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Leitfaden „Patientenüberleitung in Essen - 
Kommunikation und Kooperation an den Schnittstellen“ 
 

Im Spannungsfeld ökonomischer Zwänge und ethischer Ansprüche ist der sparsame Umgang mit Res-
sourcen für alle Sektoren des Gesundheitssystems eine Herausforderung, die nach verbesserten Struk-
turen suchen lässt. 

Patientenüberleitung in Essen findet derzeit auf vielfache und in den einzelnen Bereichen sehr unter-
schiedliche Weise statt. Bisher fehlt ein einheitlicher, und mit allen beteiligten Bereichen abgestimmter 
Standard. So müssen wertvolle Informationen mühevoll recherchiert werden, um in Medizin, Pflege 
und soziale Beratung einbezogen werden zu können. Brüche in der Versorgung werden von Patienten 
und Patientinnen und ihren Bezugspersonen als belastend erlebt. Aus der Analyse der bisherigen In-
strumente und Erfahrungen entstand – praktisch als „best of...“ - der „Essener Leitfaden Patientenüber-
leitung“. 

 
Die Gesundheitskonferenz und die Pflegekonferenz empfehlen zur Optimierung der 
Kommunikation und Kooperation an den Schnittstellen des Essener Gesundheitssystems die 
Einführung und Umsetzung des Leitfadens „Patientenüberleitung in Essen“. 

Allen Essener Arztpraxen, ambulanten Pflegediensten, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Rehaeinrich-
tungen wird empfohlen, die entsprechenden Instrumente des Leitfadens verbindlich als gemeinsame 
fachliche Verständigungsebene zu akzeptieren und einzuführen. 
 
1. Faxantwort als Ergänzungsinformation zwischen Arztpraxen und Krankenhäusern 
 
2. Checkliste und Ablaufschema zum Entlassmanagement im Krankenhaus 

 
3. Patientenüberleitungsbogen mit integriertem ärztlichen Kurzbericht 

 

Die Einrichtungen, bzw. deren Zusammenschlüsse werden gebeten - gemäß der vereinbarten Selbstver-
pflichtung - gegenüber der Gesundheitskonferenz oder der Pflegekonferenz zu erklären, den Leitfaden 
in ihrem Verantwortungsbereich umzusetzen. Die drei Instrumente stehen auf den Internetseiten der 
Gesundheitskonferenz www.essen.de/gesundheitskonferenz und der Pflegekonferenz 
www.essen.de/pflegekonferenz für alle Beteiligten kostenfrei zur Verfügung. 

Auf diese Weise werden an Sektoren übergreifenden Schnittstellen im Essener Gesundheitswesen 
„Kommunikations- und Kooperationsbrücken“ entstehen, die von beiden Seiten begehbar sind. Die 
flächendeckende Nutzung der vorgeschlagenen Instrumente ermöglicht die Umsetzung eines multipro-
fessionellen Konzeptes, bei dem der Patient und die Patientin im Mittelpunkt stehen.
 
 
2. Auflage mit Version 2 der Instrumente, November 2006  1
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1. Entstehung der Idee zu einem Leitfaden Patientenüberleitung in Essen 

 

Die Einführung des neuen Abrechungssystems der Krankenhäuser über Fallpauschalen (DRGs = Diagno-
sis Related Groups) am 1.1.2003 löste vor allem bei Pflegediensten, Pflegeheimen und Rehabilitations-
einrichtungen Befürchtungen aus, dass Patienten und Patientinnen künftig zu früh und nicht koordi-
niert entlassen werden könnten.  

Die Pflegekonferenz und die Gesundheitskonferenz griffen das Thema auf und loteten bei zwei Exper-
tengesprächen im Juni und September 2004 Chancen und Risiken aus, die mit der Einführung der DRGs 
verbunden sind. 

In der Einschätzung wurden die Chancen in einer Verbesserung der Kooperation und Kommunikation 
an den Schnittstellen zwischen niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Pflegediensten, Pflegehei-
men, Hospizen und Rehabilitationseinrichtungen gesehen. So können Versorgungsbrüche, gesundheitli-
che Risiken, unnötige Belastungen für Patienten, Angehörige und Behandelnde vermieden, Folgekosten 
verringert und eine individuell-bedarfsgerechte Versorgung gesichert werden.  

Beide Konferenzen beauftragten eine Praktikergruppe damit, einen Vorschlag für ein Überleitungsma-
nagement zu entwickeln, das die Optimierung der Kooperationsstrukturen an Sektoren übergreifenden 
Schnittstellen zum Ziel hat. Dazu sollten Standards für die Kooperation zwischen Krankenhäusern, 
ambulanten Pflegediensten, Heimen, niedergelassenen Ärzten und weiteren beteiligten Stellen formu-
liert werden.  

Ebenso sollten die in Essen erfolgreich praktizierten Modellelemente und Ziel führenden Erfahrungen, 
der Expertenstandard „Entlassungsmanagement in der Pflege“ sowie die Interessen von Patienten und 
Patientinnen zusammengeführt werden und in die Formulierung eines Leitfadens einmünden. 

Von Anfang 2005 bis Anfang 2006 haben in der Praktikergruppe Vertreter und Vertreterinnen der 
Krankenhäuser (Medizin, Pflege, Sozialdienst), der Pflegedienste, der Pflegeheime, der Rehabilitations-
einrichtungen, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen unter Moderation der Ge-
schäftsstellen von Pflegekonferenz und Gesundheitskonferenz ihre Sichtweisen zusammengeführt, 
Erfahrungen diskutiert und hilfreiche Instrumentarien geprüft. Daraus ist der vorliegende Leitfaden für 
die Patientenüberleitung in Essen entstanden.  

Er wurde im ersten Schritt der Expertengruppe vorgelegt, die ihn konsensorientiert diskutiert und hin-
sichtlich seiner Umsetzungschancen geprüft und gefördert hat. Nach Diskussion und Einigung wurde er 
der Gesundheitskonferenz und der Pflegekonferenz zur Beratung vorgelegt. Die beiden Konferenzen 
haben im März 2006 allen Beteiligten empfohlen, den Leitfaden einzuführen. Im nächsten Schritt soll 
er in den Arbeitsfeldern eingeführt werden. Die Einführung wurde durch vier regionale Konferenzen im Mai
und August 2006 unterstützt, an denen 320 Praktiker/innen teilnahmen. 

Eine Evaluation ist für 2007 vorgesehen. 
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2. Ausgangslage und Zielsetzung 
 

Die Situation der Patienten und Patientinnen 

Das plötzliche Auftreten oder die akute Verschlimmerung einer Krankheit wird von den betroffenen 
Patienten und Patientinnen sowie von ihren Angehörigen oft als lebensbedrohliche Krise erlebt. Die 
eigene innere Sicherung und die äußeren sichernden Strukturen im Umfeld verlieren ihre schützende 
Funktion. Das Zuhause verlassen zu müssen, die Einweisung oder Notfall mäßige Einlieferung in ein 
Krankenhaus kann gleichzeitig Verlassenheit, Auslieferung - aber auch Zuflucht in der Not - bedeuten.  

Die Rückkehr nach dem Krankenhausaufenthalt ist nicht immer gleichbedeutend mit der Wiederkehr in 
unveränderte Verhältnisse. Nur bedingt gelingt ein Anknüpfen an alte Zustände. Insbesondere nach 
schwerer Krankheit mit verbliebener Behinderung sowie in höherem Alter müssen die Lebensverhältnis-
se oft erheblich umorganisiert werden.  

Die Hürden des Gesundheitssystems  

In solch krisenhaften Umbruchsituationen gelangen Patienten und Patientinnen in die Abhängigkeit 
eines Gesundheitssystems mit vielen, diesem eigenen Schnittstellen oder gar Brüchen. Die Patienten-
versorgung ist in drei Hauptsektoren gegliedert: ambulanter Sektor, stationärer Sektor und Rehabilita-
tion.  

Innerhalb der Sektoren erleben Patienten und Patientinnen je nach Krankheitsverlauf, Bedrohlichkeit 
und Schwere der Erkrankung unterschiedliche Bereiche und Spezialabteilungen. In diesen Bereichen 
arbeiten wiederum verschiedene Berufsgruppen oder Teams bestehend aus ärztlichen, pflegerischen, 
therapeutischen und psychosozialen Fachkräften.  

Die zunehmende Spezialisierung vergrößert einerseits die Heilungschancen oder zumindest die Chance 
einer Besserung des Leidens, andererseits erschwert sie das abgestimmte Zusammenspiel der Spezialis-
ten. Diese können unter Umständen nur einen Teilaspekt des Patienten sehen. Die empathische Ge-
samtsicht eines Menschen, der an unterschiedlichen Krankheiten leidet, sowie die Einbeziehung der 
Bezugspersonen in den Behandlungsverlauf kommen oft zu kurz. 

In diesem Geschehen kann das Zusammenspiel von Krankheit und Lebensalter für multimorbide Patien-
ten zur Orientierungslosigkeit führen und zusätzliche Ängste verursachen. Patienten und Patientinnen 
können unter Umständen nicht mehr steuernd, kontrollierend und koordinierend eingreifen und mit-
wirken. Sie sind auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen innerhalb der jeweiligen Institution angewiesen, 
die sie in einer lotsenden Funktion begleiten, oder sie benötigen Angehörige, die von außen eine ent-
sprechende Steuerung übernehmen. 

Die Verknappung der Ressourcen zwingt zu verschärftem Wirtschaftlichkeitsdenken innerhalb des ge-
samten Gesundheitssystems und seiner Sektoren.  

Folge der Verknappung sind Budgetierungen und Fallpauschalen. 

Die Qualität der Behandlung soll erhalten bleiben und wenn möglich noch verbessert werden. Der Fak-
tor Zeit rückt in den Vordergrund, Abläufe müssen optimiert und Liegezeiten verkürzt werden. Demge-
genüber steht das Bedürfnis der Patienten und Patientinnen sowie ihrer Bezugspersonen nach indivi-
dueller Betreuung. 

Die Notwendigkeit, aktuelle Erkenntnisse aus der jeweiligen sektoralen Betreuung übergreifend zu 
kommunizieren und für die nachversorgende Einrichtung nutzbar zu machen, ist auch aus wirtschaftli-
chen Gründen unumgänglich. 

Das Ziel 

Bei dem gut gemeinten Ziel einer strukturierenden Hilfe bergen Checklisten und Formulare die Gefahr, 
dem individuellen Patienten nicht mehr gerecht zu werden. Formulare wecken außerdem die Befürch-
tungen vor einer weiteren Bürokratisierung. 
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Mit der Erstellung von "Grundsatzpapieren" stellt sich ebenfalls die Versuchung ein, jeden nur mögli-
chen Fall zu regeln und nichts zu vergessen. Das Ergebnis wird dann unter Umständen als "Korsett" 
erlebt und verliert jegliche Akzeptanz. Außerdem ruft ein solch ehrgeiziger Perfektionismus noch ehr-
geizigere Kritiker auf den Plan, die aufzeigen müssen, welche wichtigen Tatsachen und Vorgänge ver-
gessen wurden.  

Ziel des Leitfadens zur Patientenüberleitung ist:  
• strukturierende Hilfe und Brückenbau an Übergängen und verschiedenen Schnittstellen 
• Standardisierung durch Vereinheitlichung des Formularwesens 
• Koordinierungshilfe für alle Beteiligten im laufenden Prozess der Patientenbetreuung und -

versorgung  
• weitere Professionalisierung in Bezug auf Kommunikation innerhalb und zwischen den Institutio-

nen 
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3. Verbesserung der Kommunikation / Kooperation an den Schnittstellen 

3.1. Kooperation zwischen niedergelassenem Arzt und Krankenhausarzt 

Im Fall einer Krankenhauseinweisung bzw. –entlassung muss eine gute Kommunikation in der medizi-
nischen Versorgung die nahtlose, ärztliche Betreuung sichern. Darüber hinaus kann im Einzelfall die 
Weitergabe pflegerischer Informationen durch einen Pflegeüberleitungsbogen erfolgen.  

Der ärztliche Informationsaustausch erfolgt bislang bei Aufnahme des Patienten mittels Einweisungs-
schein bzw. „Verordnung von Krankenhausbehandlung“, bei Krankenhausentlassung mit einem „Ärztli-
chen Kurzbrief“ allerdings in uneinheitlicher Ausführung. Die bisherige Handhabung dieser Instrumente 
und ihr Informationsgehalt haben unterschiedliche Qualität. Diese Qualität gilt es zu standardisieren 
und zu verbessern. Der Austausch von Befunden dient dem sparsamen Umgang mit Ressourcen und 
vermeidet Doppeluntersuchungen. Der Abgleich der verordneten Medikation verfolgt das gleiche Ziel. 

Da Kommunikation keine „Einbahnstraße“ ist, gelten sowohl für die stationäre Einweisung als auch für 
die Entlassung die gleichen Regeln. Folgerichtig macht eine einheitliche Strukturierung des „Hin- und 
Rückwegs“ Sinn. Die Vereinheitlichung der bisher verwendeten Formulare führt durch den hohen Wie-
dererkennungswert zu einer schnellen Orientierung innerhalb der kurz gefassten und doch weitgehend 
vollständigen Information. Der Abgleich einer möglichst einheitlichen, gleich bleibenden  Medikation 
ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig. 

Der Kurzbericht zur Krankenhausaufnahme als Ergänzung zum Einweisungsschein und der Kurzbe-
richt bei Krankenhausentlassung erhalten daher die gleiche Form. Bei Notaufnahme kann der Kurzbe-
richt vom Krankenhaus per Faxantwort zeitnah vom niedergelassenen Arzt erbeten werden. 

Veränderungen und Vorteile 

Mit dem Einweisungsschein erhalten Patienten und Patientinnen einen Kurzbericht des einweisenden 
Haus- oder Facharztes. Neben den bisher bekannten Diagnosen und Befunddokumentationen ist insbe-
sondere die vollständige Auflistung der Medikation hervorzuheben. Der Kurzbericht wird Bestandteil 
der Krankenakte zur Information für die weitere Krankenhausbehandlung.  

Vor Abschluss der stationären Behandlung ist von den betreuenden Krankenhausärzten im Rahmen der 
Visite und des Entlassungsgesprächs mit dem Patienten/ der Patientin ein Abgleich mit dem Einwei-
sungs-Kurzbericht in der Akte vorzunehmen. Dieser Abgleich betrifft vor allem die abschließende Me-
dikation. Im Entlassungs-Kurzbericht sollen die Medikamente wieder unverändert mit ihrem ursprüng-
lichen Namen aus dem Einweisungs-Kurzbericht aufgeführt werden (Generika-Name). Es sei denn, auf-
grund einer neuen Indikation ergäben sich zwingende Gründe zur Änderung. 

Der vereinheitlichte Kurzbericht hat mehrere Funktionen: die Aktualisierung in Bezug auf Diagnosen 
und Befunde versetzt den weiter betreuenden Arzt in die Lage, auf gleichem Kenntnisstand und ent-
sprechend informiert das nächste Gespräch mit dem Patienten/ der Patientin führen zu können. Eine 
weitere Funktion ergibt sich aus der gemeinsamen Verantwortung für die Einsparung von Arzneimittel-
kosten. 

Einweisende Ärzte und Ärztinnen unterziehen sich der Mühe eines Berichtes, ersparen sich aber zeit-
raubende Nachfragen von Seiten des Krankenhauses. Nach der Entlassung entfallen Gespräche, die 
geprägt sind von mühsamer Überzeugungsarbeit zur erneuten Korrektur und Koordination der Medi-
kamente. Die Patienten und Patientinnen können weitgehend die Medikamentenvorräte nutzen, die 
noch zu Hause lagern. 

Krankenhausärzte und -ärztinnen unterziehen sich der Mühe, ein eingehendes Abschlussgespräch zu 
führen, ersparen sich aber im Vorfeld einen Teil der Medikamentenanamnese. Sie können vermehrt auf 
Vorbefunde zurückgreifen und auf zeitraubende Nachforschungen verzichten. 
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3.2  Kooperation im Krankenhaus und aus dem Krankenhaus hinaus  
Bedarfserkennung und Ablaufgestaltung des Entlassmanagements  

Alle Patienten und Patientinnen, die einen poststationären Pflege- oder Hilfebedarf haben, benötigen 
ein individuell angepasstes Entlassungsmanagement, um Brüche in der Weiterversorgung zu vermeiden 
und die Behandlungsqualität nachhaltig zu sichern. 

Ein gut funktionierendes Entlassungsmanagement muss in der Behandlungsstruktur eines Krankenhau-
ses fest verankert sein. 

Entscheidend ist dabei, alle Patienten und Patientinnen, die eines gezielten Entlassungsmanagements 
bedürfen, systematisch und so frühzeitig wie möglich zu erfassen. Um sicher zu stellen, dass kein hilfe-
bedürftiger Patient übersehen wird, sind verbindliche Kommunikationsstrukturen zwischen allen betei-
ligten Berufsgruppen erforderlich. 

Veränderungen und Vorteile 

Festgelegte Kriterien zur Erfassung des Pflege- und Hilfebedarfs werden mit Hilfe einer Checkliste zum 
Entlassmanagement sowohl vom ärztlichen als auch vom pflegerischen Personal der Klinik abgefragt 
und innerhalb der ersten 48 Stunden schriftlich fixiert. Für die Patienten und Patientinnen mit poststa-
tionärem Pflege- oder Hilfebedarf wird unmittelbar im Anschluss eine Meldung an den Sozialdienst 
weitergegeben. Von dort werden alle weiteren Schritte zur Entlassungsvorbereitung in die Wege gelei-
tet. Zu bedenken ist allerdings, dass zu Beginn der Behandlung nicht immer absehbar ist, welche post-
stationäre Versorgung erforderlich sein wird. Wie bisher bereits praktiziert, kann die Meldung an den 
Sozialdienst bei komplizierten Verläufen auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

In der Patientenakte werden im Ablaufschema zum Entlassmanagement die eingeleiteten Schritte mit 
Datum und Handzeichen festgehalten, so dass auch im Falle einer internen Verlegung der aktuelle 
Stand der Entlassungsvorbereitung abgebildet und jederzeit abrufbar ist. 

Die Checkliste und das Ablaufschema verbleiben in der Patientenakte. 

Der neu entwickelte Bogen Patientenüberleitung - bestehend aus zwei Seiten, die vom Pflegepersonal 
ausgefüllt werden und einer Seite, die vom Arzt ausgefüllt wird -  enthält die wichtigsten Informatio-
nen zur pflegerischen und medizinischen Situation des Patienten/der Patientin. Der Überleitungsbogen 
wird an die nachversorgende Einrichtung weitergeleitet. Eine Durchschrift verbleibt in der Patientenak-
te. Die Zustimmung für die Weitergabe der Daten wird vom Patienten/von der Patientin schriftlich 
eingeholt.  

Es entsteht kein Zeitverlust durch Nachforschungen und Recherche. Bei der Verlegung in eine Rehabili-
tationsklinik können notwendige Informationen unter Umständen am Tag vor der Verlegung zur Verfü-
gung gestellt werden, damit die Klinik die Übernahme des Patienten/ der Patientin besser planen kann.  

Im Hinblick auf Qualitätsmanagement und eine gesetzlich vorgeschriebene Zertifizierung der Kranken-
häuser können die entwickelten Formulare als Instrumente der Qualitätssicherung eingesetzt werden. 
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3.3 Kooperation zwischen Pflegediensten, Pflegeheimen, Hospizen, Krankenhäusern und 
Rehabilitationseinrichtungen 

Die Weitergabe von Überleitungsbögen findet bisher weder flächendeckend noch Sektoren übergrei-
fend Anwendung.  

Somit ist zunächst ein wichtiges Ziel, die Pflegeüberleitung als standardisiertes Instrument aller Anbie-
ter, die an der Versorgung von Patienten und Patientinnen in Essen beteiligt sind, zu etablieren. Nicht 
nur nach Krankenhausentlassung soll eine Überleitung obligatorisch sein, sondern auch bei der Einwei-
sung. 

An der Erstellung der Patientenüberleitung in Essen waren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der unter-
schiedlichen Einrichtungen beteiligt. Alle Essener Krankenhäuser wurden gebeten, ihre bisher verwen-
deten Überleitungsbögen zur Verfügung zu stellen, so dass die wesentlichen Informationsbedürfnisse 
der übernehmenden Einrichtungen optimal berücksichtigt werden konnten. 

Die einheitliche Struktur kann schnell verinnerlicht werden und die Suche nach wichtigen Informatio-
nen entfällt. 
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4. Die Instrumente der Patientenüberleitung in Essen 

Als Instrumente der Patientenüberleitung werden empfohlen: 

 
• Faxantwort als Ergänzungsinformation zwischen Arztpraxen und Krankenhäusern  
 
• Checkliste und Ablaufschema zum Entlassmanagement im Krankenhaus 

 
• Patientenüberleitungsbogen mit integriertem ärztlichen Kurzbericht  

Diese drei Instrumente der Patientenüberleitung sind als „best of“ aus den vorhandenen Materialien 
der Essener Krankenhäuser, Pflegedienste, Pflegeheime und Arztpraxen entstanden und sind ohne die 
beträchtliche Vorarbeit dieser Bereiche nicht denkbar. 

 

 

Fragen und Antworten zur Handhabung 
 

Wo sind die Instrumente der Patientenüberleitung erhältlich? 

Auf der Internetseite der Stadt Essen – www.essen.de/gesundheitskonferenz - und 
www.essen.de/pflegekonferenz sind die Instrumente der Patientenüberleitung als PDF Dateien und 
teils zusätzlich als Word-Dateien zu finden. Das Herunterladen der Dateien ist gestattet und erwünscht.  

Wer keinen Internetzugang hat, kann die Dateien in den Geschäftsstellen der Gesundheitskonferenz 
und der Pflegekonferenz als Datenträger erhalten. 

Wie kann der Patientenüberleitungsbogen genutzt werden? 

Idealerweise wird die Datei auf dem Desktop des PCs gespeichert, so dass die Eingabe direkt am PC 
erfolgen kann. Der Bogen ist durch hinterlegte Listbox-, Options- und Freitextfelder, sowie Drop-down 
Listen sehr bedienungsfreundlich angelegt. Er kann individuell ausgefüllt und ausgedruckt werden. Das 
Logo der Einrichtung kann eingefügt werden. 

Ausgedruckte Blanko-Formulare können handschriftlich ausgefüllt werden.  

Entsteht durch den Patientenüberleitungsbogen eine doppelte Datenverwaltung? 

Nicht unbedingt. Der Patientenüberleitungsbogen ist mit Adobe Acrobat 7.0 erstellt worden. Es ist 
möglich, die vorhandenen und benannten Bindungsfelder in die eigene Software einzubinden. Stamm-
datenfelder können dann automatisch ausgefüllt werden.  

Wie wird der ausgefüllte Patientenüberleitungsbogen weitergegeben? 

Am Rechner ausgefüllte Patientenüberleitungsbögen können per Fax oder per Ausdruck weitergeleitet 
werden.  

Handschriftlich ausgefüllte Patientenüberleitungsbögen können per Fax oder per Ausdruck weitergelei-
tet werden.  

Generell empfiehlt sich eine hausinterne Sicherungskopie für die eigenen Unterlagen. 

Grundsätzlich gilt, keine Weitergabe persönlicher Daten ohne Einwilligung des Patienten/ der Patien-
tin! 
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5. Resümee  

Die flächendeckende Verwendung einheitlicher Formulare bietet allen, die in Essen an der Versorgung 
von Patienten und Patientinnen mit erheblichem Pflegebedarf beteiligt sind, diverse Vorteile: 

 
• Die Formulare sind kostenfrei erhältlich.  
• Die Formulare können mit dem Logo der jeweiligen Einrichtung ergänzt und EDV gestützt verwen-

det werden.  
• Der Bedarf wird im Krankenhaus durch die Verwendung der Checklisten zeitnah erfasst und kann 

zügig bearbeitet werden.  
• Relevante Daten werden immer an gleicher Stelle hinterlegt.  
• Die Verbesserung von Kommunikationsstrukturen ebnet den Weg des Patienten/ der Patientin 

durch die Sektoren im Gesundheitssystem.  
• Die Zufriedenheit mit der Behandlung wird erhöht. 
• Krankentransportdienste können an der Weitergabe des Patientenüberleitungsbogens beteiligt 

werden.  
• Fachliche Gremien wie die Gesundheitskonferenz und die Pflegekonferenz befürworten einheitli-

che Dokumente. 

Das Resümee der Praktikergruppe, die in multiprofessioneller Zusammensetzung den Leitfaden entwi-
ckelt hat, lautet: Es ist möglich, sich vom skeptischen Bedenkenträger zu einem gespannt erwartungsvol-
len Optimisten zu entwickeln. Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, dass es sich lohnt, der Patienten-
überleitung in Essen ein neues Gesicht zu geben. 

 

Die Mitglieder der Praktikergruppe 

Herr Müller    Kassenärztliche Vereinigung  
Herr Dr. Gerhard   Krankenhäuser/ ärztliche Direktoren 
Frau Förster Krankenhäuser/ Pflege, Lutherhaus 
Herr Ashauer Krankenhäuser/ Pflege, Universitätsklinikum 
Frau Kramer  Krankenhäuser/ soziale Dienste, Universitätsklinikum 
Herr Struck Krankenhäuser/ soziale Dienste, Alfried Krupp Krankenhaus 
Frau Bluoss ambulante Pflegedienste, Hilfe zu Hause 
Herr Steinbrink ambulante Pflegedienste, Diakoniestationen Essen  
Frau Hillebrand Pflegeheime, Franz-Laarmann-Haus 
Herr Schöner Pflegeheime, Altenkrankenheim St. Josef 
Herr Knierim AG der Essener Krankenkassen, AOK Rheinland  
Herr Clewemann AG der Essener Krankenkassen, AOK Rheinland  
Frau Seemann Rehaeinrichtungen, Fachklinik Rhein/Ruhr 
Frau Breuing Geschäftsstelle der Pflegekonferenz 
Frau Schwermer  Geschäftsstelle der Gesundheitskonferenz 
 

6. Anhang 
 

• Faxantwort als Ergänzungsinformation zwischen Arztpraxen und Krankenhäusern  
 

• Checkliste und Ablaufschema zum Entlassmanagement im Krankenhaus 
 
• Patientenüberleitungsbogen mit integriertem ärztlichen Kurzbericht 
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