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Sektorenübergreifende
Vernetzung
Die Gefahr sich unstrukturiert in einem Netz zu verfangen

Ein funktionierendes Gesund-
heitssystem und die Sicher-
stellung einer hochwertigen

medizinischen Versorgung von Pati-
enten setzen eine sektorenübergrei-
fende Vernetzung der Leistungser-
bringer voraus. Mit dem gemeinsa-
men Ziel der medizinischen Exzel-
lenz stellen sich die Partner gemein-
sam den wandelnden Bedürfnissen
und steigenden Herausforderungen
in der Krankenhauslandschaft. Der
wirtschaftliche Erfolg eines Kran-
kenhauses ist geprägt durch die Fall-
zahlgenerierung im Rahmen des Zu-
weisermanagements mit einweisen-
den, niedergelassenen Ärzten. Zu-
weisermanagement beschreibt die
Maßnahmen von Krankenhäusern,
um die Vernetzung zu den einwei-
senden, niedergelassenen Ärzten zu
pflegen. Neben inhaltlicher und re-
gionaler Zusammenarbeit von Leis-
tungserbringern im Gesundheitswe-
sen offenbart die Digitalisierung zu-
sätzliche Maßnahmen zur Stärkung
der Vernetzung.

Wie erfolgt die Vernetzung?
Um erfolgreich ein Netzwerk zu bil-
den und den Herausforderungen ge-

meinsam gegenüberzutreten, sind
ähnliche Interessen und der
Wunsch nach Zusammenarbeit es-
senziell. Liegt der Fokus eines Kran-
kenhauses vorrangig auf der Förde-
rung bestehender Zusammenarbeit
mit niedergelassenen Ärzten, steht
die Intensivierung des Netzwerkes
im Allgemeinen oder inhaltlich in
ausgewählten Erkrankungsbildern
im Mittelpunkt des Einweiserbezie-
hungsmanagements. Ferner können
die Maßnahmen eines Krankenhau-
ses für die Akquisition neuer einwei-
sender Ärzte und die Ausweitung
der sektorenübergreifenden Vernet-
zung in der Region angepasst wer-
den.

Bei der Bildung eines Netzwerks
zwischen Krankenhäusern und Ärz-
ten kann die Regionalität, der Fokus
auf speziellen Erkrankungsbildern
und die Vernetzung im Zusammen-
hang mit der Digitalisierung im Mit-
telpunkt stehen. Die sektorenüber-
greifenden Partnerschaften zwi-
schen Krankenhäusern und Ärzten
innerhalb einer Region umfassen
nicht ausschließlich ländliche Re-
gionen. Die Überwindung der Gren-

zen zwischen ambulantem und sta-
tionärem Sektor stellt eine umfas-
sende medizinische Versorgung von
Patienten sicher. Im Rahmen von ei-
ner inhaltlichen Vernetzung zwi-
schen Leistungserbringern wird ge-
zielt versucht, den Patientenfluss zu
steuern und die für das gebotene Be-
handlungsspektrum „idealen Pati-
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entenfälle“ anzusprechen. Neben
der Telematikinfrastruktur in
Deutschland offeriert die Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen weitere
Vorteile einer Zusammenarbeit.
Durch eine digitale Verbindung zwi-
schen Krankenhaus und niederge-
lassenem Arzt können beispielswei-
se Arztbriefe und Bilddateien inner-
halb des Netzwerks digital übermit-
telt werden. Die digitale Vernetzung
mit seinen Einweisern ermöglicht es
auch die eigenen Kosten der Patien-
tenversorgung zu reduzieren. Zeit-
nah bekannte Untersuchungen und
Indikationen des Einweisers müssen
nicht in jedem Fall erneut durchge-
führt werden. Dies kommt auch dem
Patienten entlastend zu Gute. Wie-
derrum können wichtige, aber bis-
her nicht durchgeführte Untersu-
chungen bereits zeitnah durch die
Funktionsbereiche eingeplant wer-
den.

Analyse der Ursachen
Besonders in ländlichen Regionen
birgt der Fachkräftemangel zahlrei-
che Herausforderungen in der
Sicherstellung einer hochwertigen
medizinischen Versorgung. Nichts-
destotrotz wird das Potenzial der
vielen Möglichkeiten zur Stärkung
der Zusammenarbeit zwischen Leis-
tungserbringern oftmals nicht aus-
geschöpft.

Wünschen sich alle
Leistungserbringer dasselbe?
Die Bildung von Netzwerken er-
leichtert und optimiert Prozesse in
vielen Bereichen. Eine Vorausset-
zung für eine funktionierende Ver-
netzung sind allerdings ähnliche In-
teressensgebiete und bilaterale Vor-
teile für die Mitglieder. Bei der Zu-
sammenarbeit von Krankenhäusern
und niedergelassenen Ärzten ist es
schwierig, Interessensgruppen zu
bilden. Eine Möglichkeit besteht in
der Segmentierung der Kranken-
häuser nach Versorgungsstufen.
Hierbei kann differenziert werden,
ob Maximalversorger bzw. Universi-
tätskliniken im Vergleich zu kleinen
Krankenhäusern andere Wünsche
an die Beziehungen zu ihren Einwei-
sern haben.

Bei niedergelassenen Ärzten ist eine
Betrachtung der einzelnen Fach-
richtungen möglich. Hintergrund
für die Unterteilung ist die Annah-
me, dass Ärzte hochspezialisierter

Fachrichtungen (z.B. Augenheilkun-
de) nur in eine Klinik bzw. in wenige
Kliniken eines Krankenhauses ein-
weisen und somit ein sehr spezifi-
sches Zuweiserspektrum darstellen.
Seitens der Krankenhäuser besteht
die Annahme, dass Kliniken mit ei-
nem breiten Leistungsspektrum, wie
beispielweise die Allgemeinchirur-
gie, eine deutlich höhere Varietät in
den Fachrichtungen ihrer Einweiser
aufweisen. Im Hinblick auf die Bil-
dung eines funktionierenden Netz-
werkes ist es interessant zu betrach-
ten, ob eine Korrelation zwischen
dem Zuweiserspektrum einer Klinik
und dem Einsatz der Instrumente
des Einweiserbeziehungsmanage-
ments besteht.

Macht Einweiserbeziehungs-
management überall Sinn?
Aufgrund der Vielzahl an Möglich-
keiten zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit zwischen niedergelasse-
nen Ärzten und Krankenhäusern
kann mit Hilfe eines Bewertungsver-
fahrens die Eignung von Kliniken ei-
nes Krankenhauses zur aktiven In-
tensivierung der Netzwerkbildung
bestimmt werden. Hierbei ist die
Segmentierung des Zuweiserspekt-
rums essenziell, damit gruppenindi-
viduelle Maßnahmen in Bezug auf
die Vielfalt an Einweisern mit in die
Entscheidung einfließen können.
Fraglich ist allerdings, ob die ge-
wählten Segmentierungselemente
zur Spezifizierung der Zielgruppen
geeignet sind. Darüber hinaus un-
terstützt die Bestimmung des Zu-
weiserspektrums und der Auswahl
zielgruppenorientierter Maßnah-
men eines Krankenhauses nicht
zwangsläufig die Bildung eines Netz-
werks.

Bestimmung des Ziels

Gemeinsamer Wunsch
Optimale Versorgung der Patienten
Um die Vernetzung zwischen Kran-
kenhäusern und einweisenden Ärz-
ten zu stärken, können unterschied-
liche Strategien verfolgt werden. Der
Fokus kann entweder auf dem Aus-
bau des Netzwerks oder auf der Stär-
kung der Beziehungen in speziellen
Erkrankungsbildern liegen.

Im Voraus ist allerdings zu definie-
ren, ob eine einheitliche Strategie
des Krankenhauses gegenüber sei-
nen einweisenden Ärzten verfolgt

wird oder ob dies auf Fachabtei-
lungsebene erfolgen soll. Unter der
Annahme, dass eine Korrelation
zwischen dem Zuweiserspektrum
einer Fachabteilung und den er-
wünschten Maßnahmen der Bezie-
hungspflege seitens des Kranken-
hauses besteht, kann eine fachabtei-
lungsbasierte Vernetzung zwischen
den Leistungserbringern detaillier-
ter erfolgen. Der Spezifizierungsgrad
des Einweiserbeziehungsmanage-
ments ist je nach Krankenhausgröße
und -möglichkeiten auszuwählen.
Eine Aussage über mögliche Vorteile
bzw. eine allgemeine Empfehlung
einer Vorgehensweise kann nicht
getroffen werden.

Erläuterung der Maßnahmen
oder der Lösung

Zuweisermanagement – braucht
Vernetzung formelle Instrumente?
In der Literatur werden die Zufrie-
denheit mit der medizinischen Qua-
lität, das persönliche Kennen der
ärztlichen Kollegen und der unkom-
plizierte Austausch zwischen den
beiden Leistungserbringern als die
drei wichtigsten Kriterien der Zu-
weiser im Entscheidungsprozess für
ein Krankenhaus beschrieben.

Die Instrumente des Zuweiserma-
nagements lassen sich in die Attri-
bute informativ, kommunikativ und
kooperativ gliedern. Obwohl die
Maßnahmen zur strukturierten und
sachlichen Darstellung von Infor-
mationen für niedergelassene Ärzte
oftmals unpersönlich sind, ist der
Einsatz dieser Maßnahmen für alle
strategischen Ausrichtungen des
Zuweisermanagements von hoher
Bedeutung. Sowohl bei der Akquisi-
tion neuer Einweiser als auch bei der
Überzeugung von Nicht-Einweisern
ist die Schaffung einer umfangrei-
chen Wissensbasis über das Kran-
kenhaus essenziell.

Die kommunikativen Maßnahmen
des Zuweiserbeziehungsmanage-
ments leben vom gemeinsamen
Austausch zwischen Leistungser-
bringern und der Bidirektionalität.
Hierzu zählen beispielsweise per-
sönliche Gespräche im Rahmen ge-
meinsamer Veranstaltungen und die
Festlegung eines zentralen An-
sprechpartners für Zuweiser ebenso
wie die Vervollständigung der häufig
kritisierten mangelnden Informatio-
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nen über den Behandlungsverlauf.
Die Einrichtung eines elektroni-
schen Arztportals verbessert nicht
nur die Vernetzung zwischen den
Leistungserbringern, sondern stellt
auch eine Plattform für die Über-
mittlung relevanter Informationen
dar.

In Korrelation mit der strategischen
Ausrichtung des Zuweisermanage-
ments und den gewünschten Zielen
im Rahmen der Netzwerkbildung ist
der Einsatz der Maßnahmen auszu-
richten. Zunächst scheint die Inten-
sivierung des Zuweisermangements
von hohem zusätzlichem Aufwand
und insbesondere unter Berücksich-
tigung der personellen Situation des
Sektors nicht möglich zu sein. Kurz-
fristig ist ein gesteigerter Arbeitsauf-
wand mit Sicherheit spürbar, in mit-
tel- bzw. langfristiger Perspektive
werden die Bemühungen jedoch be-
lohnt. Ein positiver Nebeneffekt der
Intensivierung der Beziehungen ist
der Vertrauenszuwachs zwischen
den Leistungserbringern. Fraglich
bleibt allerdings, ob die humanitä-
ren Maßnahmen zur Beziehungs-
pflege innerhalb eines Netzwerks als
Instrumente bezeichnet werden
müssen.

Appell: Vorteile für alle
Ist eine stationäre Einweisung not-
wendig, wünschen sich Patienten
oftmals von dem behandelnden Arzt
Empfehlungen für ein Krankenhaus.
In diesem Fall stellt sich die Frage,
aus welchem Grund der Einweiser
das ausgewählte Krankenhaus emp-
fiehlt. Neben medizinischer Experti-
se und guten Behandlungsergebnis-
sen scheinen die Maßnahmen zur
Beziehungspflege seitens des Kran-
kenhauses für den niedergelassenen
Arzt eine Rolle zu spielen. Hierbei
rückt das Thema der sektorenüber-
greifenden Vernetzung zwischen
Leistungserbringern zur optimalen
Versorgung der Patienten deutlich in
den Fokus. Die Notwendigkeit der
gegenseitigen Unterstützung und
des Austausches im Rahmen des
Netzwerks muss für alle Beteiligten
spürbar sein. Bestehen die Vorteile
in der Vernetzung lediglich für eine
Partei, resultiert daraus nicht selten
Unzufriedenheit und Desinteresse.
Die Vernetzung zwischen Leistungs-
erbringern überwindet nicht nur die
starren Sektorengrenzen der medizi-
nischen Versorgung und erzielt eine

Steigerung der medizinischen Ex-
zellenz. Es macht die partnerschaft-
liche Leistungserbringung möglich,
die Behandlungsqualität und Pati-
entensicherheit trotz aktueller Her-
ausforderungen wie mangelnder fi-
nanzieller und personeller Ressour-
cen zu steigern.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die Vernetzung im Gesund-
heitswesen, besonders die Bezie-
hungen zwischen Krankenhäusern
und niedergelassenen Ärzten, von
der Intensivierung des Zuweiserma-
nagements profitieren können.
Durch die fortschreitende Ambulan-
tisierung von medizinischen Leis-
tungen verringert sich der Bedarf
der Einweisung in ein Krankenhaus.
Um dennoch eine hohe Auslastung
des Krankenhauses zu gewährleis-
ten, muss das Netzwerk zwischen
dem Krankenhaus und den einwei-
senden Ärzten gepflegt und ausge-
baut werden. Die Frage, ob eine stär-
kere Vernetzung die richtige Lösung
für strukturelle Defizite sein kann,
bleibt offen. $
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