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Nicht nur klinisch, sondern auch wirtschaftlich macht es Sinn, frühzeitig zu erkennen, wann

ein Patient respektive eine Patientin entlassen werden kann und ob er nach der Entlassung

weitere Unterstützung benötigt. Die Kantonsspital Aarau AG hat daher ihr Austrittsmana-

gement konsequent systematisiert. Kernstück ist ein interprofessionelles Visitentool.
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Systematisches Austrittsmanagement

Auf Grund der demografischen Entwick-
lungen werden künftig mehr hochbe-
tagte Menschen im Spital behandelt wer-
den. Die nationale Gesundheitsstatistik
(2013) weist zudem darauf hin, dass 
die durchschnittliche Aufenthaltsdauer
in Spitälern mit zunehmendem Alter
steigt. Der ältere, über 65-jährige Spital-
patient/in ist polymorbid und in den 
Aktivitäten des täglichen Lebens einge-

schränkt (Covinsky et al., 2011). Ein wei-
terer Verlust dieser Fähigkeiten ist zu-
dem ein bekanntes nosokomiales Risiko
für diese Patientengruppe.
Die gezielte Ermittlung der Patienten-
bedürfnisse und des Selbstpflegedefizi-
tes mittels der Assessmentinstrumente
ergebnisorientiertes PflegeAssessment
(ePA-AC©) und «Post Acute Care Dis-
charge Score» (PACD) spielt neben einer

gezielten Austrittsplanung eine zentrale
Rolle (siehe Kasten S. 21). 
Die Kantonsspital Aarau AG (KSA)
nimmt für die Verbesserung des Aus-
trittsmanagements seit vielen Jahren
eine proaktive Rolle ein1. Denn nicht
nur klinisch, sondern auch wirtschaft-

Austritt interprofessionell
und systematisch planen 

Pflegemanagement

Der geplante Austritt
aus dem Spital wird
bei der interprofessio-
nellen Visite mit der
Patientin besprochen.

1 Siehe dazu Conca et al.: «Bei Eintritt den Austritt
bereits im Blick» in Krankenpflege (1/2013).
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lich gesehen ist ein Screening von Pa-
tientinnen und Patienten, die eine dif-
ferenzierte Austrittsplanung benötigen,
notwendig. Austritte nach Hause oder
in eine Therapieeinrichtung müssen 
so früh wie möglich mit den Patien-
tinnen und Patienten, resp. deren An-
gehörigen, und in Zusammenarbeit mit
den beteiligten Berufsgruppen, wie So-
zialdienst oder therapeutischen Diens-
ten organisiert und abgestimmt wer-
den.

Systematisierter Prozess
Daher wurde im Rahmen eines aktuel-
len Projektes der Austrittsprozess in der

Chirurgie systematisiert. Mit dem Pro-
jekt sollten ein standardisiertes Vorge-
hen, eine intensivere interprofessionelle
und interdisziplinäre Zusammenarbeit,
sowie eine zielgerichtete Austrittspla-
nung erreicht werden. Ein zentrales 
Anliegen war die Förderung der Selbst-
ständigkeit älterer Menschen, die in
chirurgischen Abteilungen behandelt
und betreut wurden. 
Um diese Ziele zu erreichen, wurde
zunächst eine sorgfältige Bedarfsab-
klärung zum interprofessionellen Aus-
trittsmanagement durchgeführt. Eine 
Pilotstation testete das neue Vorgehen,
bevor es flächendeckend auf allen wei-
teren chirurgischen Bettenstationen um-
gesetzt wurde. Eine interprofessionelle
Projektorganisation, bestehend aus Arzt-
dienst, Sozialdienst, Physiotherapie und
Pflegedienst unterstützte die Entwick-
lung und Umsetzung massgeblich. 
Das standardisierte Vorgehen besteht
aus vier Elementen:
1. Klar definierte Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten für jede Berufsgruppe
(Grafik 1).

2. Prozessbeschreibung von Eintritt bis
Austritt.

3. Eine interprofessionelle Visite, die
sich an drei Kernfragen orientiert 
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(aktuelle Probleme, Nachsorgebedarf
(PACD, SPI) und Austrittsdatum (täg-
lich zu aktualisieren)). 

4. Eine Kommunikationsplattform in der
elektronischen Patientenakte (Visiten-
tool).

Kernstück Visitentool
Zur Durchführung der Visite auf den
Bettenstationen wird bei jeder Patientin
und jedem Patienten neben der Patien-
tenakte auch das Visitentool geöffnet.
Darin sind alle austrittsrelevanten Infor-
mationen der beteiligten Berufsgruppen
dokumentiert und einsehbar. Es kann
als Kernstück des optimierten Aus-
trittsmanagements bezeichnet werden
und dient der Förderung der interpro-
fessionellen Zusammenarbeit, indem es
die komplexen Vorgänge rund um die
Betreuung der Patientinnen und Patien-
ten allen beteiligten Berufsgruppen
transparent macht. Weiter wird damit
eine patientenzentrierte und qualitativ
hochstehende Betreuung gefördert und
die Patientinnen und Patienten werden
als aktive Beteiligte einbezogen. 
Im Visitentool werden die austrittsbe-
zogenen Ziele, das Procedere und das
Austrittsdatum sowie die Verzögerungs-
gründe täglich überprüft und dokumen-

Grafik 1
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tiert. Die Patientenperspektive wird be-
wusst miteinbezogen. Der Patient re-
spektive die Patientin soll seine/ihre 
Erwartungen und Vorstellungen zum
Austritt von Beginn an einbringen kön-
nen. Farben helfen, den Prozessstand
schnell zu erfassen. So steht Grün für
«austrittsbereit» während Rot z.B. insta-
bile Situationen definiert, wo ein Nach-
sorgebedarf bereits erwartet wird. Mit
dem Visitentool werden die verschiede-
nen Berufsgruppen koordiniert, die Be-
dürfnisse der Patient und Patientinnen
erfasst und der Austritt frühzeitig und
systematisch geplant.
Seitens der Pflege sind die Resultate aus
dem Eintrittsassessment in Form des
SPI-Score und vom Nachsorgebedarf in
Form des PACD Score im Visitentool ein-
geblendet (siehe Grafik 2). Damit wird
die Abwägung über den weiteren Ver-
lauf der Betreuung, und einen mög-
lichen Nachsorgebedarf unterstützt. Die
Einschätzungen dienen nicht nur der
Pflegeplanung und dem Austrittsmana-
gement, sondern zeigen den anderen
Berufsgruppen potenzielle Problemfel-
der auf.  
Sobald ein Bedarf für eine weiter-
führende Betreuung nach dem Spital-
aufenthalt besteht, wird der Sozialdienst
einbezogen. Die Anmeldung kann auto-
matisch aus dem Visitentool generiert
werden. Auch der Sozialdienst doku-

mentiert den Stand der Abklärungen im
Visitentool. 
Physiotherapie und weitere therapeu-
tische Dienste dokumentieren ihre aus-
trittsrelevanten Informationen ebenfalls
im Visitentool, wenn sie die vorgeschla-
genen Lösungen oder den Austrittszeit-
punkt als nicht realistisch betrachten.
Die Einschätzungen aus verschiedenen
Assessments, sowie für den Austritt re-
levante Informationen, können so über
eine zentrale und gemeinsame Plattform
von allen an der Betreuung Beteiligten
genutzt werden.

Resultate des Projektes
Die Evaluation zeigte, dass eine gezielte
Patientenprozessplanung, sowie eine
strukturierte Austrittsplanung die Selbst-
ständigkeit des Patienten erhöhen konn-
ten. Die Anmeldung an den Sozialdienst
erfolgte umgehend. Das Visitentool und
die tägliche Thematisierung des Austritts
führten zur Sensibilisierung, rascherem
Handeln und Planen. 
Sowohl der PACD als auch der SPI sind
Instrumente, die schon vor der Prozes-
soptimierung im KSA eingeführt wur-
den. Mit der Umsetzung des standar-
disierten Austrittsmanagements ist die
Zahl der Erfassungen gestiegen. Perso-
nen mit einem erhöhten Nachsorgerisiko
wurden schneller erkannt und die Aus-
trittsplanung rascher eingeleitet. 

Sowohl Pflegefachpersonen als auch
Ärzte äusserten sich nach der Ein-
führung des Austrittsmanagements zu-
friedener als in der Zeit vor der Umset-
zung. 
Auch einzelne Arbeitsprozesse werden
effizienter. So können Telefonate zwi-
schen den beteiligten Berufsgruppen 
reduziert oder gar vermieden werden.
Dies gilt ebenfalls für Doppelspurig-
keiten in der Dokumentation oder bei
Abklärungen. 
Die Einführung einer interprofessio-
nellen, elektronischen Kommunikations-
plattform ist jedoch anspruchsvoll, be-
dingt eine gute Begleitung und zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit einen star-
ken Rückhalt der Führungspersonen.

Ein Screenshot des Visitentools und
die Litaturliste in der digitalen Aus-
gabe. Die Literaturliste kann auch bei
der Hauptautorin bestellt werden.

Begriffserklärungen:

PACD Score
Der PACD (Post Acute Care Di-
scharge Score) ist ein Assessment-
Instrument zur Erfassung und Be-
wertung des «biopsychosozialen Ri-
sikos» und ermöglicht, frühzeitig er-
kennen und entscheiden zu kön-
nen, ob eine Patientin, ein Patient
nach einem stationären Aufenthalt
auf Weiterbetreuung in einer posta-
kuten Institution angewiesen sein
wird (Louis Simonet et al., 2008;
Conca et al. 2013). 

SPI Score
Der Selbstpflegeindex (SPI) bildet
einen Teil des ergebnisorientierten
Pflege Assessments (ePA-AC©)
(Hunstein, 2009). Er wird aus den
Punktwerten von insgesamt 10
Items gebildet. Darunter sind Infor-
mationen zu Fähigkeiten der
Selbstpflege der Patientin oder des
Patienten beschrieben, unter ande-
rem in Bereichen Körperpflege,
Ausscheidung, Bewegung und
Lernfähigkeit. SPI-Werte machen
Aussagen über den aktuellen Pfle-
gebedarf. Die Höchstpunktzahl von
40 Punkten bedeutet «keine Beein-
trächtigung», 10 Punkte stehen für
maximale Beeinträchtigung. Bei 32
SPI-Punkten oder weniger sind wei-
tere Schritte zur Abklärung der
poststationären Versorgung einzu-
leiten.
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