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Ambulante Entlassung
aus der Notfallstation

Hintergrund

WeltweitundnationalwerdenNotfallsta-
tionenmitsteigendemPatientenvolumen
konfrontiert. Dieser Trend ist seit Jahren
auch in Deutschland zu erleben, wobei
die Wachstumsraten von bis zu 8% über
mehrere Jahre mit einer vergleichbar sta-
bilen Hospitalisierungsrate einhergehen
[24].

Der Anteil der ambulant behandelten
Notfallpatienten beläuft sich auf bis zu
70%. Dieses Patientenkollektiv besteht
überwiegend aus Patienten mit medizi-
nisch niedrigem Risiko. Somit wird das
effektive und sichere Management von
ambulanten Notfallpatienten in Zukunft
eine weiter zunehmende Rolle spielen,
insbesondere da steigende Patientenzah-
len oft nicht mit steigender Verfügbar-
keit von Ressourcen (Krankenhausbet-
ten, Personal, Infrastruktur) in der Not-
fallversorgung einhergehen [5].

Fehlende oder nicht genutzte Grund-
versorgungsangebote, steigende Zahlen
chronischer Erkrankungen in einer al-
terndenBevölkerungundder immergrö-
ßer werdende Servicecharakter in der
ambulantenNotfallmedizinwerdenauch
inZukunftzueinemAnstiegdesGesamt-
volumens und der ambulanten Notfall-
patienten führen.

» Oberstes Ziel sollte weiterhin
die hohe Versorgungsqualität in
der Notfallmedizin sein

Oberstes Ziel sollte weiterhin die hohe
Versorgungsqualität in der Notfallmedi-
zin sein, wobei ausgebaute Angebote der
Regel- und Grundversorgung in Form
von Notfallpraxen als integrativer Be-
standteil der Notfallstation bereits heu-

te kosteneffiziente und schnelle Behand-
lungspfade bieten, die mit hoher Patien-
tenzufriedenheit verbunden sind [2, 23,
30].

Die Entlassung der Patienten in das
ambulante Setting ist ein Teil der Versor-
gungskette und spielt eine wichtige Rol-
le, da an diesem Punkt die aktive Rol-
le der Notfallmediziner endet und die
Verantwortung über die weitere Behand-
lung zu einem erheblichen Teil an den
Patienten abgegeben wird. Hierfür sind
adäquate Planung und Vorbereitungen
notwendig, um sicherzustellen, dass es
nicht zu einem sog. Entlassungsversagen
(„discharge failure“) kommt, das im wei-
teren Text noch definiert wird [11]. Um
dies zu erreichen, müssen die Risikofak-
toren, die zum Entlassungsversagen füh-
ren,erkanntwerdensowieentsprechende
Maßnahmen implementiert und anhand
vonOutcomeindikatoren überprüftwer-
den. Einige Beispiele für diese Indikato-
ren sind im entsprechenden Abschnitt
aufgeführt. Die Kontrolle der relevanten
Outcomeparameter z. B. mithilfe eines
Deming-Zyklus („plan – do – check –
act“, PDCA) oder ähnlichen Tools hilft,
den Entlassungsprozess zu optimieren.
Als weiterer Teil der Qualitätskontrolle
und der Patientensicherheit in einerNot-
fallstation sollte das Entlassungsmanage-
ment bei ambulanten Patienten routine-
mäßig als Prozess dokumentiert werden.

Funktion des Entlassungs-
prozesses

Die Funktion des Entlassungsprozesses
lässt sich in 3 Hauptbestandteile auftei-
len. Sie stellen im Idealfall die hochwer-
tige Versorgung im ambulanten Setting
sicher und werden im Folgenden näher
erläutert.

1. Kommunikation und Instruktion
des Patienten

Vor Entlassung des Patienten sollte da-
rauf geachtet werden, dass Patienten die
bereits durchgeführten Untersuchungen
und Interventionen sowie deren Ergeb-
nisse kennen. Die Diagnose und der Be-
handlungsplanmüssendemPatientener-
klärt werden, hierbei spielt vor allem
die Entlassmedikation eine entscheiden-
deRolle.Weiterhin sollte derPatientüber
den zu erwartenden Krankheitsverlauf
informiert und auf mögliche Warnzei-
chen hingewiesen werden.

2. Unterstützung bei der
Umsetzung der Therapiepläne

Es sollte sichergestellt werden, dass neue
Medikamente richtig eingenommen und
eventuell andere Medikamente umge-
stellte oder abgesetzt werden. Wundpfle-
ge und Verbandswechsel müssen orga-
nisiert werden; insbesondere, sollte der
Patient selbst dazu nicht in der Lage sein.
Ebenfalls sollte sichergestellt werden,
dass der Patient diätische Maßnahmen
verstanden hat bzw. in den Gebrauch
vonmedizinischenHilfsmittel (Gehstüt-
zen, Inhalatoren, Blutzuckermessgerät
etc.) geschult wurde und diese anwen-
den kann. Eine mögliche Einschränkung
bezüglich Arbeits- oder Sporttätigkeit
sowie im Hinblick auf die Versorgung
im Alltag sollten mit dem Patienten
besprochen werden.

3. Koordination mit anderen
beteiligten Gesundheits- und
Serviceanbietern

Informationen und Ergebnisse der Not-
fallbehandlung sollten den an der Be-
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Abb. 18Hindernisse für eine hochwertige Entlassung aus der Notfallstation, angepasst nach [11]

handlung beteiligten Grundversorgern
und Spezialisten mitgeteilt werden. Dies
beinhaltet ebenfalls den angestrebten
Behandlungsplan. Termine mit nachbe-
handelten Ärzten oder medizinischen
Anbietern (Physiotherapie, Sozialarbei-
tern etc.) sollten ebenfalls bereits bei
Entlassung festgelegt werden.

Die Funktion des Entlassungsprozes-
ses wird schematisch in . Abb. 1 darge-
stellt.

Definition einer hochwertigen
Entlassung

Auf den Funktionen des Entlassungspro-
zesses aufbauend kann der Begriff einer
qualitativ hochwertigen Entlassung de-

finiert werden, wenn folgende 4 Punkte
erfüllt werden.
1. Zusammenfassung des Aufenthalts

in der Notfallstation mit Erläuterung
von Testergebnissen, Behandlungen
und Interventionen.

2. Information und Aufklärung über
Diagnose, Behandlungsplan, Krank-
heitsverlauf und Warnsymptome.
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3. Unterstützung des Patienten in der
Nachbehandlung. Hierzu gehören
Instruktionen über Medikamente,
Wundversorgung sowie den Ge-
brauch medizinischer Hilfsmittel.

4. Koordination innerhalb des Gesund-
heitssystems und mit anderen an der
Behandlung beteiligten Instanzen
(Hausarzt, Sozialdienst etc.).

Definition des Entlassungs-
versagens

Dieser bisher ungebräuchliche Begriff
lässt sich einfach anhand des Fehlens der
zuvor genannten 4 Hauptpunkte defi-
nieren, wird aber je nach Anwender und
Perspektive unterschiedlich beschrieben.
Als Entlassungsversagen gelten häufig
folgende Situationen:
4 Wiedereintritt in die Notfallstation

nach definierter Zeit (innerhalb 24,
48 oder 72h, innerhalb von 7 Tagen,
etc.);

4 häufige Besuche in der Notfallstation
(„frequent flyers, multi user“)

4 inadäquater Gebrauch von Kranken-
transportmitteln;

4 ungeplanter Eintritt in ein Kranken-
haus nach Entlassung;

4 schlechte Compliance des Patienten
hinsichtlichMedikamenteneinnahme
und Nachbehandlungsterminen bei
Hausarzt oder Spezialisten;

4 fehlende Besserung der Symptome bis
hin zum unerwarteten Todesfall nach
Entlassung aus der Notfallstation.

Risikofaktoren für Entlassungs-
versagen

Eine Vielzahl von Faktoren begünstigt
eine qualitativ schlechte Entlassung von
Patienten. Ein Mix aus sozialen und me-
dizinischen Faktoren sowie die Umstän-
de des Besuchs (. Infobox 1) sind oft-
malsmiteinanderverbundenundeskann
meistens nicht mit Sicherheit bestimmt
werden, welches der ursächliche Faktor
ist. Einige der Risikofaktoren werden im
Folgenden näher dargestellt.
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Ambulante Entlassung aus der Notfallstation

Zusammenfassung
Die Entlassung aus der Notfallstation in die
ambulante Weiterbehandlung stellt den
größten Teil des „outflow“ aus den Notfall-
stationen dar. Um die steigende Anzahl der
Patienten sicher in die ambulante Betreuung
zu entlassen, sollte der Entlassungsprozess
ebenso wie Diagnostik und Therapie einen
Platz im Behandlungsplan einnehmen.
Werden die Maßnahmen zur Sicherung
einer guten Kommunikation und Instruktion
der Patienten vor der Entlassung richtig
umgesetzt, können Patientensicherheit und
medizinisches Outcome verbessert werden.
Diese Strategieunterstützt eine patientenzen-
trierte Behandlung und reduziert oftmals eine
ungeplante Wiedervorstellung und folglich
Gesundheitskosten. Der nachfolgende Text
basiert auf der Veröffentlichung „Improving
the emergency department discharge
process: environmental scan report“ des

Armstrong Institute for Patient Safety and
Quality an der der Johns Hopkins University
School of Medicine für die Agency for
Healthcare Research and Quality in den
Vereinigten Staaten. Hier werden Begriffe
definiert, die eine qualitativ hochwertige
Entlassung ausmachen;welche Risikofaktoren
eine qualitativ schlechte Entlassung
verursachen können undwelcheMaßnahmen
die Qualität der Entlassung erhöhen.
Natürlich sollte man dabei die Unterschiede
im Setting und im Gesundheitssystem sowie
der Notfallstationen bedenken und an die
eigenen Gegebenheiten anpassen.

Schlüsselwörter
Ambulante Behandlung · Notfallstatio-
nen · Kommunikation · Kontinuierliches
Qualitätsmanagement · Qualitätssicherung

Outpatient discharge from the emergency department

Abstract
Discharge from the emergency department
(ED) to outpatient treatment represents the
majority of ED treatment plans. In order to
ensure that the increasing number of patients
can be discharged safely into outpatient care,
the discharge process should be considered
in the treatment plan along with diagnostics
and therapy. If the measures to ensure good
communication and instruction of patients
before discharge are implemented correctly,
patient safety and medical outcomes can be
improved. This strategy supports patient-
centered treatment and often reduces
unplanned follow-ups and the resulting
healthcare costs. The following text is
based on the publication: “Improving the
emergency department discharge process:
environmental scan report” by the Armstrong

Institute for Patient Safety and Quality at
Johns Hopkins University School of Medicine
for the Agency for Healthcare Research and
Quality in the United States. This article
summarizes: measures and indicators that
define high-quality discharge; which risk
factors can cause poor discharge quality; and
which measures can improve the quality
of discharge. The reader should consider
the different ED settings and adapt the
recommendations according to their own
situation.

Keywords
Outpatient care · Emergency departments ·
Communication · Continuous quality
management · Quality control

Niedriger sozioökonomischer
Status

Die Höhe des Einkommens wird in den
meisten Studien nicht erfasst, weswegen
als Anhaltspunkt in Studien aus denVer-
einigten Staaten der Versicherungsstatus
Medicaid oder die Benutzung von So-
zialhilfen als Indikator für einen nied-
rigen sozioökonomischen Status gewer-

tet wird. Es zeigte sich, dass Patienten
mit niedrigem sozioökonomischen Sta-
tus ein erhöhtes Risiko hatten, Nach-
behandlungstermine nicht wahrzuneh-
men [25]. Ebenfalls in den Vereinigten
Staaten zeigten Studien, dass Obdachlo-
sigkeit und mangelnder Versicherungs-
schutz zu einer erhöhten Wahrschein-
lichkeit von erneutenNotfallkonsultatio-
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Infobox 1 Risikofaktoren für
Entlassungsversagen

Sozialen Risikofaktoren
4 Niedriger sozioökonomischer Status
4 Fehlen eines Hausarztes
4 Eingeschränktes Verstehen
4 Niedriges Gesundheitsbewusstsein
4 Migrationshintergrund

Medizinischen Risikofaktoren
4 Alkoholabhängigkeit und Substanzmiss-

brauch
4 Psychiatrische Erkrankungen
4 Geistige oder körperliche Behinderungen
4 Komorbiditäten und chronische Erkran-

kungen
4 Altersextreme

Variablen Risikofaktoren
4 Umstände des Besuchs;
4 Häufige Besuche in der Notfallstation;
4 Infrastrukturfaktoren

nen innerhalb von 72h führen (Odds-
Ratio [OR] 1,2; [13, 15, 18]).

Fehlen eines Hausarztes

Patienten ohne Hausarzt wiesen ein er-
höhtes Risiko für erneute Vorstellung in-
nerhalb von 72h, mehrfache Vorstellung
in der Notfallstation, Malcompliance
bei Medikamenten und Verpassen von
Nachbehandlungsterminen auf [31].

Eingeschränktes Verstehen und
niedriges Gesundheitsbewusstsein

Eingeschränktes Verständnis bei Patien-
tenkannan sichnicht alsEntlassungsver-
sagengesehenwerden, obwohl spekuliert
wird, dass dies zu einer niedrigen Adhä-
renz bei Verschreibungen führt [29]. Ein
niedriger Ausbildungsstatus (z.B. weni-
ger als 9 Jahre Schulbildung)wurde eben-
falls als Einflussfaktor auf Entlassungs-
versagen beschrieben mit dem Risiko,
die Entlassungsinstruktionen nicht kor-
rekt zu verstehen oder zu erfassen [14].

Migrationshintergrund und
unterschiedliche Ethnien

Unterschiedliche Ethnien in US-ameri-
kanischen Studien unter African Ameri-
cans und Hispanics zeigten, dass Folge-
termine beiHausärzten verpasstwurden,
eine Nichtcompliance bei Verschreibun-

gen sowie erneuteBesuche inderNotfall-
station und Aufnahme ins Krankenhaus
[6, 10, 13, 31].

Alkoholabhängigkeit und
Substanzmissbrauch

Alkoholabhängigkeit,Drogenmissbrauch
und psychiatrische Vorerkrankungen
stellen ebenfalls Risikofaktoren für Ent-
lassungsversagendar.Patienteninaktuel-
ler psychiatrischer Betreuung, Anamne-
se für psychiatrische Hospitalisierungen
(OR 2,52), Suizidalität (OR 2,04) und
aggressives Verhalten (OR 2,85) sind
mit höherer Wahrscheinlichkeit für eine
erneute Vorstellung auf der Notfallstati-
on innerhalb von 6 Monaten verbunden
(OR 2,63; [6]). Alkoholabhängigkeit war
in einer nationalen US-amerikanischen
Studie ebenfalls mit einer Wiedervor-
stellung innerhalb von 72h assoziiert
(OR 1,39; [18]). Überraschenderweise
war Alkoholabhängigkeit bei Patienten
über 65 Jahre jedoch mit einer ernied-
rigten 30-Tage-Wiedervorstellungsrate
und einer insgesamt niedrigeren Häu-
figkeitsrate an Wiedervorstellungen in
der Notfallstation verbunden (OR 0,29
und 0,38; [16]).

» Alkoholabhängigkeit
ist mit einem erhöhten
Wiedervorstellungsrisiko
assoziiert

Generell wurden Alkoholabhängigkeit,
Drogenmissbrauch und psychiatrische
Vorerkrankungen mit einem erhöhten
Risiko für Wiedervorstellungen zu ver-
schiedenen Zeitpunkten, für häufige
Besuche und Tod assoziiert [16, 18, 28].

Geistige oder körperliche
Einschränkungen

Studien bei Patienten im Alter von über
65 oder über 75 Jahren mit physischer
oder geistiger Einschränkung zeigten ein
erhöhtes Risiko für eine erneute Vorstel-
lung nach 1, 3, 6 und12 Monaten, für
häufige Besuche (>3 in 6 Monaten), ei-
ne stationäre Aufnahmenach Entlassung
aus derNotfallstation und für Schwierig-

keiten, die Instruktionen bei der Entlas-
sung zu verstehen [7, 9, 16]. Risikofak-
toren für eine stationäre Aufnahme in
dieser Altersgruppe sind Unvermögen,
selbständig mobil zu sein (OR 2,03) und
eine Pflege zu Hause (OR 2,68; [3]). Feh-
lende Unterstützung im Haushalt in der
Altersgruppeüber65Jahrestellt ebenfalls
einenRisikofaktor für häufigeBesuche in
der Notfallstation dar (OR 3,35; [16]).

Komorbiditäten und chronische
Erkrankungen

Eine Vielzahl medizinischer Erkran-
kungen ist mit dem Risiko eines Ent-
lassungsversagens verbunden. Bei den
über65-jährigensindHerzerkrankungen
(OR 1,45) oder Depressionen (OR 1,77)
mit einem erhöhten Risiko für eine er-
neuteVorstellung innerhalbvon30Tagen
oder die häufige Nutzung der Notfall-
station verbunden [16]. Ischämische
Herzerkrankungen und Bluthochdruck
sindebenfallsRisikofaktoren fürWieder-
vorstellungen innerhalb von 3 Monaten
[17]. Patienten mit chronischen Erkran-
kungen haben allgemein ein erhöhtes
Risiko für eineWiedervorstellung inner-
halb von 72h und einen erhöhten Bedarf
anmedizinischenTransportdiensten [21,
31].

Alter

Eine Vielzahl an Studien beschreibt fort-
geschrittenesAlterabdem65.Lebensjahr
und identifizieren dies als Risikofaktor
für Entlassungsversagen mit Wiedervor-
stellung innerhalb von 72h bzw. 28 Ta-
gen, Verpassen von Nachbehandlungs-
terminen, mangelndem Verständnis von
InstruktionenbeiEntlassungund fehlen-
der Medikamentencompliance [12]. Da
höheres Alter mit anderen Faktoren wie
chronische Erkrankungen einhergeht, ist
nicht eindeutig, ob ein Alter über 65 al-
leine einen unabhängigen Risikofaktor
bezüglich Entlassungsversagen darstellt.

Weitere Risikofaktoren für
Entlassungsversagen

Die Umstände eines Besuchs, wie Zeit-
punkt, Hauptbeschwerde und Dring-
lichkeitsstufe, können ebenfalls Einfluss
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auf die Qualität der Entlassung haben.
Patienten über 65 Jahre haben bei ei-
ner Vorstellung am Wochenende ein
höheres Risiko der Wiedervorstellung
(OR 1,03). Hauptbeschwerden, wie Er-
brechen, Konstipation, Kopfschmerzen
und Nierenkoliken, haben ein erhöhtes
Risiko einer Wiedervorstellung [4, 12].
Ebenso ist eine falsche Entlassdiagnose
mit einer ungeplanten Wiedervorstel-
lung in der Notfallstation assoziiert [31].
Eine höhere Triagestufe ist ebenfalls mit
höherer Wiedervorstellung innerhalb
72h verbunden [18].

Ein starker Prädiktor für Entlassungs-
versagen ist dieHäufigkeit frühererBesu-
che in der Notfallstation. Häufige Besu-
che sind unterschiedlich definiert: Wie-
dervorstellunginnerhalbvon30Tagen[7,
16] bzw. 90 Tagen, 3 oder mehr Besuche
innerhalb eine Jahrs [12] oder 1 Besuch
innerhalbvon18Monaten[13].Trotzun-
terschiedlicherDefinition sind vorherige
und häufigere Besuche ein guter Prädik-
tor für zukünftige Besuche in der Not-
fallstation (OR 7,9; [12]).

Hier steht eine Anzeige.

K

Screeningtools für Risiko-
faktoren

Die folgenden Skalen können im klini-
schen Alltag benutzt werden um unge-
plante Wiedervorstellungen abzuschät-
zen. Sie dienen der Risikostratifizierung
bei Patienten über 65 Jahre.

Rowland-Skala

Die Rowland-Skala hat eine Sensitivität
von 88%, eine Spezifität von 72% und
einen 98%igen negativ prädiktiven Wert
in Bezug aufWiedervorstellungen inner-
halb von 14 Tagen. Sie besteht aus Fragen
zurHilfebeimGehen,Anziehen,Einkau-
fen und der Pflege zuhause. Sie gilt als
die am besten validierte Skala in diesem
Bereich.

Triage Risk Stratification Tool

Das Triage Risk Stratification Tool
(TRST) hat einen negativ prädiktiven
Wert zwischen 67–84% und dient dem
Assessment der Wiedervorstellung in-

nerhalb eines Jahrs. Die Fragen beziehen
sich auf mentale Einschränkung, Behin-
derung beim Gehen, Krankenhausauf-
enthalte indenletzten3Monaten,Anzahl
der Medikamente >5 und Empfehlung
von Unterstützung durch Gesundheits-
fachleute.

Identification of Seniors at Risk

Identification of Seniors at Risk (ISAR)
ist ein Tool zum Screening älterer Pati-
enten für das Risiko einer ungeplanten
Wiedervorstellung. Es besteht aus Fragen
zurUnterstützungimHaushalt,Selbstän-
digkeit imAlltag, zuKrankenhausaufent-
halten in den letzten 6 Monaten, visu-
ellen Einschränkungen, kognitiven Ein-
schränkungen und zur Polypharmazie.
Die Spezifität ist niedrig, aber ein ho-
her negativ prädiktive Wert von 70–89%
resultierte in einer Vorhersage überWie-
dervorstellungen innerhalb von30Tagen
[7, 16].
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Infobox 2 Parameter zur
Beschreibung der Entlassqualität

Outcomeparameter
4 Zu den Outcomeparameter zählen: Wie-

dervorstellung nach: 24–72h, 30 Tagen
oder ähnliche Zeiträume; Gesamtzahl der
Besuche in der Notfallstation pro Monat,
Quartal oder Jahr; Verständnis der Instruk-
tionen bei Entlassung, Zufriedenheit mit
dem Entlassungsprozess.

Kostenparameter
4 Kostenparameter sind abhängig von

der Kosten- und Vergütungspolitik und
stellen in einem Fee-for-service-Angebot
einen guten Parameter dar, um mögliche
Interventionen zu steuern.

Prozessparameter
4 Unter Prozessparameter fallen z. B.: Anteil

der Telefonkontrollen innerhalb von
48h bei Risikopatienten, Fragebögen
zur Entlassung nach 30 Tagen, Anzahl
der von den Patientenwahrgenommen/
nichtwahrgenommen Kontrolltermine,
Compliance bei Medikamentenetc.

Behandlungsplanparameter
4 Als Behandlungsplanparameter ist z. B.

der Anteil der entlassenen Risikopatienten
mit dokumentierten Instruktionen und
Erklärungen zu nennen [11].

Interventionen

In der Literatur werden einige Interven-
tionen beschrieben, um ein Entlassungs-
versagen zu minimieren. Diese lassen
sich in folgende Kategorien unterteilen,
wobei Care Bundles einen Mix aus ver-
schiedenen Maßnahmen repräsentieren.

Entlassungsinstruktionen und
Erklärungen

Entlassungsinstruktionen und Erklärun-
gen sind in der Literatur gut beschrieben
und lassen sich durch eine Vielzahl un-
terschiedlicher mündlicher oder schrift-
licher Anweisungen umsetzen. Das Kon-
zept dieser Maßnahme besteht aus:
4 Inhalt: Diagnose, krankheitsspezifi-

sche Informationen, Verschlechte-
rung oder Verbesserung von Sympto-
men, Medikation und Nachkontrolle;

4 Umsetzung: schriftliche Instruktio-
nen mit mündlicher Verstärkung in
der Muttersprache des Patienten;

4 Verständnis: Überprüfen und Erklä-
rung falls notwendig.

Dies bedeutet, dass Mitarbeiter auf der
Notfallstationwichtige Informationenef-
fizient und verständlich kommunizieren,
das Verständnis des Patienten sicherstel-
len undMissverständnisse beheben [22].

Telefonische Nachkontrollen

Telefonischen Nachkontrollen sind eine
häufig angewendete Maßnahme, die ge-
nerellalseffizientundmithöhererPatien-
tenzufriedenheit beschrieben wird, [26]
und einen Teil der meisten Care Bund-
les und Koordinationsmaßnahmen bil-
det. So wurden z. B: Nachkontrollen bei
Grundversorgern vermehrt eingehalten
(79% vs. 61%). Es wurden bei Telefon-
kontrollen jedoch auch paradoxe Effekte,
die einen Anstieg der Wiedervorstellun-
gen zeigten, beschrieben und als mögli-
che Indikatoren für Patienten mit medi-
zinischen Problemen interpretiert [32].

Terminvereinbarungen durch die
Notfallstation

Termine,diebereitswährenddesBesuchs
in der Notfallstation vereinbart werden,
führen generell zu einer höheren Rate
vonambulantwahrgenommenTerminen
(46% vs. 65%). Dies führte aber weder
zu einer niedrigeren Rate von Wieder-
vorstellungen noch zu besserer Krank-
heitskontrolle oder besserer Lebensqua-
lität [1].

Koordination der Weiterbetreuung
in der Notfallstation

UnterKoordinationderWeiterbetreuung
in der Notfallstation wird die Unterstüt-
zung des Patienten bei der Rückkehr in
den eigenen Haushalt verstanden. Da-
runter werden zahlreiche Maßnahmen
zusammengefasst, die Unterstützung bei
Terminen, Versicherungsfragen, Ver-
schreibungen, Unterkunft, Transport
oder Unterstützung bei anderen Pro-
blemen einschließen. Diese Interven-
tion wird oftmals von Sozialarbeitern
oderCase-Managernübernommen.Auf-
grund der Heterogenität der Maßnah-
men, Populationen und Anforderungen

ist eine Beurteilung meist nur auf indi-
vidueller Basis möglich. Generell wird
eine Verbesserung des intermediären
Outcomes beschrieben (Zufriedenheit,
Nachkontrolle, Lebensqualität), aber
ohne konsistente Abnahme von Wie-
dervorstellungen in der Notfallstation
oder Verbesserung des Krankheitsver-
laufs. Studien in den Vereinigten Staaten
zeigten keine Reduktion der Wieder-
vorstellungen [8, 19], während Studi-
en außerhalb der Vereinigten Staaten
eine Reduktion nachwiesen [20, 27].
Die Koordination der Weiterbetreuung
bewirkte jedoch keine Abnahme des
Substanzmissbrauches bei Abhängig-
keitserkrankungen [19].

Care Bundles

Care Bundles sind Pakete aus vordefi-
nierten Maßnahmen, die ebenfalls eine
Vielzahl von Interventionen zusammen-
fassen können. Diese Maßnahmen ba-
sieren auf Diagnosen und Populationen
und den Möglichkeiten der Notfallsta-
tion, in die Behandlung des Patienten
nach Entlassung einzuwirken. Verbesse-
rungen wurden bei der Patientenzufrie-
denheit und dem subjektiven Wohlbe-
finden beschrieben, jedoch bleibenWie-
dervorstellungen ohne signifikante Ver-
änderungen [1, 8].

Qualitätsmessung und
Verbesserung

Um die Qualität der Entlassung in das
ambulante Setting zu beeinflussen, sind
Messungen von Endpunkten notwendig.
DieEndpunktedienenebenfallsdazuden
Einfluss einer Intervention zu beurtei-
len. Gängige benutzte Endpunkte, die die
QualitätderEntlassungbeschreibenkön-
nen, sind in . Infobox 2 dargestellt:

Fazit für die Praxis

4 Um eine gute Qualität bei der Ent-
lassung von der Notfallstation in das
ambulante Setting zu gewährleisten,
sollte ein strukturierter Entlassungs-
prozess vorliegen.

4 Aufgrund verschiedener medizini-
scher und sozialer Faktoren wurden
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Risikopopulation für ein sog. Entlas-
sungsversagen beschrieben.

4 Ein qualitativ hochwertiger Entlas-
sungsprozess beinhaltet die Auf-
klärung des Patienten über alle
Testergebnisse, die durchgeführten
Interventionen, seine Diagnose, den
weiteren Behandlungsplan, den zu
erwartenden Krankheitsverlauf und
mögliche Warnsymptome. Ferner
sollte der Patient über seine Medi-
kation, die notwendigeWundversor-
gung, den Gebrauch medizinischer
Hilfsmittel sowie die Koordination
mit demHausarzt, Sozialdiensten etc.
informiert sein.

4 Die Wahl der Strategie hängt von den
eigenen Ressourcen und dem Setting
ab.

4 Um unvorhergesehene Wiedervor-
stellungen und Komplikationen zu
minimieren, sollte der Entlassungs-
prozess als Teil der Behandlung
regelmäßig überprüft und verbessert
werden.
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