Ein Patient stellt sich nach einem einwöchigen Krankenhausaufenthalt bei seinem Hausarzt vor. Er wurde
operiert und erhielt eine medikamentöse Therapie. Bei seiner Entlassung an einem Freitag gab man ihm
Medikamente mit auf den Weg, deren Menge über das Wochenende ausreichen sollte. Am Montag solle
er dann bei seinem Hausarzt eine größere Menge für die Weiterbehandlung verschrieben bekommen.
Die Herausforderung dabei: Der Hausarzt erfährt erst jetzt, dass sein Patient überhaupt im Krankenhaus
war. Nun muss der Hausarzt über die Anschlussbehandlung seines Patienten entscheiden. Am einfachsten wäre es, sich dem Behandlungsplan des stationären Facharztes anzuschließen – wäre ein solcher
Plan nur verfügbar. Ein Medikationsplan wurde dem Patienten nicht mitgegeben. Die Blut- und Ultraschallbefunde der letzten drei Tage, die dem Krankenhaus vorliegen, wären ebenfalls hilfreich. Wüsste
der Hausarzt nur, dass diese Untersuchungen durchgeführt wurden. Es entstehen nicht nur Mehrkosten
für die Krankenkassen und ein Mehraufwand für die beteiligten Ärzte und ggf. Pflegeeinrichtungen –
am meisten leidet immer noch der Patient, dessen Anschlussbehandlung sich unnötig verzögert.

Der

Gesetzgeber nahm sich der beschriebenen

Problematik an. Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wurde der § 39 Abs. 1a SGB V eingeführt, in dem der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft
und die Kassenärztliche Bundesvereinigung verpflichtet wurden, bis zum 31. Dezember 2015 das
Entlassmanagement in Form eines Rahmenvertrags
zu regeln. Da eine Einigung über einen Rahmenvertrag nicht zum Stichtag erfolgen konnte, traf das
Bundesschiedsamt am 13. Oktober 2016 eine

Entscheidung, mit der keine der beteiligten Institutionen zufrieden war. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft reichte gegen die Schiedsgerichtsentscheidung Klage ein. Knapp ein Jahr später konnte
jedoch eine außergerichtliche Einigung erzielt werden und der neue Rahmenvertrag trat zum 1. Oktober 2017 in Kraft.

Noch kurz vor dieser Einigung sah der Krankenhaus Rating Report des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung knapp ein Viertel aller deutschen
Krankenhäuser in den kommenden vier Jahren als
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Die ersten Interviews mit Patienten, die das neue
Entlassmanagement erlebt haben, waren von positiven Erfahrungen geprägt.6 Nun gilt es, nicht nur
die Patientenzufriedenheit wissenschaftlich zu untersuchen, sondern auch die wirtschaftlichen Aspekte zu bewerten. Kann man jetzt bereits eine Entlastung von Krankenhaus- und Personalressourcen
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oder gar eine Reduktion der Verweildauer der Patienten im Krankenhaus feststellen?
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