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Vorwort

durch die reformen des bundesdeutschen Gesundheitswesens entstehen neue, auf
zukünftige anforderungen ausgerichtete Versorgungsstrukturen.

die in der vorliegenden Publikation ›Pflege auf dem Weg in die integrierte Versorgung‹
aufgezeigten Praxisbeispiele ambulanter und stationärer Pflege zeigen, welche be -
deutende rolle die Pflege als eigenständige Leistungserbringerin in der integrierten Ver -
sorgung einnehmen kann. 

die vorgestellten Erfahrungen aus der umsetzung und Praktizierung integrierter Ver -
sorgung in und mit der Pflege können hierbei einen wichtigen Beitrag leisten. Sie ver -
deutlichen nicht nur die besondere Schnittstellenfunktion der Pflege in diesem Versor -
gungsmodell, sondern unterstreichen die Vorteile ihres Einsatzes. 

Nicht zuletzt wird deutlich, dass die in integrierten Versorgungsmodellen praktizierte
Pflege in der Lage ist, eine Lücke im bestehenden Versorgungssystem zu schließen.

der thematische initiativkreis (tiK) ›Gesund Pflegen‹, der im Jahre 2004 unter dem
dach der initiative ›Neue Qualität der arbeit‹ (iNQa) des BmaS gegründet wurde, führt
seine idee, ›Gute Lösungen‹ zu veröffentlichen, mit dieser Publikation fort. am Beispiel
der integrierten Versorgung soll die vorhandene trennung von stationärer und ambu -
lanter Pflege überwunden und die Bedeutung von Versorgungsnetzwerken sowie neuen
aufgaben für die Pflege deutlich werden.

Für eine gesunde Pflege sind unter www.inqa-pflege.de viele informationen und
weitere Beispiele sowie ansprechpartner zu finden.

Nehmen Sie die in der Publikation enthaltenden motivierenden informationen und
unterstützenden anregungen auf, damit die Schritte der Pflege in die integrierte Versorgung
bald ihr Ziel erreichen.

Claudia Stiller-Harms
Berufsgenossenschaft für Gesundheits- 
und Wohlfahrtspflege

Gabriele richter
Bundesanstalt für arbeitsschutz 
und arbeitsmedizin
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Pflege auf dem Weg in die Integrierte Versorgung

Bisher spielt der gesamte Bereich der Pflege im rahmen der integrierten Versorgung (iV)
nur eine untergeordnete rolle. Bis 2007 konnten Pflegeeinrichtungen nicht einmal eigen-
ständige Vertragspartner in Verträgen zur ambulanten Versorgung sein, sondern konnten
allenfalls von einer managementgesellschaft in ein Vertragswerk eingebunden werden.

das Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) ermöglicht es jedoch inzwischen, dass
die Pflege in Verträge zur integrierten Versorgung einbezogen werden kann. durch die
Verzahnung der beiden Leistungssysteme Kranken- und Pflegeversicherung wird eine
Schwachstelle der bisherigen regelungen zur integrierten Versorgung abgemildert und
eine koordinierte medizinische und pflegerische Versorgung erleichtert. damit ist auch
die Pflege gefordert, sich aktiv an der organisation von Versorgungsketten zu beteiligen,
um die enormen Probleme an den Schnittstellen zwischen den verschiedenen Versor -
gungsbereichen abzumildern und neue Versorgungsformen mit zu gestalten. denn nur,
wenn ambulante und stationäre Pflegeleistungen in die modelle zur integrierten Versor -
gung eingebettet werden, kann diese erfolgreich implementiert werden. Wichtig ist
dabei,
– welche Kooperationsformen ambulante und stationäre Pflegedienste mit möglichen

Partnern, die eine integrierte Versorgung anbieten wollen, aufbauen, aber auch welche
rolle die Pflegenden in Krankenhäusern im rahmen von iV-modellen übernehmen,

– welche organisationsformen die beteiligten Betriebe bzw. Einrichtungen wählen, um
erfolgreich in einem Versorgungsnetz zu arbeiten,

– wie die neuen anforderungen bewältigt werden, die sich für das management ebenso
wie für die Pflegekräfte stellen, wenn eine integrierte Versorgung praktiziert werden soll.

Bisher haben Pflegebetriebe und -einrichtungen ebenso wie deren trägerorganisationen
noch große Bedenken, sich aktiv an modellen zur integrierten Versorgung zu beteiligen.
Noch sind viele Vertrags- und Finanzierungsmodalitäten unklar. Hinzu kommt, dass
aufwändige Vorleistungen zur informationsbeschaffung und ein hoher Zeitaufwand für
die Vertragsverhandlungen erforderlich sind. außerdem befürchten Pflegebetriebe eben -
so wie Verbändevertreter/-innen häufig, dass sich die arbeitsbedingungen von Pflege -
kräften mit der umsetzung von integrierter Versorgung weiter verschlechtern werden, da
die Personalkapazitäten nicht ausgeweitet werden.

Integrierte Versorgung ist eine inter diszi plinäre und
somit Sektoren übergreifende Kooperation von den
verschiedenen, an der medizinischen und pflegerischen
Versorgung beteiligten Akteuren zu Gunsten der
Patienten/Patient innen bzw. der pflegebedürftigen
Menschen.
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Für die Pflege insgesamt, aber insbesondere für die wachsende Zahl ambulanter Pflege -
dienste und deren Beschäftigte ist es jedoch nicht zuletzt unter wirtschaftlichen aspekten
entscheidend, wie sie sich in dem System der integrierten Versorgung positionieren und
welche neuen Kooperationsformen sie entwickeln.

Zwar gibt es auch heute schon konzeptionelle Überlegungen, wie Pflege in die Ent -
wicklung von modellen integrierter Versorgung eingebunden werden kann. Es fehlen
jedoch Erfahrungen und auch konkrete Vorbilder, die zeigen, welche Lösungen möglich
sind und wie Konzepte umgesetzt werden, um Potenziale der Pflegenden für die inte -
grierte Versorgung praktisch zu nutzen.

in dieser Broschüre werden Beispiele von Kooperationsverbünden und betriebsinternen
Kooperationsformen vorgestellt, in denen Pflege einen aktiven Part beim aufbau inte -
grierter Versorgungsmodelle übernommen hat. Pflegekräfte haben in diesen Versorgungs -
netzen eine eigenständige rolle übernommen, die organisation der arbeit in den be tei -
ligten Einrichtungen wurde weiter entwickelt und das tätigkeitsfeld der Pflegemit arbeiter/
-innen wurde erweitert.

Nach einer umfangreichen recherche wurden fünf Beispiele ausgewählt, um einen
Einblick in die vielfältigen ansatzpunkte zu geben, die sich der Pflege beim aufbau inte -
grierter Versorgung bieten. Präsentiert werden Beispiele verschiedener Betriebs formen
und Betriebstypen mit populationsbezogenen ebenso wie mit indikationsbezogenen
Verträgen, um ein möglichst breites Spektrum an möglichkeiten aufzuzeigen.

in den beiden ersten Beispielen werden zwei Pflegedienste – ambulanter Pflegedienst
Köhler und freie ambulante pflege Hamburg – mit unterschiedlichen arbeitsschwer punk -
ten vorgestellt. Sie haben die Vernetzung mit ihren Kooperationspartnern aktiv betrieben
und eigenständige iV-Verträge selbst mit ausgehandelt.

die beiden folgenden Beispiele – HomeCare Nürnberg und Blaue Blume Schwaben –
zeigen, wie Pflegekräfte in komplexen iV-Verbünden neben Ärzten/Ärztinnen, Psycho -
logen/Psychologinnen und anderen akademischen Professionen eine gleichberechtigte
rolle einnehmen können.

im letzten Beispiel – dem Lutherhaus Essen – war eine Klinik initiator der integrierten
Versorgung und hat die Pflege in die iV-Konzeption eingebunden. Hier ist bemerkens -
wert, dass bei Knie- und Hüftoperationen eine ambulante rehabilitation mit angeboten
wird und das iV-angebot mit dem Entlassungsmanagement der Klinik gekoppelt wird.

alle vorgestellten Einrichtungen befinden sich in einem dynamischen umfeld und
durchlaufen ständige Veränderungsprozesse. So kann es durchaus sein, dass bereits
heute schon weiter entwickelte modelle in Kraft getreten sind, dass Verträge mit den
Krankenkassen gekündigt und/oder neu ausgehandelt wurden, dass Verbundpartner ab -
gesprungen oder neue hinzugekommen sind und die Verbundmodelle verändert wurden.

trotzdem meinen wir, dass die hier vorgestellten Einrichtungen eine Vorreiterrolle
haben und Pflegeeinrichtungen ebenso wie deren potenziellen Partnern impulse und
konkrete anregungen für die umsetzung von integrierter Versorgung bieten können.
den mitarbeitern und mitarbeiterinnen der beteiligten Einrichtungen danken wir für ihre
Bereitschaft, über ihre modelle und ihre Erfahrungen zu berichten.
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Beispiel Nr. 1
Pflegedienst Köhler – privater ambulanter Pflegedienst

1 Zum Betrieb
der private Pflegedienst wurde 1992 gegründet und ist auf die onkologische und palliative
Pflege spezialisiert. Gleichzeitig bietet er Wund- und Stomatherapie, ambulante Versor -
gung von Beatmungspatienten/-patientinnen sowie die Versorgung von an demenz
erkrankten Personen, Sterbebegleitung und Beratung an. außerdem wird derzeit eine
Versorgungsstruktur für krebskranke Kinder aufgebaut. im Vordergrund der arbeit steht
die medizinische Versorgung der Patienten/Patientinnen, wobei jedoch auch die Basis -
pflege übernommen wird.

Versorgt werden laufend durchschnittlich 150 bis 200 Patienten/Patientinnen. Neben
der Versorgung onkologischer Patienten/Patientinnen, werden schwerpunktmäßig Wund-
und Stomaversorgungen durchgeführt. Zu den betreuten Personen gehören krebskranke
Kinder ebenso wie an diabetes Erkrankte. alle Patienten/Patientinnen haben einen
hohen Pflegebedarf und sind bei der Finanzierung durch die Pflegeversicherung min -
destens in Pflegestufe 2, häufiger sogar in Pflegestufe 3 eingruppiert.

Seit 2006 ist der Betrieb zertifiziert.

Leitung und Mitarbeiter/-innen
der Betrieb wird durch den inhaber, Herrn michael Köhler, diplom-Pflegewirt (FH) ge -
leitet. Hinzu kommen eine Pflegedienstleiterin und deren Stellvertreterin. Es werden
etwa 50 mitarbeiter/-innen, davon 5 männer beschäftigt. dies entspricht etwa 30 Vollzeit-
kräften. 98% der mitarbeiter/-innen sind examinierte Pflegekräfte, 70% davon examinierte
Krankenschwestern/Pfleger und knapp 30% altenpfleger/-innen. Viele mitarbeiter/-innen
haben eine Zusatzausbildung z.B. als Wundmentorin oder als Pflegeexpertin im Wund -
management.

2 Entwicklung und Gestaltung der integrierten Versorgung
treibende Kraft für die Entwicklung und umsetzung des Vertrags zur integrierten Versor-
gung war der inhaber des Pflegedienstes. Für ihn waren ausgangspunkte die Versorgungs -
brüche, die die arbeit des ambulanten Pflegedienstes behindern und eine optimale Ver -
sorgungsqualität enorm erschweren. die fehlende Kommunikation zwischen Klinikarzt
und niedergelassenem arzt oder zwischen klinischem und ambulantem, nicht klinischem
Pflegepersonal führte etwa zu den bekannten Problemen, dass arztbriefe zu spät über -
sandt wurden, Patienten, die eine moderne Wundversorgung benötigten, am Freitag -
nachmittag entlassen wurden, ohne dass z.B. rezepte oder wichtige informationen über
die Spülung mitgegeben wurden. riefen Pflegekräfte auf der Station der Klinik, von der
der Patient kam, an, um nachzufragen, hieß es dort nicht selten: »Wir dürfen keine
auskunft geben.« 

die vorhandenen Kontakte zu anderen privaten Pflegediensten ebenso wie zu Ärzten
und Pflegeheimen wurden genutzt, um die Probleme zu diskutieren und eine gemein -
same Strategie zu entwickeln. dabei wurde insbesondere das Case management als eine
gute möglichkeit zur Überwindung von Versorgungsbrüchen gesehen. 

Zusammenfassend lassen sich zwei zentrale motive zur Entwicklung des iV-modells
feststellen:
(1) die Vertragspartner wollten Versorgungsbrüche überwinden und dabei vor allem die

Kooperation zwischen haus- und fachärztlicher medizin verbessern sowie eine
bessere Zusammenarbeit zwischen ambulanten und stationären Versorgungsformen
erreichen.

(2) der Pflegebetrieb erhoffte sich damit eine bessere wirtschaftliche Planbarkeit und
eine erhöhte Beschäftigungssicherheit für seine angestellten.
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Zur Vorbereitung der Kooperationsverhandlungen gründete der Leiter des Pflegedienstes
die Platon management GmbH. auch wenn dies nach der neuen Gesetzgebung nicht
mehr unbedingt erforderlich ist, schien es dem initiator als eine Lösung mit mehreren
Vorteilen. Eine managementgesellschaft wird sowohl von Kranken- und Pflegekassen als
auch von Kliniken eher als Verhandlungspartner akzeptiert als ein privater Pflegedienst.
Zudem können unter dem dach der managementgesellschaft auch zukünftig Projekte
entwickelt und weitere iV-Verträge ausgehandelt werden. die Platon management GmbH
übernahm die Vorbereitung der Kooperationen und war Partner bei der aushandlung der
Vertragsbedingungen mit den Krankenkassen.

Zunächst wurde versucht, möglichst viele potenzielle Partner einzubinden. Jedoch
gestalteten sich die Verhandlungen schwierig, da sich viele der angesprochenen Ein -
richtungen derzeit noch abwartend verhielten und sich vorläufig nicht an iV-Verträgen
beteiligen wollten. deshalb wurde der Vertrag mit den Kassen mit zunächst nur fünf
Partnern abgeschlossen. diese erwarten jedoch, dass sich mit zunehmender Erfahrung
weitere Kooperationspartner anschließen werden.

Für die Vertragsverhandlungen wurde eine sehr lange Vorlaufzeit benötigt und die
Verhandlungen waren zum Zeitpunkt der drucklegung noch nicht abgeschlossen. Jedoch
arbeiten die beteiligten Kooperationspartner bereits nach dem integrativen Konzept und
sammeln Erfahrungen, die sie in die aushandlung des Vertrages einbringen können. die
gesamte Entwicklung erforderte einen relativ hohen organisatorischen aufwand und
einen erheblichen ressourceneinsatz, hatte jedoch den Vorteil, dass bereits im Vorfeld
des Vertragsabschlusses die wesentlichen Strukturen gemeinsam mit den Kooperations -
partnern geschaffen wurden.

Kooperationspartner in der Vorbereitung des iV-Vertrag sind 
– ein niedergelassener arzt
– das Klinikum Salzgitter
– ein altenpflegeheim 
– ein Sanitätshaus sowie 
– der ambulante Pflegedienst, der initiator des iV-Vertrages war.
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aufgrund der Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur des Einzugsgebietes gehören über
40% der Patienten/Patientinnen der BKK an, etwa 20% sind mitglied der aoK und
weitere 20% haben eine andere Kassenzugehörigkeit. deshalb wurde der Vertrag zunächst
nur mit den beiden hauptsächlich vertretenen Kassen BKK und aoK verhandelt.

die Krankenkassen stellten hohe anforderungen an die analysephase und legten
großen Wert auf den innovationsgehalt der iV-Lösung. dies bedeutete, dass die manage -
mentgesellschaft den Nutzen einer dauerhaften iV-regelung detailliert nachweisen
musste.

um eine argumentationsgrundlage gegenüber den Kostenträgern zu haben, trugen
die beteiligten Betriebe umfangreiches statistisches material zusammen. Für den Zeit -
raum von einem Jahr wurden eigene Fälle des ambulanten Pflegedienstes ebenso wie
Fälle von kooperierenden Pflegeheimen und anderen ambulanten diensten ausgewertet.
Erfasst und analysiert wurden
– die Verweildauer der betreuten pflegebedürftigen Personen im Krankenhaus,
– der Zeitraum zwischen Entlassung und Wiedereinlieferung ins Krankenhaus,
– die Gründe, die aufgrund medizinischer oder pflegerischer Probleme zur

Wiedereinlieferung in ein Krankenhaus führten, 
– die durch die Wiedereinlieferung entstandenen Kosten.

Geprüft wurde außerdem, ob es in den einzelnen Fällen möglich gewesen wäre, die
angehörigen für die Übernahme von pflegerischen aufgaben zu qualifizieren.

mit den ermittelten daten konnte die erwartete Kostenersparnis fundiert werden.
trotz des umfangreichen datenmaterials war es für den Pflegedienst schwierig, den
Kassen zu vermitteln, dass es sich um eine innovative Versorgungslösung handelt. da
die Kooperationspartner Leistungsaspekte des geplanten Verbundes bereits in der
Verhandlungsphase erprobten, wurde hinterfragt, ob ein iV-Vertrag überhaupt nötig sei,
da die Leistungen offenbar auch im gegenwärtigen modell integriert erbracht werden.

Neben der datenerhebung wurden weitere umfangreiche Vorarbeiten geleistet. dazu
gehörten:
– die Beschreibung der Prozesse im Versorgungsverbund,
– das Erstellen einer Wundfibel mit den Spezifikationen, so dass alle am Prozess be -

teiligten Gruppen nach den gleichen richtlinien arbeiten und das gleiche instrument
zur Verfügung haben,

– das ausarbeiten eines umfangreichen Schulungsprogramms für die mitarbeiter/-innen
der beteiligten Einrichtungen.
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Bei der Entwicklung des Schulungsprogramms wurde die Pharmaindustrie, wie sonst
häufig üblich, kaum eingebunden, da sie primär an Produktschulungen interessiert ist.
Für die Qualifizierung der mitarbeiter/-innen der iV-Partner musste jedoch z.B. ein um -
fassendes Schulungsprogramm zur Wundversorgung nach unterschiedlichen methoden
und mit unterschiedlichen Produkten entwickelt werden.

diese Vorarbeiten wurden von den am Verbund beteiligten Partnern finanziert.

3 Auswirkungen auf die Arbeit im Betrieb
der Pflegebetrieb arbeitet mit einigen Verbundpartnern/-partnerinnen bereits seit gerau -
mer Zeit nach dem Prinzip der integrierten Versorgung. die Pflegedienstleitung des
Betriebes war an der Entwicklung des iV-Konzeptes beteiligt, während die Pflegekräfte
selbst nicht in die konkrete Vorbereitung des Vertrages einbezogen wurden. 

insgesamt verlaufen die Behandlungs- und Pflegeprozesse mit dem integrierten Ver -
sorgungskonzept wesentlich strukturierter als früher. als positiv erweist sich besonders,
dass heute für den ablauf eines Behandlungsprozesses, an dem die unterschiedlichen
akteure/akteurinnen des Versorgungsverbundes beteiligt sind, klare ablaufpläne zur
orientierung dienen. 

die Veränderungen der Prozesse und abläufe haben die Situation der Beschäftigten
erheblich verändert. Sie werden schon im Vorfeld der Entlassung eines Patienten/einer
Patientin aus dem Krankenhaus über die therapieverläufe und die anforderungen für 
die weitere Behandlung informiert. Zum teil arbeiten die Pflegekräfte bereits mit den
Schwestern/Pflegern in den Kliniken vor ort auf der Station zusammen, solange die
Patienten/Patientinnen noch stationär behandelt werden. therapiekonzepte werden
gemeinsam von Ärzten/Ärztinnen und Pflegenden aus dem stationären wie auch dem
ambulanten Bereich besprochen und umgesetzt. die Patienten/Patientinnen haben
damit bereits vor ihrer Entlassung Kontakt zu den ambulanten Pflegekräften, was den
Übergang erheblich erleichtert. außerdem stellen die Pflegekräfte des Pflegedienstes 
das Verbindungsglied zum Hausarzt dar, und können auch mit ihm den Behandlungs -
verlauf besprechen.

die ausweitung der Kooperation der Pflegekräfte des ambulanten dienstes mit Ärzten/
Ärztinnen und Pflegepersonal in den Kliniken und den beteiligten Hausärzten hat die
Beziehungen zwischen allen Beteiligten erheblich verbessert. die Ärzte/Ärztinnen erken -
nen die Kompetenz der Pflegekräfte an und ziehen sie z.B. bei Fragen der Wundversor -
gung in die therapieplanung mit ein. auch die Kontakte zu anderen ambulanten Pflege -
diensten und Pflegeheimen wurden intensiviert, und es werden regelmäßig informationen
über die Versorgungsverlauf von Patienten/Patientinnen ausgetauscht.

insgesamt gibt es nun klare Strukturen, und für viele Fragen, die in der Behandlung
und Pflege auftauchen, wurden für den gesamten Verbund feste ansprechpartner/-innen
benannt. die reaktionsmöglichkeiten für viele komplexe Pflegesituationen wurden er -
weitert und eindeutig geregelt.

die Belastung der Pflegekräfte ist zwar nach wie vor hoch, jedoch haben die Verbes -
serung des informationsflusses, die klaren Kommunikationsstrukturen und die intensive
Kooperation aller am Behandlungsprozess Beteiligten die Belastungen spürbar reduziert.

die umsetzung des Vertrages stellt viele neue anforderungen an die mitarbeiter/
-innen. Ein entscheidender Faktor im Konzept der iV ist deshalb deren Schulung. Viele
mitarbeiter/-innen haben an Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen. dabei geht es
zum einen um fachliche inhalte, wie z.B. chronische Wundversorgung. Zum anderen
wird aber auch viel Wert auf die Vermittlung und umsetzung der neuen abläufe ebenso
wie auf Kommunikationstrainings gelegt. insbesondere Kommunikations- und Gesprächs -
trainings gelten als zentrales Qualifizierungselement, um kritische Verhandlungen mit
Ärzten z.B. bei der Übergabe von Patienten/Patientinnen in der Praxis oder schwierige
Gespräche mit angehörigen führen zu können. auch Selbstreflexion, wie umgang mit
dem eigenen Scheitern etc., ist hier thema.

Es werden interne Schulungen durch die Wundfachschwester des Pflegedienstes bei
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den mitwirkenden Partnereinrichtungen durchgeführt. darüber hinaus besuchten zwei
mitarbeiter/-innen des Pflegedienstes eine externe Weiterbildung mit der Qualifizierung
nach den Standards der initiative Wundmanagement e.V. (iCW). die mitarbeiter/-innen
sind sehr engagiert und es gibt ein großes interesse an Weiterbildung. auch die mitar -
beiter/-innen der anderen Partner nehmen gerne an den Weiterbildungsangeboten teil.

die Bezahlung der Beschäftigten erfolgt nach tarif. Haben sie an umfangreichen
Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen, erhalten sie Zulagen.

4 Fazit
der Pflegebetrieb erwartet vielfältige Verbesserungen, die sich z.t. schon in der der
Pilotphase einstellten. dazu gehören:
– eine reduzierung des Verwaltungsaufwands durch Wegfall von Einzelentscheidungen,

verbindlich festgelegte dokumentationen und vorhersehbare Handlungsschritte
sowohl für die beteiligten organisationen/Einrichtungen als auch für die Patienten/
Patientinnen,

– eine verbesserte Kostenkontrolle,
– Kostenersparnis durch gezielten umgang mit ressourcen,
– eine bessere Planbarkeit und damit eine erhöhte finanzielle Sicherheit durch Verträge,

die sich über zwei Jahre erstrecken,
– geringere Fluktuation der Beschäftigten.

Für die Beschäftigten entsteht mehr Beschäftigungssicherheit durch größere Versorgungs -
sicherheit. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Zufriedenheit mit den arbeitsbedingungen
und mit der Qualität der eigenen Pflegeleistung steigt.

auch die Partner sehen für sich klare Vorteile in dem neuen arrangement:
das Klinikum Salzgitter profitiert von der besseren Vernetzung mit dem niedergelassenen
Bereich, sowie den nachstationären Versorgern. in enger Zusammenarbeit mit nieder -
gelassenen Ärzten wurde ein Kompetenzzentrum zur Wundversorgung (Wundsprech -
stunde) aufgebaut.

das altenpflegeheim bietet eine verbesserte Versorgung der ihm anvertrauten Bewoh-
ner/-innen und hat weniger Klinikeinweisungen z.B. durch einen schlechten Wundhei -
lungsverlauf. damit hat sich hier die Zufriedenheit von Bewohner/-innen und angehörigen
erhöht.

das Sanitätshaus kann nun im Prozess der Wundversorgung aktiv mitwirken und
genießt eine bessere akzeptanz bei Hausärzten und -ärztinnen ebenso wie bei Patienten/
Patientinnen.

unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten profitiert der niedergelassene arzt am
wenigsten. Er kann allerdings auch davon ausgehen, dass seine Patienten/Patientinnen
eine bessere Versorgung genießen, was sich u.u. auch in einem imagegewinn nieder -
schlägt.

die Kostenträger profitieren von den Einsparmöglichkeiten, die durch innovative
Versorgungskonzepte und den Wegfall von reibungsverlusten, doppelfinanzierungen,
Vermeidung von Krankenhausaufenthalten etc. entstehen.

Nicht zuletzt sehen die Vertragspartner/-innen den Nutzen in einer deutlich besseren
Versorgung der Patienten/Patientinnen.

Erfolgsfaktoren für die Realisierung von Integrierter Versorgung
Entscheidend war eine gute marktanalyse, um transparenz herzustellen und die Kosten -
träger vom Nutzen der integrierten Versorgungslösung der beteiligten Partner zu über -
zeugen. dazu wurde umfangreiches datenmaterial zur Verfügung gestellt.

um die Kostenträger von der Nützlichkeit zu überzeugen, war es auch hilfreich, inte -
ressante zusätzliche Leistungen, die nicht mit den regelleistungen abgedeckt sind, in
den iV-Leistungskatalog aufzunehmen. Für die Krankenkassen überzeugend beantwortet
werden musste die Frage nach der innovation.
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Entscheidend für den Erfolg war letztlich die interne Kooperation der Partner, ein
kompetentes management des Prozesses und klare Verantwortlichkeiten. im Vorbe rei -
tungsprozess musste der Nutzen für jeden Partner deutlich herausgearbeitet werden.
darüber hinaus war es unumgänglich, zu klären und herauszustellen, welche Vorteile der
Patient bzw. die Patientin von der integrierten Versorgung hat, um sie später auch für die
iV zu gewinnen. damit steht und fällt der Erfolg des gesamten iV-modells.

als wichtig wird angesehen, dass kein Zeitdruck aufgebaut wird. Vielmehr sollte eine
ausreichende Vorbereitungszeit für die Vertragsverhandlungen eingeplant werden.

auf dem Weg zu einem integrierten Versorgungsvertrag werden hohe anforderungen
an betriebswirtschaftliches denken gestellt, wenn im Vorfeld umfangreiches statistisches
datenmaterial zusammengestellt und entsprechend aufbereitet werden muss. dies
sollte man keinesfalls unterschätzen. allerdings haben inhaber von Pflegediensten i. d.r.
bereits ein betriebswirtschaftliches Know-how, das die Einarbeitung in die betriebswirt -
schaftlichen anforderungen erleichtert.

Private Pflegedienste werden von den Krankenkassen oft weniger ernst genommen als
Einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden und Kliniken. ihnen wird als motiv eher reines
Gewinnstreben als Verbesserung der Versorgungsqualität unterstellt. die Gründung
einer managementgesellschaft kann hier die akzeptanz und die Kooperation erleichtern,
auch wenn sie heute nicht mehr erforderlich ist.

die beteiligten Betriebe/Einrichtungen sollten sich im Klaren sein, dass sie nicht alle
Wunschpartner für das Vorhaben gewinnen können und dass sie einen langen atem
brauchen, um das Ziel eines umfassenden integrierten Versorgungsangebots zu erreichen.

Ausblick
mit dem Vertragsabschluss ist aus der Sicht des Leiters des Pflegebetriebes für den iV-
Verbund erst ein anfang gemacht. Für ihn ist klar, dass die zunehmende Zahl chronisch
Kranker mit multifunktionalen Beeinträchtigungen und damit korrespondierenden
komplexen Versorgungsbedürfnissen auf breiter Ebene neue Lösungsansätze erfordert.
onkologische Pflegedienste können hier aufgrund ihrer Expertise Schlüsselfunktionen
übernehmen und sind in der Lage, die komplexen Versorgungsprozesse zu steuern.

ausgebaut werden sollen ›multiprofessionelle Lösungen‹, die neben Pflegekräften und
Stoma- und Wundtherapeuten/-therapeutinnen auch Physio- und Ergotherapeuten/-the -
rapeutinnen sowie Ernährungsberater/-innen und Psychotherapeuten/-therapeutinnen
einbeziehen. Ziel ist es, mehr Pflegeeinrichtungen, mehr Hausärzte/-ärztinnen sowie
weitere Fachbetriebe zur Verstärkung der interdisziplinären und multiprofessionellen
Zusammenarbeit zu gewinnen. Vorbereitet wird auch ein Versorgungsvertrag für krebs -
kranke Kinder.

Kontakt
michael d. Köhler
Bierstraße 107
31246 Lahstedt
telefon 05174 800-9721
E-mail koehler@pflege-akademie.de
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Beispiel Nr. 2 
freie ambulante pflege – gemeinnützige GmbH, Hamburg
(FAMP)

1 Zum Betrieb
der gemeinnützige private Pflegedienst FamP (freie ambulante pflege, gemeinnützige
GmbH) bietet Grund- und Behandlungspflege an (Krankenpflege nach SGB V, altenpflege
nach SGB Xi, ebenso wie Leistungen nach SGB Xii sowie viele Zusatzleistungen. mit sei-
nem breiten Spektrum an Fachpflegeleistungen ist er spezialisiert auf multiple Sklerose
(mS), aLS (amyotrophe Lateralsklerose), chronische Wunden, Wundversorgung nach
dGf W-richtlinien, Schlaganfall, demenz, onkologie, Palliativpflege und diabetes.

der Pflegedienst wurde bereits 1986 gegründet und hat sich in zwei Stadtteilen Ham -
burgs etabliert. Neben den pflegerischen Leistungen bietet er Haushaltshilfen an, unter -
stützt und begleitet Pflegebedürftige und pflegende angehörige in allgemeinen pflege -
rischen Fragen, ebenso wie in Fragen der altenhilfe und Pflegeversicherung und bietet
angehörigenschulungen und -trainings an.

Versorgt werden durchschnittlich 150 Patienten/Patientinnen, wobei Schwerpunkte bei
der Behandlung von mS und Wundversorgung liegen.

der Pflegedienst ist mitglied im sanopro-Gesundheitsnetz, das vom Geschäftsführer
des Pflegedienstes mit gegründet wurde. dabei handelt es sich um eine Non-Profit-
organisation, die fachliche dienstleistungen für die beteiligten Einrichtungen erbringt.
an sanopro beteiligt sind Kliniken, niedergelassene Ärzte (Haus- und Fachärzte), ambu -
lante Pflegedienste und Pflegeheime.

Leitung und Mitarbeiter/-innen
der Betrieb wird von einem Vorstand geleitet. Hinzu kommen an jedem Standort eine
Pflegedienstleiterin und deren Stellvertreter sowie ein Geschäftsführer. Es werden etwa
80 Personen, davon 20% männer, in Vollzeit beschäftigt. 70 % der mitarbeiter/-innen
sind examinierte Pflegekräfte, davon jeweils die Hälfte examinierte Krankenschwestern/-
pfleger sowie altenpfleger/-innen. Viele von ihnen haben Zusatz qualifikationen für die
angebotenen Fachpflegebereiche. die Beschäftigten arbeiten in festen teams, so dass es
die einzelnen Pflegebedürftigen immer mit einem festen, überschaubaren Kreis von
Pflegekräften zu tun haben.

2 Entwicklung und Gestaltung der Integrierten Versorgung im sanopro-Netz
das sanopro-Gesundheitsnetz wurde Ende 2001 gegründet. der Geschäftsführer und
Vorstand des Pflegedienstes hat einen wesentlichen anteil an der Entwicklung des Netzes.
als Leiter eines alteingesessenen Pflegebetriebs konnte er viele Kontakte vor ort nutzen
und den Netzwerkaufbau damit gezielt fördern. Hintergrund für den aufbau des Netzes
war die sich abzeichnende Gestaltung der integrierten Versorgung. Pflegebetriebe be -
fürchteten, dass sie in dem sich neu entwickelnden iV-System nur mangelhaft beteiligt
würden. dem wollten die sanopro-Gründer entgegenwirken. Sie erwarteten, dass sie mit
dem Netzwerk eine bessere ausgangslage für die Verhandlung von iV-Verträgen erreichen
würden.

das Netz entwickelte sich sehr gut, so dass zunächst auf den abschluss von iV-Ver -
trägen verzichtet wurde. Bis heute ist es nicht vertraglich als iV-Verbund organisiert,
sondern arbeitet als von den beteiligten organisationen gemeinsam getragenes Koope -
rationsnetzwerk.

obwohl das sanopro-Gesundheitsnetz lose strukturiert ist, funktioniert die Zusammen -
arbeit ähnlich wie die arbeit in integrierten Versorgungsverbünden. die Netzmitglieder
unterzeichnen einen Verhaltenskodex, der die Ziele und methoden der Zusammenarbeit
regelt. darin sind ihre rechte und Pflichten geregelt. So verpflichten sich alle Beteiligten,
Qualitätsstandards einzuhalten sowie bestimmte aufgaben im Netz zu übernehmen.
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dazu gehört es, in den Facharbeitsgemeinschaften und arbeitsgruppen mitzuarbeiten,
die Verhandlungsführung z.B. bei der Vorbereitung von Verträgen zu übernehmen und
sich an den fachspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen zu beteiligen.

die mitglieder von sanopro wollen mit ihrem Netz auch Verträge zur integrierten
Versorgung umsetzen. Bisher wurde bereits ein iV-Vertrag zur Wundversorgung mit ab -
geschlossen und weitere indikationsbezogene Verträge – u. a. ein Vertrag zur Palliativ -
versorgung – werden derzeit verhandelt.

als mitglied von sanopro ist FamP Hamburg auch Partner im iV-Vertrag ›Chronische
Wunden‹ der BKK-VaG (BKK Vertragsarbeitsgemeinschaft Nord). sanopro hat sich
diesem Vertrag der Betriebskrankenkassen mit allen Netzwerkpartnern angeschlossen.
am iV-Vertrag ›Chronische Wunden‹ sind mittlerweile mehr als 120 Betriebskranken -
kassen und viele medizinische Netzwerke beteiligt. das Netzmanagement für das Gesund -
heitsnetz sanopro betreibt das Beratungsunternehmen sananet GmbH, das auch die
aufgabe des Qualitätsmanagements und der Schulungsorganisation für sanopro über -
nimmt.

Voraussetzung für die teilnahme am iV-Vertrag ›Chronische Wunden‹ ist die Ver -
sorgung von jährlich mehreren Wundpatienten/-patientinnen in der jeweiligen Einrich -
tung. die Qualifikation der mitarbeiter/-innen der Einrichtung zur Wundversorgung und
die Bereitschaft zur ständigen Fortbildung müssen nachgewiesen werden. Partner müs -
sen eine teilnahmeerklärung unterzeichnen und sich an die vorgeschriebenen Prozesse
der Wundversorgung halten. das dafür entwickelte Handbuch ist für alle Partner gültig.
die einzelnen organisationen ergänzen dies dann um ihre eigenen Verfahren und
Qualitätsstandards. die Pflegedienste sind auf der Basis des Pflegehandbuchs gemein -
sam zertifiziert. Verliert ein Pflegedienst aufgrund von Qualitätsmängeln das Zertifikat,
verlieren es auch alle anderen Pflegedienste. dies zwingt die beteiligten Pflegedienste,
der Qualität ihrer Leistungen oberste Priorität einzuräumen. die Honorierung ist an die
Einhaltung der abläufe gekoppelt.

der integrierte Versorgungsauftrag zielt darauf, die Versorgung von Wundpatienten/
-patientinnen durch besonders erfahrene Pflegeeinrichtungen und Ärzte durchführen zu
lassen und damit die Qualität der Versorgung zu verbessern und Kosten zu reduzieren.
durch die enge Kooperation der beteiligten Partner erwarten diese mittelfristig auch
einen wirtschaftlichen Vorteil, da die Qualität der Versorgung durch mund-zu-mund-
Propaganda bekannt wird und somit alle Beteiligten mehr Patienten/Patientinnen ge -
winnen können.

am iV-Vertrag ›Chronische Wunden‹ können alle Patienten der beteiligten Einrichtungen
mit einschlägiger diagnose teilnehmen, sofern sie bei einer der BKK versichert sind. 

im sanopro-Gesundheitsnetz wurden immer wieder neue Lösungen für auftauchende
Probleme gefunden. So wurde z.B. das zersplitterte Fortbildungssystem mit vielen
verschiedenen angeboten im Bereich der Wundversorgung als problematisch erachtet.
um einen einheitlichen Qualitätsstandard zu erreichen, wurde eine eigene institution,
die P.F.a.d. (Projektentwicklung – Fortbildung – audit – datenschutz) gegründet, die ein
breit gefächertes, auf die Bedürfnisse des Netzes zugeschnittenes Qualifizierungs pro -
gramm anbietet. diese organisation arbeitet mit vielen hochqualifizierten Praktikern/
Praktikerinnen und Wissenschaftlern/-schaftlerinnen zusammen. im Bereich der inte -
grierten Versorgung chronischer Wunden setzt P.F.a.d. das von der deutschen Gesell -
schaft für Wundheilung (dGfW) entwickelte Curriculum ein und bietet diese Qualifizie -
rung allen mitgliedern des Netzes – Ärzten/Ärztinnen ebenso wie Pflegekräften – zum
Selbstkostenpreis an. diese Fortbildung schließt mit einer externen Prüfung und einer
anerkannten Personenzertifizierung ab. das Fortbildungsprogramm wurde mittler weile
auch von der Ärztekammer anerkannt.

Ähnlich soll demnächst eine Fortbildung zum Prozessmanagement angeboten wer den,
die von der deutschen Gesellschaft für integrierte Versorgung (dGiV) entwickelt wurde.
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3 Umsetzung der Integrierten Versorgung im Betrieb
die Beteiligung am sanopro-Gesundheitsnetz und an indikationsbezogenen iV-Verträgen
hat den Pflegedienst vor große Herausforderungen gestellt. durchgeführt wurden um -
fangreiche fachliche Qualifizierungsmaßnahmen für alle Beschäftigten. die im Hand -
buch festgelegten Qualitätsstandards machen es erforderlich, dass alle mitarbeiter/
-innen die fachlichen Voraussetzungen dazu mitbringen. Es wird außerdem eine hohes

Engagement von allen mitarbeitern/mitarbeiterinnen gefordert, aktiv in dem System
mitzuarbeiten und sich an der Weiterentwicklung zu beteiligen. damit soll auch die
Funktionsfähigkeit des Betriebes gesichert werden, selbst wenn Leitungskräfte ausfallen
oder den Betrieb wechseln.

Neben der erforderlichen fachlichen Kompetenz werden an alle mitarbeiter/-innen
hohe anforderungen im sozialkommunikativen Bereich gestellt.

in der Praxis übernehmen die Pflegekräfte von FamP das Case management. Sie
werden qualifikationsbezogen eingesetzt, was heißt, dass z.B. das Case management für
einen multiple Sklerose (mS)-Patienten nur von einer Fachkraft für mS übernommen
werden kann. aufgabe der Case manager/-innen ist es, ihre Patienten/Patientinnen in
Kooperation mit Haus- und Fachärzten durch das Gesundheitssystem zu führen, und
dafür zu sorgen, dass die Leistungen dort erbracht werden, wo sie für die Betroffenen
sinnvoll sind, ohne dass die Kosten explodieren. die rolle der Ärzte als Steuernde und
letztlich Verantwortliche bleibt dabei erhalten, jedoch entstehen ganz neue kollegiale
Kooperationsbeziehung und die Fachkompetenz der Pflegekräfte im Case management
wird von den Ärzten/Ärztinnen als positive unterstützung gesehen.

das Case management kann bisher noch nicht auf ein gemeinsames EdV-gestütztes
dokumentationssystem im sanopro-Netz zurückgreifen. da der aufbau einer umfassen -
den einheitlichen dokumentation als zu komplex angesehen wird, bereiten die Verant -
wortlichen gegenwärtig gemeinsame dokumentationen in teilbereichen, wie z.B. in der
integrierten Wundversorgung o. ä. vor.

mit den komplexen anforderungen in dem vernetzten System hat sich die Koope -
rationsfähigkeit der mitarbeiter/-innen deutlich verbessert. die Pflegekräfte arbeiten
vielfach betriebsübergreifend zusammen und nutzen bei schwierigen Pflegeproblemen
die jeweiligen spezifischen Fachkompetenzen von mitarbeiter/-innen der anderen
Pflegebetriebe. Während früher Konkurrenzangst überwog und Pflegekräfte eher be -
fürchteten, schwierige Fälle an die Konkurrenz zu verlieren, kennen sich die mitarbeiter/
-innen der verschiedenen Pflegedienste, die zum sanopro-Netz gehören und unter -
stützen sich gegenseitig. dies hat auch den Effekt einer praxisnahen Qualifizierung am
arbeitsplatz.

die mitarbeit in arbeitsgruppen von sanopro ist nicht auf die Leitungskräfte beschränkt,
sondern auch die Pflegekräfte von FamP, die die jeweils benötigten Spezialqualifikationen
besitzen, bringen ihre Erfahrungen und Kompetenzen in die arbeitsgruppen ein. So
wurden etwa im Bereich der integrierten Versorgung ›Chronische Wunden‹ arbeits grup -
pen zur Wundversorgung, bestehend aus Chirurgen und Pflegekräften gebildet. diese
erarbeiten gemeinsam die Statements, Standards und Portfolios zur Versorgung der
Patienten/Patientinnen im System. Pflegekräfte von FamP sind auch an einer arbeits -
gruppe zur Palliativversorgung beteiligt, die sich aus therapeuten, Pflegekräften, Palli -
ativ-Fachkräften sowie Haus- und Fachärzten zusammensetzt und den iV-Vertrag zur
Palliativ versorgung vorbereitet. diese Netzwerkarbeit in multiprofessionellen Gruppen
stellt sehr hohe sozialkommunikative anforderungen an die Pflegekräfte.

angesichts der hohen anforderungen an die Pflegekräfte ist die Bezahlung hier auch
aus der Sicht der Geschäftsführung nicht zufriedenstellend. der Betrieb hat ein leis -
tungsbezogenes Vergütungssystem entwickelt, mit dem besondere Leistungsbereitschaft
unterstützt werden soll. daneben sollen eigene motivation und Leistungsbereitschaft der
Beschäftigten durch verschiedene nicht-monetäre anreize unterstützt werden. So
werden u. a. mehr urlaubstage gewährt, es wird eine kostenlose teilnahme an Qualifi -
zierungsmaßnahmen geboten und es gibt ein weniger strenges Zeitregime für fachlich
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hochqualifizierte tätigkeiten. die Pflegekräfte wissen es sehr zu schätzen, wenn sie nicht
immer unter extremem Zeitdruck arbeiten müssen.

diese maßnahmen sind eingebettet in ein Personalentwicklungssystem, das interes -
sierten mitarbeiter/-innen eine Karriereplanung anbietet. Geringer qualifizierte Kräfte
erhalten die möglichkeit, eine berufsbegleitende ausbildung zu absolvieren oder spezi -
fische Weiterbildungsangebote zu besuchen.

4 Fazit
das sanopro-Gesundheitsnetz hat sich mittlerweile einen guten ruf in der region er -
arbeitet. als zentraler Erfolgsfaktor ist die Entwicklung des Netzwerkes hervorzuheben.
das sanopro-Netz funktioniert außerhalb von Finanzierungsmodellen und bietet eine
gute möglichkeit, nach und nach iV-Verträge zu entwickeln und abzuschließen, in die die
Pflege gut eingebunden ist. die Frage der augenhöhe von Vertretern/Vertreterinnen von
Pflegeeinrichtungen mit den anderen Partnern im System (Ärzte/Vertreter/-innen von
Kliniken, Krankenkassen etc.) wird auch hier angesprochen. als hilfreich hat sich erwiesen,
wenn Verhandlungsführer/-innen aus dem Bereich der Pflege nicht nur die notwendige
Kompetenz mitbringen, sondern auch bei Verhandlungen eine aktive rolle in Verbänden,
wie z.B. die Übernahme von Vorstandspositionen in Fachgesellschaften und dachorga -
nisationen, spielen.

Für die Entwicklung der Kooperationsbeziehungen im Netz und für die Vorbereitung
von iV-Verträgen wird viel Zeit benötigt, was alle Beteiligten von Beginn an einkalkulieren
sollten. als sehr hilfreich für die Zusammenarbeit hat sich erwiesen, dass alle Gruppen
an der Erarbeitung der sektorenübergreifenden Standards beteiligt werden.

Positiv ist auch, dass Ärzte/Ärztinnen und Pflegekräfte gemeinsam an umfänglichen
Qualifizie rungsprogrammen für die einzelnen Felder teilnehmen. dies führt dazu, dass
alle Betei ligten im Laufe der Zeit ein gemeinsames Problemverständnis in den einzelnen
Hand lungsfeldern entwickeln, was wiederum zu einer Kooperation ›auf augenhöhe‹
beiträgt.

der Pflegebetrieb FamP wie auch das sanopro-Gesundheitsnetz sehen sich gut auf -
gestellt, um im sich verschärfenden Wettbewerb im Gesundheits- und Pflegebereich zu
bestehen. die Verträge zur integrierten Versorgung ebenso wie Strukturverträge sollen
ausgebaut werden. Hoffnungen richten sich auf eine langfristige Veränderung der Kultur
im deutschen Versorgungssystem, in dem fachliche Leistungen in der Pflege honoriert
und angemessen bezahlt werden.

Kontakt
freie ambulante pflege gGmbH (FamP)
Leitung: Carsten Sterly
Eulenkrugstrasse 66
22359 Hamburg
telefon 040 30681817
www.f-am-p.de
www.sanopro.de
http://pfad-service.de
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Beispiel Nr. 3
HomeCare Nürnberg (HCN) im Netzwerk Qualität und
Effizienz (QuE)

1 Zur Organisation
Vor acht Jahren wurde in Nürnberg das modellprojekt ›Virtuelles altenheim‹ durchge -
führt. träger dieses von der Bundesregierung finanzierten Projektes waren das Praxisnetz
Nürnberg Nord (PNN), ein Zusammenschluss von aktuell 170 niedergelassenen Haus-
und Fachärzten sowie HomeCare Nürnberg (HCN). die konsequent die Vernetzung von
bestehenden Versorgungsleistungen mit der umsetzung von Case management ver -
folgten. Ziel des Projektes war die Steuerung von Patienten/Patientinnen durch den
dschungel des Gesundheitswesens in enger Zusammenarbeit aller Beteiligten. Beide
Partner gründeten die ›QuE – Qualität und Effizienz Genossenschaft‹. diese schloss im
Verbund mit PNN und HCN einen populationsbezogenen Vertrag zur integrierten Ver -
sorgung mit der aoK – die Gesundheitskasse – Bayern ab, der Ende 2008 ausläuft. im
mai 2008 fusionierten QuE und der Evangelische Gemeindeverein Nürnberg-mögeldorf
e.V. und gründeten das ›SmP Servicezentrum medizin und Pflege GmbH‹ (SmP).

HomeCare Nürnberg hat die dienstleistung des sogenannten ›ärztlich induzierten
Case managements‹ als erste Einrichtung umgesetzt und in der Praxis weiterentwickelt.
die mitarbeiterinnen von HCN, die seit Juni 2008 unter dem Namen SmP arbeiten,
erbrachten ihre Leistungen bisher im rahmen des iV-Vertrages für die mitglieder, die
sich der QuE-Genossenschaft angeschlossen hatten. mit der Gründung von SmP bieten
sie ihre dienstleistung gegen Bezahlung auch für die anderen Ärzte/Ärztinnen außerhalb
des Praxisnetzes Nürnberg Nord (PNN) an. die Vertrags- bzw. Netzärzte schalten das
Case management dann ein, wenn sie bei einem Patienten/einer Patientin einen unter -
stützungsbedarf für nötig erachten, der über eine ›medizinische Versorgung‹ in engerem
Sinne hinausgeht. Betreut wurden bisher im rahmen von HCN jährlich etwa 150 hoch -
altrige und multimorbide Patienten/Patientinnen des Praxisnetzes.

Seit april 2007 ist das Case management von HCN nach diN EN iSo 9001:2000
zertifiziert.

SmP hat drei mitarbeiter/-innen (entspricht zwei Vollzeitkräften), die auch bisher
schon zusammen mit der Leiterin das team von HomeCare Nürnberg bildeten. die
beiden mitarbeiterinnen sind ausgebildete Krankenschwestern und besitzen Zusatzqua -
lifikationen sowohl in der Leitung von Einrichtungen als auch im Case management.
darüber hinaus haben sie langjährige eigene Pflegeerfahrung. Sie sind für das sogenannte
operative Geschäft und insbesondere für das Case management zuständig.

die Leiterin für Case management im SmP – Servicezentrum medizin und Pflege ist
Ärztin und von der deutschen Gesellschaft für Case und Care management anerkannte
Case managerin. Sie ist gleichzeitig direktorin der Hans-Weinberger-akademie in
münchen und ausbilderin für Case management. Leiterin und mitarbeiterinnen haben
auf Basis ihrer ärztlichen und pflegerischen Kompetenzen das Konzept des ärztlich
induzierten Case managements entwickelt. die Leiterin war immer in die Konzeptent -
wicklung und in die Entscheidungsprozesse zum aufbau der integrierten Versorgung
eingebunden. Sie beteiligte sich an den Vertragsverhandlungen und hielt Kontakte zu
den Ärzten/Ärztinnen, zum aufsichtsrat und zu anderen Kooperationspartnern/-partner -
innen des Verbundes.

2 Entwicklung und Gestaltung der integrierten Versorgung
anfang 2004 trat der Vertrag zur integrierten Versorgung zur finanziellen und struktu rel -
len Förderung des Projektes ›Qualität und Effizienz – QuE‹ im Praxisnetz Nürnberg Nord
nach § 140 b SGB V zwischen der Genossenschaft QuE und der aoK Bayern in Kraft. Ziel
war »eine umfassende Steigerung der Patientensouveränität, sowie die optimierung der
Qualität und Effizienz der in diesem Projekt eingeschriebenen aoK-Versicherten«.
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das Praxisnetz Nürnberg Nord existiert bereits seit 1997 als eingetragener Verein. das
Case management für das Praxisnetz wurde im Projekt ›HomeCare Nürnberg‹ von 2000
bis 2003 entwickelt. dieses Projekt wurde im rahmen des Programms ›Zukunftsstruk -
turen der altenhilfe‹ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BmFSFJ) gefördert. die nach abschluss des modellprojektes 2003 gegründete Genos -
senschaft QuE handelte den iV-Vertrag mit der aoK Bayern aus. Von den 170 mitgliedern
des Praxisnetzes Nürnberg Nord schlossen sich dem iV-Vertrag 60 arztpraxen mit
insgesamt 90 Haus- und Fachärzten an. die modellförderung in der aufbauphase der
Kooperation im Praxisnetz und die Entwicklung des Case managements haben wesent -
lich zur erfolgreichen implementierung der integrierten Versorgung beigetragen.

Eckpunkte des IV-Vertrags
der regionale Versorgungsverbund von QuE bietet ein umfassendes Leistungsangebot
für die Versicherten. dazu gehören u. a.:
– eine Notfallversorgung ›rund-um-die-uhr‹.

die ambulanz des St. theresien Krankenhauses fungiert als gemeinsame Notfall praxis
für das gesamte Praxisnetz Nürnberg Nord ebenso wie für das eigene Krankenhaus

– Gesundheitsvorsorgeprogramme und Präventionssportgruppen.
diese beinhalten u. a. Präventionsuntersuchungen ab dem 35. Lebensjahr sowie Coro-
nar- und Herzsportgruppen, die in Kooperation mit dem tuSPo Nürnberg und der
dJK Berufsfeuerwehr Franken Concordia e. V. angeboten werden.

– eine Ersparnis bei der Praxisgebühr von 30 € in vier Quartalen.
– ein persönlicher Koordinationsarzt als Lotse durch alle Stufen der medizinischen Ver-

sorgung sowie 
– das Case management, das älteren und pflegebedürftigen Patienten/Patientinnen

angeboten wird.

Hinzu kommen informationsveranstaltungen zu zahlreichen medizinischen themen.
außerdem steht Versicherten ein ombudsmann zur Verfügung, an den sie sich im
Konfliktfall wenden können. 

die Vertragspartner verpflichten sich, eine ›hervorragende medizinische Versorgung‹
anzubieten, die sie durch folgende Vereinbarungen sicherstellen:
– verbindliche und regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen, teilnahme an Qualitäts -

zirkeln und Fallkonferenzen
– die anwendung von Behandlungsrichtlinien
– regelmäßig stattfindende vertrauliche Patienten-/Patientinnenbefragungen
– die arbeit nach anerkannten richtlinien von Qualitätsmanagement

QuE ist zuständig für das medizinische und betriebswirtschaftliche management des
Verbundes ebenso für die Entwicklung und Pflege der benötigten informationstechno -
logien. die in QuE zusammengeschlossenen Praxen haben ein gemeinsames Qualitäts -
management, gemeinsame Verfahrensanweisungen, gemeinsame dokumentations -
instrumente und gemeinsame datenlieferungen.

die Genossenschaft QuE erhält für ihre organisatorischen und management-Leistun gen
einen deckungsbeitrag von der aoK, aus dem auch das Case management von HCN
finanziert wird. die aoK Bayern ist eine unterstützende Vertragspartnerin und an der
Weiterentwicklung des modells sehr interessiert.

Zielsetzung und Funktionen des Case Managements
das Case management, das bisher von HCN angeboten wurde und mittlerweile von
SmP übernommen wird, ist ein zentraler Baustein des integrierten Versorgungsangebotes.
Es soll dazu beitragen, sozial induzierte Krankenhauseinweisungen zu verhindern und
den Übergang der Patienten/Patientinnen von einem Versorgungssektor in einen anderen
reibungslos zu gestalten, wie z.B. einen gut organisierten schnellen Übergang aus dem
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Krankenhaus in den alltag. SmP unterstützt die Lotsenfunktion der Koordinationsärzte,
und trägt wesentlich dazu bei, dass die Patienten/Patientinnen eine zeitnahe und um -
fassende Hilfe erhalten.

Zum einen wird mit dem Case management also ein Gewinn an Lebensqualität für die
Betroffenen angestrebt. Zum anderen zielt es auf die Nutzung von Effizienzpotenzialen
in einem Versorgungsverbund, um Kosten, die durch die Brüche im Gesundheitssystem
verursacht werden, zu reduzieren.

das Case management-angebot umfasst sowohl ein fallbezogenes als auch ein soge -
nanntes strukturelles Case management.

Für die Einzelfallebene hat das Case management primär folgende Funktionen:
– information und Vermittlung zwischen den Nachfragern (PNN-Patientinnen und 

-Patienten) und dem regional vorhandenen Versorgungsangebot (SmP als ›info-Broker‹)
– anwaltschaftliche Vertretung bezüglich der Erschließung und Koordination von ge-

sundheitlichen und sozialen dienstleistungen (SmP als ›advocacy‹)
– unterstützung und Entlastung für die behandelnden PNN-Ärzte sowie für alle anderen

Fach- und Hausärzte, die das Leistungsangebot in anspruch nehmen wollen

die strukturellen Leistungen des Case managements bestehen vor allem aus drei
Komponenten:
– informationsmanagement – aufbau von spezifischen datenbanken in Zusammen -

arbeit mit verschiedenen Partnern
– Qualitätssicherung – z.B. aufbau eines Qualitätsverbundes von sogenannten geriatri -

schen teams mit dem Ziel der Vernetzung von Experten(-wissen)
– Kommunikation/dokumentation/assessement – und damit verbunden die Evaluation

des durchgeführten fallbezogenen Case managements
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3 Die Arbeit der Case Managerinnen von SMP
die mitarbeiterinnen von SmP sind nicht mehr nur für die Vertragspartner/-innen der
Genossenschaft zuständig, sondern bieten ihre Leistungen seit Juni 2008 verstärkt auch
allen anderen niedergelassenen Fach- und Hausärzten in Nürnberg an. ihr anliegen ist
es, für ältere wie auch behinderte menschen so lange wie möglich eine umfassende
Versorgung zu Hause zu gewährleisten. dies bedeutet, dass sie den ausbau des Versor -
gungsnetzes aktiv betreiben und die aufgaben von SmP ebenso wie die gesundheits -
bezogenen und pflegerischen unterstützungsleistungen vorhandener institutionen und
dienstleister im umfeld koordinieren. Zum Beispiel treffen sie bei komplizierten Heilungs -
prozessen absprachen mit dem Koordinationsarzt wie mit den beteiligten Fachärzten/
Fachärztinnen bis zur Heilung. Sie unterstützen bei der Suche und auswahl benötigter
Gesundheitsdienstleister wie Sanitätsfachhäuser, physiotherapeutische Praxen und
ambulanter Pflegedienste. Sie helfen bei der Beantragung einer ambulanten rehabilitation
und bei transport- und Kostenklärung. dazu haben sie tragfähige Beziehungen zu den
beteiligten Ärzten/Ärztinnen ebenso wie zu den mitarbeitern/mitarbeiterinnen von
alten- und Pflegeheimen, Kliniken, rehabilitationseinrichtungen etc. aufgebaut.

ausgangspunkt der arbeit ist ein Beauftragungsbogen durch einen arzt. danach über -
nimmt das team von SmP die Steuerung des Case management-Prozesses. Ein großer
teil der arbeit wird zunächst am telefon erledigt. Hier wird zuerst ein ›Screening‹ der
Bedarfslage durchgeführt. dazu wird ein ›datenstammblatt‹ genutzt, das mit dem
Klienten/der Klientin durchgearbeitet wird. Häufig gilt es nur, informationen zusammen -
zutragen, entsprechend zu strukturieren und an die Patienten/Patientinnen oder auch
die Ärzte/Ärztinnen weiter zu geben. Hinzu kommen Beratung und Vermittlung von
unterstützungsleistungen, Kontaktanbahnung zu institutionen und vieles mehr. das
Spektrum der kooperierenden organisationen und Personen umfasst ambulante und
stationäre Pflegedienste, tagespflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Palliativmedizin,
therapeuten/therapeutinnen, Sozialpädagogen/-pädagoginnen, Beratungsstellen, Selbst -
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hilfegruppen und viele andere. dabei spielen auch die Beratung und unterstützung der
angehörigen von Patienten/Patientinnen oder alten menschen eine wichtige rolle. in
schwierigen Fällen werden Hausbesuche gemacht, um adäquate Lösungen zu finden.

die Kommunikation mit den Ärzten/Ärztinnen funktioniert inzwischen sehr gut ›auf
dem kurzen dienstweg‹. telefonisch oder per E-mail werden informationen ausgetauscht,
so dass eine Bearbeitung der Fälle zügig erfolgen kann.

Für die arbeit wird ein umfassendes Netzwerk benötigt, das die mitarbeiterinnen von
SmP mittlerweile aufgebaut haben. dazu haben sie eine eigene datenbank angelegt. die
Entwicklung einer vernetzten datenbank durch die Stadt Nürnberg, die von allen Koope -
rationspartnern/-partnerinnen genutzt werden kann, scheitert bisher noch an den res -
sourcen.

Neben ihrer arbeit im Care management, übernehmen die mitarbeiterinnen von SmP
auch Funktionen der öffentlichkeitsarbeit und engagieren sich in regionalen Netzwerken.

die mitarbeiterinnen von SmP verfügen aufgrund ihrer aus- und Weiterbildung so -
wohl in Pflege als auch in management über umfassende Qualifikationen. diese garan -
tieren eine hohe Qualität ihrer arbeit. Bei Bedarf haben sie zudem die möglichkeit, an
Schulungsmaßnahmen teilzunehmen, müssen sich jedoch auch in viele themenfelder
(wie z.B. bei sozialarbeiterischen aufgaben) selbständig einarbeiten, um die vielfältigen
anforderungen kompetent und erfolgreich durchführen zu können.

4 Fazit
das Servicezentrum medizin und Pflege (SmP), immer noch besser bekannt als Home -
Care Nürnberg (HCN), ist mittlerweile ein modell, das in Fachkreisen hohe anerkennung
genießt. 

die zeigt sich u. a. darin, dass das Nürnberger Versorgungsnetz ›Qualität und Effi -
zienz‹ (QuE) 2006/2007 bereits zum zweiten mal einen ersten Platz bei der Vergabe des
Berliner Gesundheitspreises belegt hat. dabei wurden als ›Kernpunkte des innovativen
ansatzes das ärztlich gesteuerte Case management und die umfassende Budgetverant -
wortung für die mediziner‹ hervorgehoben.1

(Vgl. www.aokbv.de/aok/termine/preis/index.html)
außerdem erhielt das Praxisnetz Nürnberg Nord für das Projekt: ›Ärztlich induziertes

Case management im Praxisnetz Nürnberg Nord – PNN‹ den dritten Preis im erstmals
vergebenen GenoPortal award 2007. Positiv bewertet wurde hier die ›konsequent ko -
operative Begleitung der durch das Case management betreuten Patienten‹ und die tat -
sache, dass die Verbesserungen der Ergebnisse alle Bereiche einschließlich der Kos ten
betreffen.‹ (Vgl. GenoPortal award unter www.gesundheitswirtschaft.info)

Erfolgsfaktoren auf dem Weg in die Integrierte Versorgung
Ein Vorteil der implementierung des Case managements im rahmen des iV-Vertrags
war, dass die Kooperation bereits durch den von der Bundesregierung geförderten modell -
versuch in einer relativ langen Vorlaufs- und Entwicklungsphase aufgebaut werden
konnte. in dieser Zeit wurden bereits viele Erfahrungen gesammelt, die dann in den iV-
Vertrag einfließen konnten. im PNN-Ärztenetz hatten sich z.t. bereits feste routinen in
der Kooperation mit dem HCN-Fallmanagement herausgebildet. da auch die beteiligten
Ärzte/Ärztinnen schon gute Erfahrungen mit dem Case management gesammelt hatten,
konnten sie die Vorzüge dieses Systems für ihre Praxis klar einschätzen. das war auch
wichtig für die Entscheidung, die SmP-Servicezentrum medizin und Pflege GmbH zu
gründen, um die Weiterführung der arbeit von HCN zu sichern, nachdem die iV-Verträge
auf Bundesebene zum 31.12.2008 auslaufen und die danach geltenden rahmenbedin -
gungen noch unklar waren.

das gute Verhältnis, das Ärzte/Ärztinnen und die mitarbeiterinnen von SmP mittler -
weile erreicht haben, ist von besonderer Bedeutung. auch wenn die Funktion der Ärzte/
Ärztinnen als Verantwortliche für den Heilungsprozess eindeutig ist, haben die Case
managerinnen einen großen Verantwortungsbereich und treten bei der arbeit mit den

1 der Berliner Gesundheitspreis, eine
gemeinsame initiative des aoK-
Bundesverbandes, der Ärztekammer
Berlin und der aoK Berlin, wird seit
1995 alle zwei Jahre verliehen. ausge -
zeichnet werden »innovative modelle
und zukunftsweisende Versorgungs -
konzepte, mit denen die Qualität und
Wirtschaftlichkeit der gesundheitlichen
Versorgung in deutschland verbessert
werden können«.
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Patienten/Patientinnen als gleichberechtigte Partnerinnen auf. dies ist nicht zuletzt
darauf zurückzuführen, dass die Pflegekräfte von SmP ein deutlich größeres Know-how
im Case management haben als die Haus- bzw. Koordinationsärzte im Verbund. dies
wird von den beteiligten Ärzten mittlerweile anerkannt und als eigenständige Qualifi -
kation gewürdigt sowie aktiv genutzt.

Ausblick
der Versorgungsverbund wird mit der Gründung von SmP und der damit verbundenen
direkten Zusammenarbeit von ärztlicher Kompetenz und der umfassenden Kompetenz
der Pflege weiter ausgebaut. dazu sind Verträge mit den Kassen in Vorbereitung, die
sämtliche Neuerungen in SGB V und SGB Xi aufnehmen. auch wenn die Pflege bisher
schon über das Case management eine feste rolle im Versorgungsverbund spielte, war
sie jedoch nicht gleichberechtigter Vertragspartner. dies wird sich in Zukunft ändern. mit
SmP wird die Pflege erstmal in deutschland als vollwertiges Glied in ein System der
integrierten Versorgung eingebunden.

Kontakt
SmP Servicezentrum medizin und Pflege GmbH
Ziegenstraße 33
90482 Nürnberg
Geschäftsführer: Günter Beucker
Leitung Case managment: mona Frommelt
operatives Case management: Cornelia trippel, Jutta Krönert
telefon 0911 7041654
E-mail info@smp-nuernberg.de 
www.smp-nuernberg.de
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Beispiel Nr. 4
Blaue Blume Schwaben, Zentrum für seelische Gesundheit
gemeinnützige GmbH

1 Zur Einrichtung
das Zentrum für seelische Gesundheit im alter – Blaue Blume Schwaben – bietet Be -
handlungsplätze für ältere menschen mit gerontopsychiatrischen diagnosen, um diesen
möglichst lange ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Es ist teil von integrierten
Versorgungsverträgen, die das Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren mit vier Krankenkassen
der region abgeschlossen hat. das wohnortnahe ambulante angebot richtet sich an
Versicherte ab 55 Jahren mit demenziellen und affektiven Erkrankungen sowie sonstigen
gerontopsychiatrischen Störungen. im Vordergrund stehen Prävention, differential diag -
nose und nicht-medikamentöse sozialpsychiatrische Behandlung mit dem Ziel, eine
weitgehende Selbstständigkeit der Patienten/Patientinnen zu erhalten und ambulante
vor stationärer Versorgung zu ermöglichen.

die Blaue Blume Schwaben hat 126 Behandlungsplätze in Kaufbeuren und mittler -
weile auch eine Zweigstelle in mindelheim mit 34 Plätzen, die beide voll ausgelastet sind.

Etwa 40% der Patienten/Patientinnen haben eine demenz verschiedener Schwere -
grade, wobei es sich bei einem erheblichen teil um eine beginnende demenz handelt.
Weitere 30% leiden an einer altersdepression, und daneben sind alle weiteren Formen
gerontopsychiatrischer Störungen vertreten.

Schwerpunkt des angebots der Blauen Blume sind einzelfallorientierte ambulante
Behandlungen und therapien mit konkreten individuellen Behandlungsplänen, wobei es
Einzel- und Gruppenangebote gibt.

Zu den angeboten gehören:
– tagesstrukturierung zur Vermeidung von Vereinsamung und isolation
– alltagsorientierte sozialpsychiatrische Grundversorgung
– Gedächtnissprechstunde
– Gruppen- und Einzeltherapie bei depressiven Störungen und demenziellen Erkran -

kungen
– Kompetenzorientierte Behandlungsgruppen

das Versorgungsangebot im rahmen der integrierten Versorgung bildet den Versor -
gungsschwerpunkt. Zusätzlich gibt es in der Blauen Blume eine Begegnungsstätte und
einen großen Selbsthilfebereich mit einem breit gefächerten angebot. außerdem ist in
einem teil des Hauses eine Seniorenwohngemeinschaft entstanden. 

Leitung und Mitarbeiter/-innen
Leiter der Einrichtung ist ein Sozialgerontologe. die Belegschaft setzt sich zusammen
aus drei Pflegefachkräften für Gerontopsychiatrie, zwei Sozialpädagoginnen, einer
Psychologin sowie einer Verwaltungskraft. alle mitarbeiter/-innen der Blauen Blume
gGmbH, die im rahmen des iV-Vertrages arbeiten, sind angestellte des Bezirks kranken -
hauses Kaufbeuren. Sie haben teilzeitverträge mit einem Stundenvolumen von zehn bis
30 Stunden.

2 Entwicklung und Gestaltung der Integrierten Versorgung
initiatoren des modells waren mitarbeiter/-innen des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren,
und hier insbesondere der jetzige Leiter des Zentrums. aufgrund großer Versorgungs -
probleme bei der Behandlung von menschen mit gerontopsychiatrischen Störungen,
insbesondere im Bereich der Vor- und Nachsorge, entstand die idee, eine zentrale an -
laufstelle mitten in der Stadt, außerhalb des Krankenhauses zu errichten und zu einem
gemeindenahen, niedrigschwelligen Versorgungsangebot auszubauen. damit sollten
gefährdete und von gerontopsychiatrischen Erkrankungen betroffene menschen und ihre
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angehörigen so früh wie möglich erreicht werden, um eine stationäre Behandlung oder
Pflegebedürftigkeit möglichst zu verhindern bzw. wiederholte Krankenhausaufenthalte
überflüssig zu machen (drehtüreffekt). 

die arbeit des Zentrums für seelische Gesundheit (Blaue Blume) wurde während
eines dreijährigen modellprojekts mit wissenschaftlicher Begleitung, das von 2001 bis
2004 vom Bundesministerium für Gesundheit finanziert wurde, aufgebaut. Für das
Zentrum wurde ein leer stehendes Haus in der innenstadt umgebaut. die Stadt Kauf -
beuren und die bayerische Landesregierung beteiligten sich an den investitionskosten.
den Beteiligten war früh bewusst, dass für die Zeit nach der modellphase eine regel -
finanzierung sichergestellt werden musste, um die arbeit langfristig weiterführen zu
können. Hier bot sich die damals noch relativ neue möglichkeit eines iV-Vertrages an.
dieser wurde während der modellphase vorbereitet und verhandelt und im November
2004 abgeschlossen. damit konnte die arbeit nach abschluss der modellphase nahtlos
weitergeführt werden.

die iV-Verträge wurden zwischen den Krankenkassen (aoK Bayern, daK, Barmer
Ersatzkasse, LKK Schwaben) und dem Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren geschlossen. Es
handelt sich um indikationsbezogene, regional begrenzte iV-Verträge nach den §§ 140 a
ff. SGB V.

Eckpunkte des IV-Vertrages
Ziel des iV-Vertrages ist die Bildung einer integrierten Versorgungskette, in der sektoren-
und fachübergreifend zusammen gearbeitet wird. dabei geht es vor allem darum, die
bisherige starre aufgabenteilung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung zu
überwinden, um die Versorgungsqualität zu verbessern und die Effizienz zu erhöhen.

die integrierte Versorgung wird in einem Versorgungsverbund institutionalisiert.
Neben dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren und der Blauen Blume Schwaben
gGmbH sind weitere organisationen an der integrierten Versorgung beteiligt. dazu
gehören u. a. die gerontopsychiatrische institutsambulanz am BKH Kaufbeuren, ein
allgemeinkrankenhaus mit einem gerontopsychiatrischen dienst, mehr als 35 niederge -
lassene Haus- und Fachärzte/-ärztinnen (aus Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie) in
Kaufbeuren sowie ambulante sozialpflegerische dienste und eine Weiterbildungsein -
richtung. an dem Vertrag können sich auch alle anderen Ärzte/Ärztinnen der region
beteiligen, indem sie eine teilnahmeerklärung unterschreiben. darin sind rechte und
Pflichten aus der Kooperation genauso wie im iV-Vertrag festgelegt.

außerdem arbeitet die Blaue Blume mit fünf ambulanten Pflegediensten zusammen,
die ebenfalls teilnahmeerklärungen unterzeichnet haben. diese Einrichtungen zeichnen
sich durch qualifizierte Belegschaften und eine geringe Personalfluktuation aus, was vom
Leiter der Blauen Blume als wesentliches Qualitätskriterium angesehen wird. auch wenn
pflegebedürftige Patienten/Patientinnen ihren Pflegedienst frei wählen können, lassen
sie sich doch oft einen der kooperierenden Pflegedienste empfehlen.

die Blaue Blume Schwaben gGmbH übernimmt das management der gerontopsy -
chiatrischen Vernetzung für die am Versorgungsverbund Beteiligten sowie das Case
management für die Patienten/Patientinnen. Sie ist Koordinierungsstelle und sorgt für
eine einrichtungs- und kostenträgerübergreifende integration der Behandlungsschritte.
außerdem ist sie Clearingstelle zur psychiatrischen Früherkennung von demenz.

alle Beteiligten verpflichten sich auf Qualitätsstandards und maßnahmen zur Quali -
tätsverbesserung. dazu wurden regelmäßig tagende Qualitätszirkel eingerichtet. darüber
hinaus nehmen die beteiligten Hausärzte/-ärztinnen ebenso wie die mitarbeiter/-innen
der kooperierenden Pflegedienste an den regelmäßigen Fortbildungen im Versorgungs -
verbund kostenlos teil. 

die Krankenkassen versprechen sich eine Vermeidung von stationären Krankenhaus -
aufenthalten und eine Verzögerung des Krankheitsverlaufs durch die Früherkennung der
gerontopsychiatrischen Störungen. aus diesem Grund hat die aoK Bayern das Projekt
von anfang an unterstützt und für den Verbundaufbau zusätzliche mittel zur Verfügung
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gestellt. in einem zweiten Schritt wurden die Verträge mit den anderen beteiligten Kassen
ausgehandelt, die sich z.t. geringfügig unterscheiden, jedoch in den wesentlichen Punkten
(v. a. rechte und Pflichten, Gestaltung des Versorgungsverbundes und finanzielle rege -
lungen) identisch sind.

Pflege (im Sinne von SGB Xi) war beim Vertragsabschluss kein thema. im Gegenteil,
die Verträge nach §140ff SGB V kamen nur zustande, weil sie sich auf die medizinische
Versorgung und nicht auf die pflegerische Versorgung konzentrierten. allerdings signali -
sieren mittlerweile auch die Krankenkassen ein interesse, pflegebedürftige Patienten/
Patientinnen in die integrierte Versorgung einzubeziehen und zu ermöglichen, dass pflege -
bedürftige Patienten/Patientinnen in ihrer Wohnung aufgesucht werden können. damit
würde Pflege einen deutlich höheren Stellenwert im Verbund erhalten, als dies bei der
gegenwärtigen Kooperation zwischen der Blauen Blume und den beteiligten ambulanten
Pflegediensten bisher der Fall ist. angesichts der aktuellen Entwicklungen (Neufassung
des Pflegeversicherungsgesetzes) wird angedacht, das integrierte Versorgungsangebot
der Blauen Blume in den SGB Xi-Bereich hinein zu entwickeln und beispielsweise einen
Pflegestützpunkt einzubinden. 

3 Umsetzung der Integrierten Versorgung in der Einrichtung
die Zuweisung der Patienten/Patientinnen bzw. Besucher/-innen erfolgt über Ärzte/
Ärztinnen, die Krankenhäuser oder die institutsambulanz der Klinik. die Versicherten der
oben genannten Krankenkassen werden über das Versorgungsangebot informiert und
schreiben sich für eine gewünschte Behandlung in die integrierte Versorgung ein. (im
Selbsthilfebereich hingegen ist die teilnahme nicht formalisiert). in der Blauen Blume
sind nur nichtärztliche mitarbeiter/-innen tätig. diese koordinieren die Behandlung, sind
zuständig für die durchführung von Fallkonferenzen und für die dokumentation. unter -
stützt werden sie durch einen Projektbeirat, dem Haus- und Fachärzte/-ärztinnen, Ver -
treter/-innen des BKH Kaufbeuren und die wissenschaftliche Begleitung angehören.
aufgrund der engen Zusammenarbeit mit der gerontopsychiatrischen institutsambulanz
und den niedergelassenen Haus- und Fachärzten im Versorgungsverbund ist die ärztliche
Versorgung der gerontopsychiatrischen Patienten sichergestellt. 

alle Patienten/Patientinnen bekommen eine Bezugsperson aus dem mitarbeiter-/
mitarbeiterinnenkreis der Blauen Blume sowie eine stellvertretende Bezugsperson mit
einem anderen professionellen Hintergrund zugewiesen. die gerontopsychiatrisch ge -
schulten Pflegekräfte sind in dieses System ebenso eingebunden wie alle anderen
Beschäftigten der Blauen Blume. Für jede Besucherin/jeden Besucher wird ein Behand -
lungsplan aufgestellt. dazu werden Gespräche mit anderen an der Behandlung und
Betreuung Beteiligten geführt und insbesondere die Patienten selbst und vorhandene
angehörige einbezogen. Einmal im Quartal und nach Bedarf finden Fallkonferenzen
statt, in welche die Vertragspartner/-innen ebenso wie die Kooperationspartner/-innen
einbezogen werden. Hier werden anforderungen sowie Betreuung und Behandlung aller
Besucher/-innen besprochen, der Zielerreichungsgrad überprüft und interventionen
festgelegt.

die beteiligten Ärzte ebenso wie die Pflegedienste erhalten eine Vergütung für die
teilnahme an Fallbesprechungen ihrer Klienten/Klientinnen.

alle informationen – Ergebnisse von gerontopsychiatrischen assessments und medi -
zinisch induzierten interventionen ebenso wie von Pflegeinterventionen – werden allen
an der Behandlung Beteiligten zugänglich gemacht. Es wird Wert darauf gelegt, dass die
externen Pflegekräfte und alle anderen Beteiligten die gleichen informationen wie die
Ärzte/Ärztinnen erhalten.

die enge Kooperation der verschiedenen Leistungsanbieter bei Behandlungsplanung
und -abstimmung im Verbund, die rückmeldung an die Kooperationspartner/-innen, die
Zusammenarbeit mit dem stationären Bereich der Kliniken etc. verlangen hohe sozial -
kommunikative und organisatorische Kompetenzen der Beschäftigten der Blauen Blume
und der Kooperationspartner/-innen. der aufwand für das Verbundmanagement durch

11
/2

00
8



PF L E G E a u F d E m WE G i N d i E iN t E G r i E r t E VE r S o r G u N G26

die Blaue Blume wird im Gesamtsystem der iV immer noch eher unterbewertet, obwohl
der Erfolg des modells wesentlich davon getragen wird, dass dem Verbund möglichst
viele Kooperationspartner/-innen aus der region beitreten. (Evaluationsbericht 2006)

4 Fazit
mittlerweile hat die Blaue Blume Schwaben ein hervorragendes image in der region und
darüber hinaus. in der jüngsten Evaluation konnte deutlich nachgewiesen werden, dass
durch die arbeit der Blauen Blume stationäre Behandlungen vermieden wurden (vgl.
Evaluationsbericht 2006). die Ergebnisse der Evaluation basieren auf einem aufwändigen
assessment und zeigen, dass geriatrische Patienten/Patientinnen mit gerontopsychia -
trischen Störungen frühzeitig erreicht werden. die mit dem iV-Vertrag verbundene
Behandlung führt nachweislich dazu, dass Krankheitsverläufe unterbrochen bzw. verzö -
gert werden. auch bei Patienten/Patientinnen mit fortschreitender demenzieller Erkran -
kung ist eine Stabilisierung des Gesundheitszustandes zu erkennen.

in gesundheitsökonomischer Betrachtung konnten deutliche Einspareffekte durch das
ambulante integrierte Versorgungsangebot errechnet werden. allerdings weisen die
Evaluatorinnen auch darauf hin, dass ein solcher Effekt nur zu erzielen sei, wenn für die
umsetzung eines solchen modells ausreichend finanzielle mittel zur Verfügung stehen,
insbesondere da die Erfolge der iV bei Personen mit gerontopsychiatrischen Störungen
nur mit qualifizierten und engagierten mitarbeitern/mitarbeiterinnen zu erzielen seien.
außerdem muss den Verantwortlichen bewusst sein, dass ein ausbau dieses ambulanten
Versorgungstyps zu einem Bedeutungsverlust der stationären Versorgung des betreffen -
den Personenkreises führt.

Erfolgsfaktoren
die Entwicklung und umsetzung des Konzeptes während eines öffentlich geförderten
modellprojektes hatte den Effekt, dass es mit abschluss des iV-Vertrages bereits ausge -
reift und erprobt war. das regelmäßige Feedback der wissenschaftlichen Begleitung trug
dazu bei, dass Probleme bereits in der Entwicklungsphase erkannt und überwunden
werden konnten.

die kontinuierliche sozialpflegerische Betreuung der Patienten/Patientinnen in der
Blauen Blume ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor des modells. die Pflegefachkräfte spielen
dabei eine zentrale rolle. Sie haben einen großen anteil an der gerontopsychiatrischen
Versorgung vor ort und prägen die alltagsgestaltung wesentlich mit. damit tragen sie
erheblich zu der guten Versorgungsqualität in dem modell bei.

Entscheidend für das Gelingen waren auch die aufwändige Entwicklung des Netz werkes
und der aufbau der Kooperationsstrukturen. Probleme entstanden u. a. auch, weil es in
dem Feld ausgeprägte interessenstrukturen (Seilschaften) gibt, die es schwer machen,
innovative ideen aus dem nicht-medizinischen Bereich umzusetzen.

die nachweisbaren Erfolge des modells der Blauen Blume bewirkten nach und nach
ein umdenken. dazu trugen auch Patienten/Patientinnen oder deren angehörige bei, die
einen gewissen Kooperationsdruck ausübten, indem sie zu einem an der iV beteiligten
Hausärzte/-ärztinnen wechselten, um in den Genuss der Leistungen der Blauen Blume
zu kommen. mittlerweile ist es ein positives markenzeichen der Praxen in Kaufbeuren,
zum Verbund zu gehören. Ähnliches gilt für Pflegedienste, die ein großes interesse an
einer Kooperation entwickeln. Nach auskunft der aoK sind größere Pflegebetriebe
stärker an einer direkten Beteiligung am iV-Vertrag als an einer
Kooperationsvereinbarung interes siert, was bisher jedoch noch nicht umgesetzt wurde.
Hier dürften die neueren Entwick lungen im rahmen des Pflegeversicherungsgesetzes
türen öffnen und das finanzielle risiko für die anbieter kalkulierbarer machen.

Wichtig war, dass die Klinik als Vertragspartnerin der Krankenkassen fungierte. Sie hat
deutlich mehr Gewicht als Ärzte/Ärztinnen oder andere an der Versorgung Beteiligte.
der Blauen Blume gibt sie im Gegenteil eine gewisse Planungssicherheit, da sie Patienten/
Patientinnen aus den psychiatrischen ambulanzen zuweisen kann, wenn Zuweisungen
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von niedergelassenen Ärzten/Ärztinnen zurückgehen. außerdem hat eine große Klinik
eher die möglichkeit gelegentlicher Quersubventionierung. trotzdem muss das Zentrum
selbstverständlich grundsätzlich kostendeckend arbeiten.

Ausblick
die maxime ambulant vor stationär kann auch bei der Versorgung von menschen mit
gerontopsychiatrischen Störungen umgesetzt werden. Bisher arbeitet das Zentrum noch
überwiegend mit Patienten/Patientinnen, die keine Pflegeeinstufung nach SGB Xi haben.
Es wird jedoch erwartet, dass zukünftig ein höherer anteil von pflegebedürftigen Patien -
ten/Patientinnen ambulant zu versorgen sein wird und sich damit auch die Kooperation
mit ambulanten Pflegediensten ausweitet. Ziel ist es, nicht nur sektorenübergreifend
nach SGB V zu arbeiten, sondern auch die SGB Xi-Versorgung zu integrieren und damit
die ›säulenübergreifende‹ Kooperation auszuweiten. die integrierte Versorgung im Ver -
sorgungsverbund Kaufbeuren überzeugt sowohl in wirtschaftlicher als auch in qualitativer
Hinsicht: Nach diesem Vorbild werden jetzt in der region oberbayern zwei Versorgungs -
verbünde als ›Leuchtturmprojekt demenz‹ des Bundesgesundheitsministeriums aufge -
baut und etabliert.

Kontakt
Blaue Blume Schwaben 
Zentrum für seelische Gesundheit gGmbH
Prinzregentenstraße 9
87600 Kaufbeuren
Leiter: Wolfgang Vater
telefon 08341 9661240
E-mail blaueblumeschwaben@t-online.de
www.blaue-blume-schwaben.de

Wissenschaftliche Begleitung: 
Prof. dr. Susanne Schäfer-Walkmann
telefon 0711 1849-755
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Beispiel Nr. 5
Evangelisches Krankenhaus Lutherhaus GmbH, Essen

1 Zum Krankenhaus
das Evangelische Krankenhaus Lutherhaus in Essen ist eine Klinik der regelversorgung
mit fünf medizinischen Fachabteilungen und gehört zum Verbund des alfried Krupp
Klinikums Essen. Neben den medizinische Kliniken iii und iV sind dies die Klinik für
Chirurgie, die Klinik für unfallchirurgie und orthopädie, die Klinik für urologie und die
Klinik für anästhesiologie, intensivmedizin und Schmerzmedizin, sowie eine Belegklinik
für Hals-Nasen-ohrenerkrankungen. die Klinik in Essen-Steele hat 320 Betten und
versorgt im durchschnitt 10.000 Patienten/Patientinnen im Jahr. Von den 650
mitarbeitern/mitar beiterinnen sind etwa 375 mitarbeiter/-innen in der Pflege beschäftigt.
Seit 2002 bietet das Krankenhaus seinen Patienten/Patientinnen eine integrierte
Versorgung für die Bereiche Hüft- und Knie-Endoprothetik an. außerdem hat es
außerhalb der integrierten Versorgung ein gut ausgebautes Entlassungsmanagement
entwickelt.

Seit 2002 kooperiert das Lutherhaus mit der wirtschaftlich selbstständigen ›Gesund -
heitszentrum Lutherhaus gemeinnützigen GmbH‹, die aus einer abteilung der Klinik
hervorgegangen ist. dies hat zum Ziel, die ambulanten und wohnortnahen angebote in
den Bereichen der rehabilitation und rehabilitationsnachsorge bei orthopädischen
Erkrankungen, Gesundheitsvorsorge (Gesundheitskurse) und Gesundheitsinformation
zu ergänzen bzw. zu verbessern. angeboten werden ambulante reha, anschlussheil -
behandlung (aHB), erweiterte ambulante Physiotherapie, Gesundheitskurse, Patienten -
schulungen etc. im team des Gesundheitszentrums arbeiten Ärzte/Ärztinnen, Physio -
therapeuten/-therapeutinnen, masseure/masseurinnen, medizinische Bademeister/
-innen, Sportpädagogen/-pädagoginnen, Psychologen/Psychologinnen und diätberater/
-innen mit jahrelanger Berufserfahrung zusammen. im rahmen der integrierten Versor -
gung des Lutherhauses spielen die Chirurgische ambulanz und die ambulante rehabili -
tation des Gesundheitszentrums eine wesentliche rolle. Nach einer operation im Luther -
haus können die Patienten/Patientinnen der aoK rheinland-Hamburg, der techniker
Krankenkasse (tK) und der Barmer Ersatzkasse (BEK) zwischen einer ambulanten reha -
bilitation im Gesundheitszentrum am Lutherhaus und einer stationären rehabilitation in
Bad Sassendorf wählen.

2 Entwicklung und Umsetzung von IV in der Endoprothetik 
Bisher hat das Evangelische Krankenhaus Lutherhaus integrierte Versorgungsverträge
mit den drei genannten Krankenkassen abgeschlossen. an dem Vertrag mit der aoK
sind das Gesundheitszentrum am Lutherhaus sowie die Klinik Lindenplatz in Bad Sassen -
dorf, eine orthopädische rehaklinik mit sportmedizinischer abteilung beteiligt. Vertrags -
partner im Vertrag mit der techniker Krankenkasse sind neben dem Lutherhaus ebenfalls
das Gesundheitszentrum am Lutherhaus sowie die Klinik Lindenplatz, Klinik am Hellweg
und Klinik am Park in Bad Sassendorf. an dem Vertrag mit der BEK ist die rehaeinrich -
tung Bad driburg beteiligt.

ausgangspunkt der Überlegungen war die Verbesserung der Versorgung von Patienten/
Patientinnen mit Hüft- und Knieoperationen (Endoprothetik), nachdem sich die Liege -
zeiten bei diesen Erkrankungen nach der Einführung von drG (diagnosis related Groups)
von etwa 21 tage auf zehn bis zwölf tage verkürzt hatten. damit verkürzte sich auch die
Zeit, die für die mobilisierung der Patienten/Patientinnen zur Verfügung stand, so dass
diese z.t. relativ unvorbereitet in die rehaklinik kamen. Für die Patienten/Patientinnen
war die Zeit in der Klinik oft mit großen unsicherheiten verbunden, da sie nicht wussten,
was sie nach der operation erwartete. insbesondere bei älteren Patienten/Patientinnen
kam die Sorge hinzu, den alltag nach der rückkehr in die eigene Wohnung nicht weiter
allein bewältigen zu können. durch eine bessere information, eine gezielte Vorbereitung
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und eine umfassende Betreuung während des gesamten Behandlungsprozesses sollte
der Klinikaufenthalt erleichtert und die anschlussbehandlung schon im Vorfeld besser
vorbereitet und organisiert werden. darüber hinaus spielten auch für die Kliniken die
bekannten Kosten- und Effizienzgesichtspunkte eine wesentliche rolle bei der Erarbei -
tung der iV-Verträge.

die Kooperation mit den ausgewählten rehazentren in Bad Sassendorf und Bad dri -
burg bot sich an, da diese sich ebenso wie das Lutherhaus als gesundheitsfördernde
Krankenhäuser mit einem ganzheitlichen ansatz sehen, bei denen eine ähnliche Philoso -
phie sowie ein ähnliches menschenbild im Vordergrund stehen. alle Partner sind mit -
glieder im deutschen Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser (dNGfK).

die Krankenkassen erwarten von der integrierten Versorgung sowohl eine Kostener -
sparnis als auch eine verbesserte Versorgung der Patienten/Patientinnen. die phasen -
übergreifende Versorgung soll ein aufeinander abgestimmtes Behandlungskonzept
bieten und damit die Behandlung optimieren sowie Klinikaufenthalte verkürzen. Zudem
sollen durch eine verbesserte Planung Wartezeiten verkürzt und eine wohnortnahe
ambulante rehabilitation angeboten werden.

Eckpunkte des IV-Vertrags
das Leistungspaket im rahmen der integrierten Versorgung, das den Versicherten der
aoK, der tK und neuerdings auch der BEK angeboten wird, beinhaltet ein komplexes
angebot von operationsvorbereitenden maßnahmen bis zu rehabilitation. die Patienten/
Patientinnen, die an der integrierten Versorgung teilnehmen, erhalten damit ein verbes -
sertes Leistungsangebot. Eine wichtige rolle spielt dabei die Chirurgische ambulanz des
Krankenhauses. die Patienten/Patientinnen kommen vor der operation in eine Sprech -
stunde der Chirurgischen ambulanz. diese wird von einem oberarzt und einer Pflegekraft
durchgeführt. Hier wird geklärt, ob der Patient/die Patientin die Bedingungen für die
teilnahme an der integrierten Versorgung erfüllt. anschließend wird der termin für die
oP festgelegt und es werden alle maßnahmen im Behandlungsprozess besprochen und
organisiert.

das iV-Leistungspaket für die Patienten/Patientinnen umfasst
– die Voruntersuchung zur Vorbereitung auf die operation,
– eine physiotherapeutische und informatorische Vorbereitung auf die operation und

das Verhalten im täglichen Leben danach,
– die operation selbst,
– die frühe mobilisation auf der Station (bei der aoK mit dem Zusatz ›oder in einer

klinikeigenen unterbringung‹),
– die anschließende ambulante rehabilitation im Gesundheitszentrum; inklusive der

organisation der täglichen an- und abreise mittels Fahrdienst oder einer Fahrtkosten-
pauschale bei Eigenanreise,

– alternativ die durchführung einer stationären rehabilitation in einer der beteiligten
rehakliniken in Bad Sassendorf und Bad driburg,

– zehn Jahre Gewährleistung beim Hüft- und Kniegelenk (tK und BEK) bzw. zehn Jahre
Gewährleistung beim Hüft- und acht Jahre beim Kniegelenk (aoK),

– die Zusage eines hohen Qualitätsniveaus der Versorgung,
– Nachuntersuchungen im ersten, fünften und zehnten Jahr nach der Hüft-operation

und im ersten, zweiten, fünften und achten Jahr nach der Knie-operation (aoK) bzw.
Nachuntersuchungen nach abschluss der rehabilitation sowie im ersten, zweiten,
fünften, achten und zehnten Jahr nach der Hüft-/oder Knie-operation (tK) bzw. im
ersten, fünften und zehnten Jahr bei der BEK, 

– bei schicksalhaften Komplikationen persönliche Betreuung (i. d.r.) durch den arzt,
der die erste operation durchgeführt hat, 

– die Bereitstellung eines Patienten-/Patientinnenpasses mit informationen zur Endo -
prothese. 
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alle Vertragspartner erhalten informationen zu den klinischen Behandlungspfaden und
allen gewünschten daten des Qualitässicherungssystems (interne und externe daten). 

Ein weiterer Faktor zur Kostenersparnis sind Verträge mit einem Hersteller, mit dem
günstige Konditionen beim Bezug von Prothesen ausgehandelt wurden.

mittlerweile befinden sich etwa 40% der Patienten/Patientinnen des Lutherhauses mit
Hüft- oder Knie-operationen in einer Behandlung im rahmen der integrierten Versorgung.

3 Auswirkungen auf die Arbeit in der Klinik
die Gesamtkoordination des Behandlungsprozesses von Patienten/Patientinnen in der
integrierten Versorgung liegt bei der Leitenden Krankenschwester der Chirurgischen
ambulanz.

die Patienten/Patientinnen werden unmittelbar vor dem geplanten Klinikaufenthalt zu
einem aufklärungs- und informationsgespräch des Chefarztes der Klinik für unfallchirur -
gie und orthopädie in das Gesundheitszentrum Lutherhaus eingeladen. Hier werden sie
über den ablauf der oP, die verschiedenen möglichkeiten einer ambulanten rehabilitation
im Gesundheitszentrum oder einer stationären rehabilitation informiert.

durch verbesserte information und optimale Schulung der Patienten/Patientinnen
schon im Vorfeld der operation (oP) werden Ängste abgebaut und der Heilungsprozess
beschleunigt. Beginnt z.B. die Krankengymnastik, in der die Patienten/Patientinnen u. a.
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den umgang mit Gehstützen lernen, bereits vor der oP, fällt ihnen dies in ihrem ge -
schwächten Zustand nach der oP deutlich leichter. damit wird nicht nur die Zeit bis zur
Ent lassung verkürzt, sondern durch die größere Praxis mit Gehhilfen wird auch die
Eigen ständigkeit nach der Entlassung aus Klinik bzw. reha in der eigenen Wohnung
gestärkt und die Versorgung zu Hause erleichtert.

die Leiterin der Chirurgischen ambulanz steht in engem Kontakt mit der Stations -
leitung, in der die operation durchgeführt wird. diese ist nun für den weiteren Verlauf
zuständig. Sie koordiniert den Prozess auf der Station. Sie erhält alle informationen und
sorgt dafür, dass alle mitarbeiter/-innen Einblicke in die Prozesse haben und jederzeit
informiert sind. die Flussdiagramme, die die Prozessabläufe festlegen, sind auf jeder
Station zugänglich. damit wird gewährleistet, dass alle beteiligten Pflegekräfte immer
wissen, welche Schritte als Nächstes zu erledigen sind. Werden beispielsweise ange -
hörigengespräche geführt, notieren die mitarbeiter/-innen für die Stationsleitung, wann
noch einmal Kontakt aufgenommen werden soll. die Stationsleitung legt großen Wert
darauf, dass alle mitarbeiter/-innen einbezogen werden. damit entsteht aus ihrer Sicht
eine größere transparenz über die abläufe und gleichzeitig wird die Bereitschaft aller
Pflegekräfte zur gemeinsamen Bewältigung der aufgaben gefördert.

Für die Stationsleitung hat sich die arbeit insofern verändert, als sie mittlerweile fast
ausschließlich managementaufgaben erfüllt und kaum noch pflegerische tätigkeiten
ausübt. die Gesamtkoordination – Gespräche mit den Patienten/Patientinnen, rück -
sprachen mit den Ärzten/Ärztinnen, das dokumentieren, die Kommunikation mit den
rehaeinrichtungen und den Sozialdiensten etc. – erfordert viel Zeit.

die Pflegekräfte haben durch den schnelleren durchlauf von Patienten/Patientinnen,
die in sehr kurzer Zeit genesen sollen, einen deutlich höheren Pflegeaufwand. die damit
verbundenen aufgaben erfordern gleichzeitig eine hoch professionalisierte pflegerische
Kompetenz. Hinzu kommt, dass sich die anzahl der Patienten/Patientinnen durch die
angeschlossenen operateure aus dem ambulanten Bereich erhöht hat. insgesamt hat
sich damit die arbeit auf der Station verdichtet.

Von den Pflegekräften auf der Station werden eine große Flexibilität und eine hohe
Veränderungsbereitschaft verlangt. Zu Beginn des Prozesses verschärfte sich die arbeits -
belastung erheblich, da der aufbau der dokumentation und die vielen abstimmungs -
prozesse zusätzliche Zeit erforderten. dass die neue arbeitsweise auch Erleichterungen
bringt, zeigte sich oft erst im Nachhinein. Zum Beispiel wird eine Zeitersparnis erst
erreicht, wenn Patienten/Patientinnen zum zweiten mal zur Behandlung auf die Station
kommen, da dann bereits eine gute dokumentation vorhanden ist, auf die die Pflege -
kräfte zurückgreifen können.
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Eine ständig aktualisierte dokumentation, auf die alle Beteiligten zugreifen können,
erleichtert die Kommunikation innerhalb der abteilung sowie zum Gesundheitszentrum
und den rehakliniken. Jedoch wird die EdV-unterstützung von den Befragten noch als
nicht ausreichend angesehen. akzeptable Lösungen für eine EdV-gestützte integrierte
dokumentation, die die notwendige datensicherheit gewährleistet, fehlen noch weit -
gehend.

die fehlende technologische unterstützung wird durch vielfältige persönliche Kontakte
ausgeglichen. dadurch hat sich die Kommunikation zwischen dem Lutherhaus und den
rehakliniken stark verändert. Pflegepersonal und Ärzte der beteiligten Einrichtungen
kennen sich und informieren sich regelmäßig ›auf dem kleinen dienstweg‹ und telefo -
nieren häufig miteinander. da auch die operateure die behandelnden rehaärzte kennen,
werden informationen über operationsmethoden und über die Verfassung der Patienten/
Patientinnen, die eine rehabilitationsmaßnahme durchlaufen sollen, deutlich besser
kommuniziert.

das Verhältnis der Pflegekräfte zu den Ärzten wird als ›auf augenhöhe‹ beschrieben.
So werden die Stationen bei der Entlassung der Patienten/Patientinnen einbezogen und
insbesondere bei der organisation deren weiterer Versorgung beteiligt.

4 Fazit
insgesamt haben sich die Erwartungen an die iV weitgehend erfüllt. Für das Lutherhaus
und die beteiligten rehakliniken führte die integrierte Versorgung zu einer deutlich
verbesserten Planbarkeit und Planungssicherheit. darüber hinaus zeigen die Ergebnisse
der Patienten-/Patientinnenbefragungen, dass mit der verbesserten Prozessteuerung
und der Kooperation der beteiligten institutionen eine Beschleunigung der Heilungs -
prozesse und verbesserte resultate bei der Wiederherstellung von zentralen Funktionen
(Beweglichkeit, aktivitäten etc.) erzielt werden konnten. Von den Patienten/Patientinnen
und deren angehörigen kamen bisher viele positive rückmeldungen. 

als wichtigste Voraussetzung für ein Gelingen der integrierten Versorgung gilt den
Verantwortlichen der aufbau des Netzwerkes. durch eine breite Beteiligung aller am
Behandlungsprozess Beteiligten, wurde eine umfassende Bestandsaufnahme der kon kre -
ten Probleme und existierenden Brüche möglich. dies trug dazu bei, dass ein gemein -
sames Bewusstsein für die Veränderungsnotwendigkeiten geschaffen wurde, Schnitt -
stellenprobleme gemeinsam angegangen und Lösungen zur Überwindung gefunden
wurden. insgesamt wurde dabei auch eine gemeinsame Verantwortung für die Behand -
lung der Patienten/Patientinnen gefördert. 

Zu erwähnen ist hier noch das Entlass-management, das bei der verbesserten Ver -
sorgung eine wichtige rolle spielt. die Frage nach der zukünftigen Betreuung oder Pflege
zu Hause, wenn z.B. die Bewegungsfähigkeit stark eingeschränkt ist oder keine Wege
außerhalb des Hauses mehr bewältigt werden können, ist für Patienten/Patientinnen,
die eine ambulante rehabilitation in anspruch nehmen, aber auch für ältere Patienten/
Patientinnen, die eine stationäre rehabilitation absolvieren, von großer Bedeutung. Hier
werden Lösungen für eine angemessene anschlussversorgung gefunden, so dass damit
der sogenannte drehtüreffekt – Patienten/Patientinnen kommen wegen schlechter
Versorgung nach kurzer Zeit wieder zurück in die Klinik – vielfach abgewendet werden
kann. auch hier ist der ständige Kontakt zu den beteiligten rehakliniken wichtig und
führt dazu, dass Versorgungsprobleme schnell gemeinsam gelöst werden können.

Ein wichtiger Faktor in dem integrierten Versorgungsmodell des Lutherhauses ist die
gute Kooperation zwischen Ärzten/Ärztinnen und Pflegepersonal. auch wenn die Ärzte/
Ärztinnen die Gesamtverantwortung tragen, werden viele Koordinations- und Prozess -
steuerungsaufgaben von den zuständigen Pflegekräften übernommen. die delegation
von Verantwortung und die Wertschätzung der arbeit der Pflegekräfte durch die Ärzte/
Ärztinnen tragen wesentlich zum Gelingen der integrierten Versorgung in den beteiligten
organisationen bei.
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die Entwicklung von integrierten Versorgungsmodellen benötigt Zeit. da die zeit -
lichen ressourcen in einem Krankenhaus sehr begrenzt sind, besteht die Gefahr, dass
nicht alle wichtigen akteure am Entwicklungsprozess beteiligt werden und nicht ge -
nügend Zeit in den Netzwerkaufbau investiert wird. dies kann den Erfolg gefährden, da
damit die Kooperationsbezüge aller Beteiligten als wichtigste Voraussetzung für eine
erfolgreiche Einführung nicht ausreichend aufgebaut werden können.

Kontakt
alfried Krupp Klinikum Essen
Evangelisches Krankenhaus Lutherhaus gemeinnützige GmbH
Hellweg 100
45276 Essen
anette Erke-Schön, öffentlichkeitsarbeit
telefon 0201 805-2612
E-mail anette-ehrke-schoen@krupp-krankenhaus.de
www.lutherhaus.de
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Fazit

Pflegeeinrichtungen stehen heute vor großen Herausforderungen, da sie sich qualitativ
weiter entwickeln und ihr Leistungsspektrum ausweiten müssen, um dem Bedarf der
höchst unterschiedlichen Zielgruppen gerecht zu werden. dies gilt für ambulante Pflege -
dienste, die sowohl spezialisierte medizinische Pflege als auch ausdifferenzierte Pflege-
und Betreuungsmöglichkeiten für alte menschen anbieten. Es gilt aber genauso für
Kliniken und stationäre Einrichtungen, da Verweildauern sich verkürzen und die Schwere
der Erkrankungen oder der Betreuungsbedürftigkeit zunimmt. die Entwicklung inte -
grierter Versorgungsverbünde kann hierbei ein Weg sein, um sich in Zukunft auf dem
›Gesundheitsmarkt‹ zu positionieren und qualitativ hochwertige angebote im interesse
der pflegebedürftigen menschen bereit zu stellen.

Bisher steht die Einbindung von Pflege in integrierte Versorgung noch ganz am anfang.
die vorgestellten Beispielen zeigen jedoch, dass Pflege einen aktiven Part an der Ent -
wicklung der Verbünde zur integrierten Versorgung übernehmen und damit – trotz aller
auftauchenden Schwierigkeiten – zu einer Verbesserung der Versorgung beitragen und
trotzdem wirtschaftlich arbeiten kann. die Betriebe bzw. Einrichtungen haben sich den
Herausforderungen, die in der umsetzung integrierter Versorgung liegen, gestellt und
haben sie zum Vorteil ihres Betriebes ebenso wie zum Vorteil ihrer Klientel genutzt.

die Erfahrungen in den vorgestellten Beispielen zeigen, dass einige Voraussetzungen
erfüllt sein sollten, wenn sich Pflege an der Entwicklung und umsetzung von iV-modellen
beteiligt:
– die Verhandlungspartner müssen das komplexe System von Gesundheit und Pflege in

deutschland gut kennen, um die Spielräume, die trotz der vielen restriktionen existie-
ren geschickt zur realisierung ihrer Ziele zu nutzen.

– Sie müssen davon ausgehen, dass eine lange Vorlaufzeit bis zum abschluss von Ver-
tragsverhandlungen benötigt wird und sich auch von Verzögerungen und Veränderun-
gen der rahmenbedingungen nicht entmutigen lassen.

– Es ist hilfreich, die mitarbeiter/-innen möglichst früh an der Entwicklung der Konzepte
und der für die Verbünde notwendigen Qualitätsstandards zu beteiligen.

– die Entwicklung der modelle stellt sehr hohe anforderungen an mitarbeiter/-innen
ebenso wie an Leitungskräfte der beteiligten organisationen. Sie war in allen darge -
stellten Beispielen mit Veränderungen in der arbeitsorganisation verbunden. insbe -
sondere eine klare aufgabenteilung sowie die transparenz der arbeitsabläufe und der
Entscheidungswege können dazu beitragen, dass es nicht zu extremen Zusatzbelas -
tungen für die Pflegekräfte kommt.

– maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote sowohl für die Pflegekräfte in der eigenen
Einrichtung als auch aller am Verbund beteiligten Partner sind dabei unverzichtbar,
um die mitarbeiter/-innen auf die Bewältigung vieler neuer aufgaben gut vorzu bereiten.

das zersplitterte Weiterbildungssystem im Bereich der Pflege bietet in vielen regionen
bisher keine geeigneten module an, um das Pflegepersonal für die aufgaben integrierter
Versorgung zu qualifizieren. Einige Leitungen der vorgestellten Beispiele haben deshalb
eigene Weiterbildungsinstitute gegründet oder entwickeln angebote in enger abstim -
mung mit entsprechenden ausbildungsorganisationen. um die erforderliche umfang -
reiche Qualifizierung des Personals zu moderaten Kosten zu erhalten, bieten einige
organisationen die Qualifizierung für ihr Versorgungsnetz in eigenen institutionen zum
Selbstkostenpreis an.

insgesamt kann die Beteiligung an integrierten Versorgungsverbünden positive Effekte
für die Pflegekräfte haben. in allen vorgestellten Beispielen wurden neue aufgabenbereiche
für Pflegekräfte geschaffen. dazu gehören Spezialisierungen z.B. in der medizinischen
Behandlungspflege oder im gerontopsychiatrischen Bereich, die Übernahme von Care
und/oder Case management-aufgaben ebenso wie die Kooperation mit vor- und nach -
gelagerten institutionen der Versorgung. 
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Last not least deuten die erst vereinzelt vorliegenden Evaluationen von Versorgungs -
verbünden und Befragungen von Patienten/Patientinnen bzw. Pflegebedürftigen und
ihren angehörigen darauf hin, dass sich die Versorgungsqualität tatsächlich deutlich
verbessert und die Zufriedenheit der versorgten menschen zunimmt. 

Für die Pflege ist es bei der Entwicklung von modellen integrierter Versorgung ent -
scheidend, dass sie gleichberechtigter Partner in Versorgungsverbünden sein kann.
immer wieder wird das Problem der Gleichberechtigung zwischen medizin und Pflege in
Versorgungsverbünden thematisiert. Nur wenn Verhandlungen ›auf augenhöhe‹ zwischen
Beteiligten aus medizin, Pflege und den beteiligten Kassen möglich sind, kann ein Ver -
bund für alle Beteiligten zufrieden stellende regelungen erzielen. in den vorgestellten
Beispielen gibt es deutliche anzeichen für eine neue aufgabenteilung und kollegiale Ko -
operationsformen zwischen Ärzten und Pflegekräften. dazu gehören u. a. eine profes -
sionalisierungsförderliche arbeitsgestaltung und eine partnerschaftliche Gestaltung des
Verhältnisses von medizinern/medizinerinnen und Pflegenden in Kliniken ebenso wie
zwischen niedergelassenen Ärzten/Ärztinnen und Pflegepersonal in ambulanten und
stationären Pflegeeinrichtungen.

Wollen ambulante Pflegedienste als eigenständige Vertragspartner beim abschluss
von iV-Verträgen auftreten, spricht aus Sicht von Praktikern nach wie vor einiges für die
Gründung einer managementgesellschaft, auch wenn dies heute nicht mehr Voraus -
setzung für die integration ambulanter Pflegedienste ist. Eine managementgesellschaft
scheint als Verhandlungspartner ein größeres Gewicht zu haben und erleichtert es den
Pflegeeinrichtungen, mit den beteiligten Kassen, Kliniken und Ärzten eine ›Verhandlung
auf augenhöhe‹ zu führen.

Will oder kann ein Pflegedienst nicht als Vertragspartner agieren, besteht auch die
möglichkeit, als Kooperationspartner im Versorgungsverbund mitzuwirken. Kooperations -
partner haben in diesen Fällen häufig die gleiche rolle wie Vertragspartner, können
jedoch die Vertragsmodalitäten nicht mitbestimmen.

Letztlich ist die Situation vor ort entscheidend für die Wahl der Strategie. Pflegeein -
richtungen, die bereits ein funktionierendes Netzwerk und einen austausch mit anderen
Versorgern in ihrer region haben, werden leichter Partner finden als andere, die in einem
sehr konkurrierenden umfeld arbeiten.

die in dieser Broschüre vorgelegte Beispielsammlung sollte zeigen, dass mit der
Einführung integrierter Versorgungskonzepte eine Vielzahl innovativer Lösungen und
neue dienstleistungsformen entstehen, an der die Pflege aktiv beteiligt ist. in der
weiteren Entwicklung integrierter Versorgung werden diejenigen Pflegebetriebe eine
aktive rolle spielen können, die bereits heute in Netzwerke eingebunden sind und trag -
feste Kooperationsstrukturen aufbauen. dann werden sie als Partner für strategisch
ausgerichtete Versorgungsverbünde attraktiv und haben die möglichkeit, die Vertrags -
konditionen mit zu beeinflussen.
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