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Überblick

� Schnittstellen im Gesundheitsbereich

� Schnittstellenprobleme in der medizinischen Rehabilitation 
(AHB)

• Reha-Zugang

• Reha-Nachsorge

� Lösungsansätze
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„Schnittstelle“

� Im engeren fachsprachlichen Sinne

Verbindungsstellen mit Vorrichtungen zum Austausch von Daten und 
Steuerungssignalen zwischen

• technischen Funktionseinheiten (physische (Teil-)-Systeme, Programme)

• Menschen und Maschinen

� In den Gesundheits- und Rehabilitationswissenschaften Ausweitung 

des Gegenstandsbereichs

auf die Integrationsthematik, also die Fragen der Koordination des Handelns 
der verschiedenen (organisierten) Versorgungsakteure (Leistungserbringer, 
Patienten, Leistungsträger)

� Mit Blick auf soziale Zusammenhänge kein unverzichtbarer Begriff
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„Schnittstelle“

� Begriffsgebrauch, der Trennung und Verbindung zugleich konnotiert

• „Schnittstelle“ markiert Punkte im Versorgungsprozess, an denen die 
Leistungsverantwortung von einem Leistungserbringer/-träger auf einen 
anderen übergeht oder übergehen soll.

• Integrale Momente:

− Interdependenzen im Rahmen des Gesamtprozesses

− Autonomiespielräume/ Verselbständigungspotenzial der Akteure

− institutionalisierte Koordinationsmechanismen/ -verfahren
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Schnittstellenfaktoren im Gesundheitsbereich

� Spezialisierung und Arbeitsteilung in der Gesundheitsversorgung

• Berufe

• Organisationen

• Sektoren

� Zunahme der Patientengruppen mit komplexem Versorgungsbedarf 
und langen Behandlungskarrieren

• demografischer Wandel

• epidemiologische Transition
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Sektorale Differenzierung der Gesundheitsversorgung

� Unterschiedliche

• Gesetzesgrundlagen

• Leistungserbringer

• Leistungsprogramme

• Formen der Leistungserbringung

• Leistungsträger

• Mechanismen der Leistungsveranlassung

• Budgets und Vergütungsregelungen

• Träger und Formen der Kapazitätssteuerung
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Schnittstellenprobleme

� Schnittstellen werden zum Problem, wenn die Versorgungsintegration 
leidet, also z.B. Brüche im Behandlungsprozess

• den Erfolg von Therapien in Frage stellen

• den Genesungsprozess verzögern

• zu Unwirtschaftlichkeiten im Versorgungsablauf führen

� Typische Schnittstellenprobleme

• Informations-/ Kommunikationsdefizite

• Mängel in der Behandlungsabstimmung

• Barrieren für eine flexible Ressourcenallokation
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Akteure und Schnittstellenbereiche der medizinischen 
Rehabilitation

� Reha-Zugang

• Versicherte
• niedergelassene Ärzte
• Krankenhäuser
• Leistungsträger

� Interne Schnittstellen

• Versicherte
• Leistungserbringer
• Leistungsträger

� Reha-Nachsorge

• Versicherte
• niedergelassene Ärzte
• weitere ambulante Leistungserbringer
• Leistungsträger
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Akteure und Schnittstellenbereiche der medizinischen 
Rehabilitation

� Externe Schnittstellen innerhalb des Reha-Sektors, z.B. zur 
beruflichen Rehabilitation

• Versicherte

• Umschulungs-/ Bildungsträger

• Leistungsträger

• Unternehmen
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Schnittstellenprobleme
aus der Sicht von

Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeitern
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Interviewpartner/innen

� Ärztinnen/Ärzte 6

� Pflegekräfte 6

� Sozialdienst-Mitarbeiter/innen 5

� Unsere Gesprächspartner/innen konnten auf eine mehr- und 
großenteils langjährige Berufs- und Klinikerfahrung 
zurückblicken.
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Veränderungen der Patientenstruktur in der 
Rehabilitation

� Anstieg des Durchschnittsalters

� Zunahme des Anteils multimorbider Patienten

� Aufwandsverlagerung in die Rehabilitation im Gefolge der 
Vergütungsreform und des Rückgangs der Liegedauern im 
Krankenhausbereich

• verschlechterter Gesundheitszustand bei der Aufnahme

• häufiger eingeschränkte Therapiefähigkeit (z.B. Bewegungstherapie)

• gewachsener Betreuungsaufwand (Wundversorgung)
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Veränderungen der Patientenstruktur in der 
Rehabilitation

� All dies bei auch in den Reha-Kliniken zurückgegangener 
Verweildauer 

� Diese und vergleichbare Praktiker-Beobachtungen stehen im Einklang 
mit Befunden der REDIA-Studie, bei der die angesprochenen 
Veränderungen anhand eines großen Samples* festgestellt wurden.

(v. Eiff et al. 2011)

* Knapp 2.300 Patienten der Indikationsbereiche Kardiologie und Orthopädie
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Problembereich
Reha-Zugang
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Koordinationsmängel zwischen Sozialdienst und 
Stationen im Krankenhaus

� Zu späte Einschaltung des Sozialdienstes

„Was uns … das Leben oft schwer macht, 

ist, dass nicht frühzeitig während der 

Behandlung daran gedacht wird, dass 

vielleicht auch danach eine Reha-

Maßnahme sinnvoll und von dem 

Patienten gewünscht ist.“ 

Sozialdienstmitarbeiterin
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Koordinationsmängel zwischen Sozialdienst und 
Stationen im Krankenhaus

� Mangelnde Information des Sozialdienstes

Sozialdienstmitarbeiterin

Die Information über Reha-Kandidaten sei gelegentlich „sehr 

dürftig“. Der Sozialdienst müsse dann „sehr dahinter her“ sein, die 
notwendigen Informationen zur Diagnose, zum voraussichtlichen 
Behandlungsende und zur Reha-Fähigkeit zu bekommen.

� Ursachen: Arbeitsbedingungen im Krankenhaus (Zeitknappheit, 
Handlungsdruck akut zu erledigender Aufgaben) 
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Geriatrie als „Zwischenlösung“

� Idealerweise sollten operierte Patienten die Rehabilitation aus 
ärztlicher Sicht in unmittelbarem Anschluss an die Akutbehandlung 
antreten. „Wir hätten sie am liebsten relativ frisch operiert.“

� Wenn dies nicht realisierbar ist, nutzen Krankenhäuser ggf. eine 
geriatrische Verlegungsoption.

� Bei älteren Patienten kommt unter bestimmten Voraussetzungen auch 
die Zwischenverlegung in eine geriatrische Einrichtung in Betracht, wo 
eine vier bis sechs Wochen dauernde „frührehabilitative 
Komplexbehandlung“ durchgeführt werden kann. 
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Geriatrie als „Zwischenlösung“

� Idealerweise sollten operierte Patienten die Rehabilitation aus 
ärztlicher Sicht in unmittelbarem Anschluss an die Akutbehandlung 
antreten. „Wir hätten sie am liebsten relativ frisch operiert.“

� Wenn dies nicht realisierbar ist, nutzen Krankenhäuser bei älteren 
Patienten ggf. eine geriatrische Behandlungsoption, die 
„frührehabilitative Komplexbehandlung“ 

� Reha-Kliniker sehen das Problem, dass in dieser Zwischenstation oft 
„nicht zielführend“ therapiert werde, wenn man den Verlauf an den 
Qualitätskriterien etwa der Unfallchirurgie messe. 
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Geriatrie als „Zwischenlösung“

� Idealerweise sollten operierte Patienten die Rehabilitation aus 
ärztlicher Sicht in unmittelbarem Anschluss an die Akutbehandlung 
antreten. „Wir hätten sie am liebsten relativ frisch operiert.“

� Wenn dies nicht realisierbar ist, nutzen Krankenhäuser ggf. eine 
geriatrische Verlegungsoption.

� Bei älteren Patienten kommt unter bestimmten Voraussetzungen auch 
die Zwischenverlegung in eine geriatrische Einrichtung in Betracht, wo 
eine vier bis sechs Wochen dauernde „frührehabilitative 
Komplexbehandlung“ durchgeführt werden kann. 
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„Nun gut, da kommen die in der Regel sechs bis acht Wochen 

postoperativ zu uns in einem entschieden schlechteren Outcome, wo wir 

natürlich einen viel höheren Rehabilitationsaufwand auch haben, wo wir 

aber wirklich nur eine Zusage für drei Wochen haben mit der Begründung 

der Kasse: ‚Wieso, nach dem zehntägigen Akutaufenthalt lag er doch 

schon sechs Wochen in der Geriatrie, da brauchen Sie ihn doch nicht 

länger als drei Wochen zu behandeln.’ Und dadurch entsteht dann 

natürlich für uns viel, viel Koordinationsaufwand, Verlängerungsanträge 

noch und nöcher.“ 

Reha-Klinikerin

Geriatrie als „Zwischenlösung“
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Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung

� Der Gesundheitszustand des Patienten wird bei der Anmeldung 
geschönt beschrieben.

„Was ich auch selber bestätigen kann aus meiner 

aktiven Zeit in der Uni-Klinik (…). (D)ie Assistenzärzte 

– in Anführungsstrichen – „lügen“, was das Zeug hält 

(…). Er [der Patient] wird in der Regel erheblich 

besser beschrieben, als er tatsächlich ist, um ihn zu 

verlegen, um ihn verlegungsfähig zu machen.“ 

Reha-Klinikerin

� Häufig werde „ganz einfach gelogen“ (Reha-Kliniker) – zum Beispiel 
beim Ausfüllen des Barthel-Index.
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� Keine deutsche Besonderheit:

Bei einem Vernetzungsprojekt, das der Tiroler Gesundheitsfonds vor 
einigen Jahren in der Schlaganfallversorgung durchgeführt hat, 
wurden fast 50% der erfassten Reha-Anträge mit Blick auf die 
körperliche Belastbarkeit und den Mobilisationsstatus des Patienten 
„zu optimistisch“ ausgefüllt (TGF 2008). 

Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung
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� Die primäre Ursache krankenhausärztlicher Falschinformation sehen 
Reha-Kliniker im „DRG-Druck“.

„(D)as kenne ich aus meiner eigenen Zeit [im Krankenhaus], 

wo wir von der Verwaltung natürlich zu hören bekamen: (…) 

‚(J)e häufiger wir das Bett neu belegen, umso mehr Geld 

kommt rein. Und deswegen machen Sie das Bett frei! Kriegen 

Sie den Patienten so schnell wie möglich rehafähig und 

schicken Sie ihn weg! Verlegen Sie ihn meinetwegen in eine 

Kurzzeitpflege, bis ein Platz in der Reha … bereitsteht, aber 

kriegen Sie das Bett frei!’ Das ist der Druck, der direkte Druck, 

unter dem die Assistenten im Akuthaus stehen.“ 

Reha-Klinikerin

Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung
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� Eine zweite Variante der Anmeldeunehrlichkeit besteht darin, dass 
besondere Fallumstände verschwiegen werden, z.B.: 

• teure Medikation, bei denen eine Reha-Klinik eigens die Kostenübernahme 
beantragen und auch im Bewilligungsfall einen Eigenanteil übernehmen muss

• MRSA-positiver Patient

• Anmeldung multimorbider Patienten mit nur einer Diagnose

� Folgen für die Reha-Klinik: Organisationsprobleme, Verhandlungen mit 
dem Reha-Träger 

Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung
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� Auch Patienten mit komplexer Krankengeschichte werden akzeptiert. 
„Bloß, dann will ich, dass da mal einer kurz anruft und das erklärt.“ 

Viele Kliniken verhielten sich so. 

„Aber es gibt natürlich auch Kliniken, die das nicht machen 

aus verschiedensten Gründen – Personalmangel. Oder wollen 

Patienten loswerden. Denken – haben das vielleicht erlebt –, 

wenn sie anrufen, dann heißt es immer ‚nein’. Das gibt es 

vielleicht auch. Oder … - Personell wird es immer schwieriger.“

Reha-Kliniker

Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung
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� Auch die im Rahmen der REDIA-Studie interviewten Klinikmitarbeiter 
berichteten, dass die Entlassungsunterlagen der Krankenhäuser häufig 
unvollständig seien.

� In einigen der teilnehmenden Kliniken fehlten bei über der Hälfte der 
Patienten Behandlungsunterlagen.

� Reibungslos verlaufe die Überleitung nur, wenn das Krankenhaus „in 
einem kooperationsähnlichen Verhältnis mit der Reha-Einrichtung“ 
stehe. 

(v. Eiff et al. 2011: 216)

Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung
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� Selten fehlt der Arztbrief gänzlich. 

� Häufiger erhalten Reha-Kliniken einen Brief, der für die 
Weiterbehandlung wichtige Informationen ausspart.

• Diagnosen

• Medikation

� Was ebenfalls häufiger fehlt:

• Tagesmedikation bei Neupatienten

• Röntgen-CD

Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung
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� Wenn Informationen über besondere psychosoziale 
Belastungsmomente nicht weitergegeben werden, kann dies die 
Arbeit des Sozialdienstes der Reha-Klinik erschweren.

� Oft bedarf es des Aufbaus einer Vertrauensbasis, bis die Patienten 
selbst berichten.

� Bestehe die nötige Vertrauensbasis noch nicht, machten die mit einer 
Frage wie: „Gibt es einen Betreuer?“ konfrontierten Patienten „erst 

mal dicht“. 

Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung
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� Die vielfach thematisierten Mängel des Informationstransfers haben 
negative Effekte Qualitäts- und Kosteneffekte zur Folge (z.B. vermeidbare 
Mehrfachuntersuchungen).

� Sie binden vor allem auch wertvolle Behandlungsressourcen.

� In einer der Projekt-Kliniken wurden eigens Stationsassistentinnen 
angestellt, um „hinter solchen Befunden herzulaufen“.

� Eine Stationsärztin: „locker ein Drittel“ ihrer Zeit werde dadurch 
beansprucht.

Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung
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� Eine Beseitigung oder nachhaltige Reduzierung dieser Probleme 
würde die Behandlungskapazität des Reha-Sektors und damit auch die 
Chance der Krankenhäuser, zeitnah Rehabilitationstermine zu 
bekommen, in nennenswertem Maße verbessern.

� Für die Krankenhäuser stellt die Terminorganisation in weiter-
behandelnden Einrichtungen neben dem Verhalten bestimmter Reha-
Träger das primäre Problem an der Schnittstelle zur Rehabilitation dar.

Falsche/ mangelnde Informationen bei der Überleitung
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Trägerverhalten

� Dauer des Zuweisungsverfahrens (Klinikwahl durch Reha-Träger) als Problem

� Dem Sozialdienst bleibt in solchen Fällen nicht viel mehr als die 
Hoffnung, „dass die Krankenkasse eine schnelle Entscheidung 

trifft und auch eine Klinik belegt, die nicht erst in 14 Tagen einen 

Platz hat“.

„Aber wir stehen natürlich … unter einem enormen DRG-

Druck. Und das ist … - Das lastet manchmal schwer auf 

einem, sage ich jetzt mal. Wir können eben halt nicht mehr 

warten, bis sämtliche Entscheidungen getroffen wurden. Wir 

haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, Patienten hier zu 

halten.“ 

Sozialdienstmitarbeiter
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Trägerverhalten

� Eine Klinik durch den Reha-Träger schließt zudem die Möglichkeit 
aus, Elektivpatienten schon vor der Krankenhausaufnahme in 

einer Reha-Klinik anzumelden.
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Abstimmungsbedarf: Behandlungskonzepte

� Wunsch nach sektorübergreifenden Therapiestandards

� Grund: Fortbestand konträrer bzw. obsoleter 
Behandlungsvorstellungen
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Abstimmungsbedarf: Behandlungskonzepte

„Patienten kommen mit einer Wirbelsäulenverletzung, mit 

einem Korsett. In den medizinischen Lehrbüchern steht schon 

seit mehreren Jahren drin, diese Korsetts sind obsolet, die 

nimmt man nicht mehr, weil die Rückenmuskulatur, die ja 

eigentlich den Rumpf trägt und die Wirbelsäule stabilisiert, 

darunter atrophiert. Das ist nicht gut, das ist praktisch der 

Rehabilitation entgegen. Die Patienten kommen, und es ist 

schwierig, denen dieses Korsett abzunehmen: ‚Der Doktor hat 

gesagt, ich muss es sechs Wochen tragen.'“ 

Reha-Klinikerin

� Weiteres Beispiel: operierte Patienten, die sich darauf berufen, dass 
laut ärztlichem Rat das Bein sechs Wochen nicht belastet werden dürfe 
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Abstimmungsbedarf: Leistungsmöglichkeiten/-grenzen 
der Reha-Kliniken

� Präzisere Schnittstellendefinition ist wünschenswert, weil der 
Überleitungsprozess nicht immer auf die Möglichkeiten/ Grenzen der 
Reha-Kliniken abgestimmt ist.

� Beispiel: Verlegung von Patienten mit der Maßgabe, am Folgetag 
müsse eine Computertomographie durchgeführt werden, in eine 
Klinik, die nicht über die Möglichkeiten der CT/MRT-Diagnostik 
verfügt

� Für die Klinik resultiert daraus ein Organisationsproblem. Sie muss 
zudem die Kostenübernahme für jede Untersuchung eigens 
beantragen. Wird der Antrag abgelehnt, muss sie die Kosten selbst 
tragen.
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Abstimmungsbedarf: Leistungsmöglichkeiten/-grenzen 
der Reha-Kliniken

� Weiteres Beispiel: Bei Patienten, die unter Schluckstörungen leiden 
und im Krankenhaus parenteral ernährt wurden, wird vor der 
Entlassung der Venenkatheter gezogen

„So nach dem Motto: Venenkatheter in der Reha, das geht 

nicht, den ziehen wir mal. Aber wie wir hier dem Patienten 

Flüssigkeit zuführen sollen, darüber machen die sich keine 

Gedanken. Dass wir ihn gleich wieder ins Krankenhaus 

verlegen, um ihm eine Magensonde zu legen, das ist denen 

wahrscheinlich gar nicht so bewusst.“ 

Reha-Klinikerin
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Problembereich
Reha-Nachsorge
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Reha-Nachsorge

� Ihre Versorgungsbedeutung ist aus der Sicht von Reha-Akteuren 
sehr hoch einzuschätzen und wird weiter zunehmen 

� Wachsende Zahl von Patienten, bei denen die Einbeziehung des 
Sozialdienstes erforderlich sei, weil sie "aus einem schlechteren 

psychosozialen Umfeld" kämen
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Reha-Nachsorge

Oft „alte, vereinsamte Menschen, die unregelmäßig den Hausarzt 

aufsuchen, wo auch der Hausarzt längst nicht mehr wie selbstverständlich 

einmal die Woche hinterhertelefoniert (…), die keine Pflegeeinstufung 

haben und die in der Einsamkeit verkommen. Die auch keine 

medizinischen Dienste ausreichend in Anspruch nehmen können, einfach 

weil sie zu immobil geworden sind oder weil sie zu weit entfernt vom 

nächsten Arzt wohnen. (…) Wir entlassen die Patienten und sagen: 

Machen Sie zu Hause noch Krankengymnastik. – ‚Ja, aber ich wohne auf 

dem Lande. (…) Wie komme ich dahin?’ – Weiß ich auch nicht, wie sie 

dahin kommen soll. Häusliche Krankengymnastik darf ich nicht verordnen, 

denn so immobil ist die Patientin nicht. Ein Bus fährt da nur alle drei 

Stunden.“ 

Reha-Klinikerin
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Reha-Nachsorge: Probleme in der Zusammenarbeit mit 
niedergelassenen Ärzten

„Auch die hausärztliche Versorgung ist längst nicht mehr so, wie sie 

vor ein paar Jahren war, wo man davon ausgehen konnte, der 

Hausarzt kümmert sich schon darum. Müssen wir von hier aus einen 

ambulanten Pflegedienst einstufen. Müssen wir von hier aus für den 

Hausarzt die Empfehlung ausstellen, eine Pflegestufe einzurichten mit 

der Patientin. Müssen die Patienten impfen: ‚Bitte sprechen Sie Ihren 

Hausarzt, geben Sie ihm den Brief und sprechen Sie Ihren Hausarzt 

noch einmal direkt darauf an, dass er das macht!‘ (…) Das wird 

zusehends schwierig, die ambulante Weiterbehandlung, gerade hier. 

Wir haben ja viele Patienten hier, die in ländlichen Gegenden wohnen. 

Und das ist auch mit ein Problem.“

Sozialdienstmitarbeiterin
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Reha-Nachsorge: Probleme in der Zusammenarbeit mit 
niedergelassenen Ärzten

� Stark variierende, nicht selten geringe Kommunikations- und 
Kooperationsbereitschaft

� Dass Empfehlungen für die Zeit nach der Rehabilitation – etwa zur 
Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie – tatsächlich umgesetzt 
werden, wird nur bedingt erwartet. 

� Basis dieser Annahme: vor allem Patientenberichte, weniger 
professionelle Rückmeldungen, die selten erfolgen 
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Reha-Nachsorge: Probleme in der Zusammenarbeit mit 
niedergelassenen Ärzten

� Eine Ursache wird in der Budgetierung der betreffenden Leistungen 
gesehen. Besonders betroffen: chronisch Kranke (MS, Parkinson …), bei 
denen die Sekundärprävention darunter leidet

� Die Leistungsgewährung hänge auch sehr von der 
Durchsetzungsfähigkeit des Patienten (oder seiner Angehörigen) 
gegenüber dem Kostenträger ab. 
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Reha-Nachsorge: Probleme in der Zusammenarbeit mit 
niedergelassenen Ärzten

� Schwierige Kommunikation mit einem Teil der niedergelassenen 
Ärzte

� Intensiverer Kontakt ist zur Einschätzung der Situation bei hohem 
Nachsorgebedarf wichtig: Ist die hausärztliche Betreuung 
gewährleistet? Hat der Hausarzt ein Auge auf die häuslichen 
Lebensverhältnisse des Patienten?

� Eindruck, dass ein intensiverer Kontakt teilweise „gar nicht 

gewünscht“ sei
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Reha-Nachsorge: Probleme in der Zusammenarbeit mit 
niedergelassenen Ärzten

� Tendenziell gesunkene Bereitschaft zu Hausbesuchen, große 
individuelle Unterschiede

� Im Einzelfall Weigerung, Hausbesuche zu machen. Folge: stationäre 
Versorgung, weil ambulante Versorgung nicht gewährleistet 
werden kann

� Zum Teil mangelnde Kompetenz und Bereitschaft zur 
Hilfsmittelorganisation – trotz des Fehlens restriktiver Regelungen 
in diesem Bereich

� Hilfsmittelorganisation oft bereits von der Klinik aus
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� Mangel an flächendeckenden Nachsorgeangeboten

� uneinheitliche Konzepte der RV-Träger

� über das Spektrum der Kostenträger (zu) wenig standardisiertes 
Angebot

� aufwendige Angebotsprüfung im Einzelfall

Reha-Nachsorge: weitere Probleme
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Lösungsansätze
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Dimensionen sozialer Handlungskoordination

Motivation Befähigung

Handlungsbewertung/ 
Feedback

Normative 
Orientierung
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Behandlungspfade

� "Für die Verbesserung der Patientenversorgung sind zwingend 

sektorübergreifende Behandlungspfade notwendig."

(von Eiff et al. 2011: 299)
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Integrierte/ Besondere Versorgung

� Nur bedingt geeignet

• häufig doppelte Leistungsträgerschaft

• hoher juristischer und administrativer Aufwand

• hohe Kooperationsdichte erforderlich
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„Brückenschläge“
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„Brückenschläge“
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� „Patientenüberleitung in Essen“
https://www.essen.de/rathaus/aemter/ordner_53/gesundheitskonferenz/GK_Patientenueberleitung_
Neu.de.html

� „Empfehlungen zur Überwindung von Schnittstellenproblemen in der 
medizinischen Rehabilitation“

N. Pohontsch, J.-M. Träder, M. Scherer, R. Deck

Rehabilitation 52 (2013): 322-328

Weitere Initiativen
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