter Politiker)
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Jeder kennt das Problem: Patient wird aus dem Kran-
kenhaus entlassen, geht zu seinem Hausarzt aber der 
Arztbrief ist noch nicht da. Es gibt vielleicht einen nicht 
immer leicht lesbaren sogenannten „Vorläufigen Arzt-
bericht“ mit einem Medikationsvorschlag ohne weitere 
Angaben zum Krankheitsverlauf  oder zur Prognose.  Zu-
dem steht noch das Wochenende bevor. Im Krankenhaus 
ist niemand erreichbar, der Bescheid weiß. Was also tun?  
Die bisherige Regelung zum Entlassungsmanagement 
wurde notwendigerweise in § 39 Abs. 1a SGB V mit dem 
Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsge-
setz) neu gefasst. Die Neuregelung soll dazu, dienen, 
die Verzahnung zwischen ambulantem und stationärem 
Sektor und die lückenlose Versorgung der Versicherten 
beim Übergang von der stationären in die ambulante 
Versorgung zu verbessern. Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit. Möchte man meinen.
Der Gesetzgeber hat den Anspruch des Versicherten auf 
ein Entlassmanagement mit dem Ziel in das SGB V auf-
genommen, die Kontinuität der Versorgung zu gewähr-
leisten, die Kommunikation zwischen den beteiligten 
ambulanten oder stationären Versorgungsbereichen 
zu verbessern, die Entlastung von Patienten und ihren 
Angehörigen zu ermöglichen, sowie zu einer möglichen 
Vermeidung des „Drehtüreffektes“ beizutragen (vgl. BT 
Drs. 17/6906, Seite 55, zu Nummer 8). Diese  Neufassung 
der bisherigen Regelung zum Entlassungsmanagement  
(§ 39 Abs. 1a SGB V) macht ja auch wirklich Sinn.
Es geht schlichtweg darum, dass es für Patienten im Mo-
ment des Übergangs von der stationären zur ambulanten 
Versorgung nicht zu Behandlungsunterbrechungen 
kommt.  Um dies zu erreichen sollen Krankenhausärzte 
ab Juli 2017 ihren Patienten Medikamente, Pflege oder 
Hilfsmittel für eine Woche verordnen dürfen. Auch 
Krankschreibungen direkt aus dem Krankenhaus heraus, 
sollen möglich werden. 
Man glaubt es nicht, aber sofort wiehert der Amtsschim-
mel: Laut Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der DKG, 
widersprechen diese Anforderungen dem Geist des 
Gesetzes (gemeint ist das SGB V). Er behauptet, eine 
„Zwangsregistrierung“ von 50.000 Krankenhaus-ärzten 
bei den Krankenversicherungen sei ein „absoluter Wider-

spruch“. Für das Entlassmanagement habe der Gesetz-
geber nicht den einzelnen Krankenhausarzt in die Pflicht 
genommen, sondern die Krankenhäuser als Instituti-
onen, fügte er hinzu. Die Krankenhäuser wehren sich also 
gegen diese, wie sie sagen, zusätzlichen bürokratischen 
Aufgaben. Sie  sehen darin  eine Überbürokratisierung 
ihrer Aufgabenbereiche. Das mag ja sein. Und ist auch 
begründbar durch den Personalmangel auf Grund per-
manenter Stellenstreichungen.  
Ein weiterer Grund für die allgemeine Verweigerungs-
haltung ist auch die Furcht der KVen und  vor allem der 
Krankenkassen, dass die in solchen Dingen unerfahrenen 
Krankenhausärzte das Wirtschaftlichkeitsgebot bei den 
Verordnungen missachten könnten und dadurch zusätz-
liche  und unvorhersehbare Kosten generiert werden.
Vielleicht könnte ja mal jemand ausrechnen, welche 
Kosten der sogenannte Drehtüreffekt  oder eine Behand-
lungsunterbrechung   mangels vernünftiger Information 
zur Folge hat. Vielleicht kommt man dann schnell dahin-
ter, dass da einige Personalstellen zusammenkommen, 
die man unsinnigerweise eingespart hat. Man fragt 
sich schon seit Jahrzehnten:  Warum ist es eigentlich so 
schwer, den Übergang von stationär zu ambulant pati-
entengerecht zu organisieren? Die DGbV setzt sich als 
bürgerorientierte Gesundheitsgesellschaft intensiv für 
eine Verbesserung  dieser Schwachstelle des Gesund-
heitssystems in Deutschland ein.  Wenn sich Kliniken 
einmal daran gewöhnt haben, dass Entlassmanagement 
bereits bei der Aufnahme eines Patienten in eine Klinik 
beginnt, dann könnte alles einfacher werden. Ohne auf 
mögliche Urteile von Gerichten  zu einer Gesetzesän-
derung zu warten.  Auch wenn die Einsprüche der DKG 
berechtigt sein sollten, darf deren Einspruch keine auf-
schiebende Wirkung haben, denn das kann bekanntlich 
Jahre dauern. Eigentlich müsste man annehmen, dass 
auch der Krankenhausarzt Interesse am Befinden bzw. 
dem weiteren Schicksal seines Patienten haben sollte. 
Allerdings kommt der Patient in den meisten Fällen nie 
wieder. Das steht sicher im Gegensatz zur Praxis des 
niedergelassenen Arztes,  wo er vielleicht täglich im 
Wartezimmer sitzt. Der Patient hat aber schon immer  
einen grundsätzlichen Anspruch  auf eine fachlich adä-
quate Behandlung unmittelbar nach seiner Entlassung 
aus einem Krankenhaus. Dieses Recht sollte jetzt endlich 
einmal umgesetzt werden – und zwar wirksam. Bei etwas 
gutem Willen auf beiden Seiten, müsste das doch mög-
lich sein.                                                         Ihr Intelligenticus

Intelligenticus merkt an !!! 
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entlassmanagement, ein auf dem rücken des  
Patienten ausgetragener streit.
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Universitätskinderklinik München, Mitglied des Vorstandes und der Delegiertenversammlung 
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