
(kb) Internationale Studien mit 120.000 
Patienten aus fünf Ländern (2016, Jour-
nal of the American Medical Association) 
zeigen, dass ein Drittel aller Wiederein-
weisungen in Krankenhäuser verhindert 
werden könnten. Das Programm „Kran-
kenhaus im Blick“ der Gesundheit für 
Billstedt/Horn UG verfolgt dieses Ziel.  

„Es ist ein dickes Brett, das wir da ge-
meinsam bohren.“ Oliver Manske ist 
Versorgungsmanager der Gesundheit 
für Billstedt/Horn, er hat das Programm 
„Krankenhaus im Blick“ entwickelt. „Kran-
kenhäusern sind mit ihren unterschied-
liche Fachabteilungen, unterschiedliche 
Hierarchieebenen, unterschiedliche Be-

rufsgruppen sehr komplexe Gebilde. Es 
ist nicht einfach, innerhalb solcher Struk-
turen völlig neue Formen der Koopera-
tion mit dem ambulanten Bereich zu im-
plementieren.“ 

Ein Beispiel aus dem Katholischen Ma-

rienkrankenhaus Hamburg. Ezra Z., sie 
möchte ihren vollen Namen nicht nen-
nen, hatte nach einer sehr schwierigen 
Geburt einen gesunden Jungen geboren. 
Die Ärzte stellten allerdings einen extrem 
hohen Blutdruck bei ihr fest, sie wurde 
kurzfristig auf die Kardiologie verlegt. 
Von dort wird Ezra Z. an den Gesund-
heitskiosk überwiesen, um zum Einen in 
die kontinuierliche Betreuung durch eine 
Hebamme zu kommen und zum Anderen 
an den Kardiologen vor Ort vermittelt zu 
werden. Barbara Rönfeldt hat diesen Pro-
zess im Marienkrankenhaus eingeleitet, 
sie ist für die Gesundheit für Billstedt/
Horn dort als Versorgungskoordinatorin 
beschäftigt. Die sektorenübergreifende 

Versorgung, führe im Idealfall dazu, die 
knappen Ressourcen in der Klinik so gut 
zu nutzen, dass für Patienten nach der 
Entlassung die optimale Versorgung ge-
währleistet werden könne. Auch durch 
eine dann eingeleitete digitale Befund-
übermittlung zum Kardiologen. „Weil 
durch eine sichere und verlässliche digi-
tale Befundübermittlung Doppelunter-
suchungen überflüssig werden, die Kom-
munikation zwischen den verschiedenen 
Sektoren schneller und stärker auf die 
jeweilige Fragestellung fokussiert wird.“ 

In der Kardiologie ist die digitale Be-
fundübermittlung implementiert, die 
Vorbereitungen für die HNO-Abteilung 
in Zusammenarbeit mit einem nieder-
gelassenen HNO-Arzt aus dem Ärztenetz 
laufen. Allerdings könne man noch nicht 
davon sprechen, dass diese Form der Zu-
sammenarbeit im Krankenhaus struktu-
rell schon verankert sei, sagt Oliver Mans-
ke. „Die Umsetzung ist bisher absolut 
personenabhängig.“ Hier sind alle Betei-
ligten gefordert, an einer noch stärkeren 
Umsetzung zu arbeiten.

Hier setzen auch die sektorenübergrei-
fenden Qualitätszirkel der Gesundheit 
für Billstedt/Horn an, die sich an Kran-
kenhaushauspersonal und ambulante 
Versorger richten. Für Barbara Rönfeldt 
eine notwendige Ergänzung: „Damit die 
Zusammenarbeit klappt, müssen sehr 

viele verschiedene Menschen in unter-
schiedlichen Arbeitskontexten informiert 
und geschult werden und das dann alles 
auch praktisch umsetzen.“ Die Umset-
zung, so Rönfeldt, müsse aber angegan-
genen werden, im Sinne einer verbesser-
ten Versorgung der Patienten. Aber auch 
die niedergelassenen Ärzte profitieren 
davon. Weil die digitale Befundübermitt-
lung Arbeit spart und schon im Vorfeld 
der Entlassung viele Informationen an 
den Arzt übermittelt werden, die er sonst 
mühsam selbst zusammensuchen müss-
te. Das spart kostenbare Zeit.

Kooperation mit Katholischem Marienkrankenhaus

Durch Versorgungskoordination 
Wiedereinweisungen vermeiden

Oliver Manske ist Versorgungsmanager der Ge-
sundheit für Billstedt/Horn UG

QUALITÄTSZIRKEL
Notaufnahme als neuralgischer Punkt 

in der Versorgung - 10. August 2021

Di., 10.08.2021, 18:30 - 20:00 Uhr
Qualitätszirkel Marienkrankenhaus 
| Notaufnahme - Die Notaufnahme 
als neuralgischer Punkt in der Ver-
sorgung - Wünsche & Bedarfe der 
Einweiser mit Dr. Michael Wünning, 
Chefarzt des Zentrums für Notfall- 
und Akutmedizin im Marienkran-
kenhaus Hamburg

Mi., 01.09.20201, 14:00 – 19:00 Uhr
DMP kompakt : Kardiologie im Wan-
del der Zeit & Neuigkeiten in der 
Diabetes-Therapie |  COPD & Asth-
ma: Aktueller Stand und moderne 
Therapieverfahren | Mit Prof. Dr. 
Ulrich Schäfer  und Dr. Olaf Borlich, 
Chefärzte MKH 

Gesundheitskiosk | TERMINE
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„Was beinhaltet meine Tätigkeit als 
Versorgungskoordinatorin? Konkret: Ich 
trage durch die Vermittlung von jungen 
Eltern an die Hebammensprechstun-
de im Gesundheitskiosk dazu bei, dass 
der neue Mensch einen möglichst guten 
Start ins Leben hat. Oder ich trage im 
Sinne einer Sekundärprophylaxe durch 
die Vermittlung eines Patienten mit einer 
Herzinsuffizienz dazu bei, dass der Pa-
tient seine Symptome besser wahrneh-
men und einschätzen kann und dadurch 
motivierter ist, seine Medikamente kor-
rekt einzunehmen. Außerdem verstehe 
ich mich als ein kleines Hinweisschild 
durch den Dschungel, den unser Ge-

sundheitssystem für viele Menschen ja 
auch darstellt, zumal wenn sie allein in-
stitutionelle und sprachliche Barrieren 
nicht überwinden können. Und natürlich 
lerne ich sehr viel über die kulturellen 

Zusammenhänge von Gesundheit und 
Krankheit.

Außerdem glaube ich, daß ein Mensch, 
der über seinen eigenen Körper, seine 
Diagnosen, seine Medikamente gut Be-
scheid weiß, dies auch besser umsetzen/
anwenden kann, was ihm die Fachleute 
vermitteln/anbieten. Nicht alle Aspekte 
von Krankheit sind durch individuelles 
Verhalten beeinflußbar, aber doch eini-
ge. Und wenn der einzelne Patient hier 
besser aufgeklärt ist und sich entspre-
chend verhält, ist viel gewonnen.“

Barbara Rönfeld ist Gesundheits- und Kranken-
pflegerin im Katholischen Marienkrankenhaus 
Hamburg und Versorgungskoordinatorin für die 
Gesundheit für Billstedt/Horn.

   Durch Aufklärung 
ist viel gewonnen

„Kleines Hinweisschild durch den Dschungel“
Christoph Schmitz,   

Geschäftsführer MKH
Welche Vorteile sehen Sie in der 
Kooperation? 
Schmitz: Durch unsere enge Zusammen-
arbeit und den Austausch können die 
knappen Ressourcen im Gesundheitswe-
sen geschont werden. Unnötige Doppel-
Untersuchungen entfallen, medizinische 
Unterlagen können schneller übermittelt 
werden und auch der Verwaltungsauf-
wand kann verringert werden. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist die Kooperation zwi-
schen unserem Herzkatheter-Labor und 
der Praxis von Dr. Jens Stadtmüller. Hier 
erproben wir die elektronische Über-
mittlung von Unterlagen und machen 
damit bereits sehr gute Erfahrungen.
Welche Rolle spielen die Stationsärzte?
Schmitz: Der Arzt ist ein wichtiger An-
sprechpartner des Patienten. Der Patient 
vertraut in der Regel auf die ärztliche 
Empfehlung –  auch wenn es um die An-
bindung an den Gesundheitskiosk geht. 
Daher kann der Arzt im Krankenhaus ein 

„Brückenbauer“ zur Versorgungskoordi-
natorin sein und als Eintrittskarte in den 
Gesundheitskiosk gesehen werden
Was liegt Ihnem am Meisten am Herzen?
Schmitz: Speziell die Kooperation zwi-
schen unserer Geburtsklinik und dem 
Gesundheitskiosk läuft über alle Berufs-
gruppen hinaus wirklich exzellent. Be-
reits bei der Anmeldung zur Geburt, auf 
der Wöchnerinnenstation oder bei der 
Nachbetreuung in unserem Stillraum 
oder in der Elternschule weisen wir ge-
zielt auf den Gesundheitskiosk hin.

Christoph Schmitz ist Geschäftsführer des Katho-
lischen Marienkrankenhaus Hamburg. „Die Rück-
meldungen von Patienten zeigen uns, wie gut die 
Vernetzung zwischen uns, dem Ärztenetz und 
dem Gesundheitskiosk funktioniert.“
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