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Der Weg aus der Dokumentationskrise im Krankenhaus 
oder 
Warum sucht man immer viele schlechte Gründe dagegen, wenn 
auch nur ein Guter dafür spricht? 

von  Andreas Rüppel 
 
Hamburg, Oktober  2012  ‐ Die Auseinandersetzung mit der über  Jahre  gewachsenen hausinternen 

Patientendokumentation wird von vielen Kliniken nach wie vor gescheut. 

Hierfür spielen mehrere Faktoren eine Rolle: 

1. Die  pflegerisch‐medizinisch‐therapeutische  Dokumentation wird  als  ein  notwendiges  Übel 

mit sehr hohem Zeitfaktor im Versorgungsprozess des Patienten gesehen. 

2. Optimierungsbedarf  wird  häufig  hinter  vorgehaltener  Hand  geäußert,  da  keiner  der 

Versorgungsbeteiligten  in  die  Abläufe  anderer  Berufsgruppen  eingreifen  oder  sogar 

Strukturen in Frage stellen möchte. 

3. Man  sieht  den  möglichen  hohen  Aufwand  innerhalb  einer  Projektgruppe,  verschiedene 

Strukturen  und  Abläufe  der  Kommunikation  unterschiedlicher  Berufsgruppen  zu 

koordinieren,  welche  im  Alltag  sowieso  bislang  ungelöste  Kommunikationsbarrieren 

aufzeigen. 

4. Es existiert der Wunsch durch eine spezialisierte IT‐Lösung in absehbarer Zeit dieses Problem 

von  selbst  zu  lösen  ‐  hier  zeigt  sich,  dass  dieser  absehbare  Zeitrahmen meist  in  Jahren 

gerechnet werden muss. 

5. Dem Stellenwert Dokumentation wird ein zu geringer Qualitätsindikator beigemessen. 

Doch welche Folgen ergeben sich aus dieser Entwicklung? 

Die  Formularanzahl und  ‐vielfalt wächst  zunehmend, was  sich häufig durch Wechsel  im  ärztlichen 

Bereich  mit  den  damit  verbundenen  Abbildungswünschen  in  einzelnen  Fachdisziplinen  und  im 

pflegerischen  Bereich  durch  stetig  steigende  pflegerische  Nachweispflichten  (Expertenstandards, 

PKMS, etc.) begründet.  

Eine  “Verzahnung“ der verschiedenen  Informationen  lässt  sich durch die  isolierte Betrachtung der 

immer weiter  zugesetzten Dokumentationsfragmente nicht erkennen  ‐ Mehrfachdokumentationen 

sind die Folge. 

Hinzu kommt das  lückenhafte oder  sogar  fehlende Wissen der Pflegefachkräfte  in der praktischen 

Umsetzung der geforderten aktuellen pflegewissenschaftlichen Anforderungen. 

Weiterhin sinkende Dokumentations‐ und Kommunikationsbereitschaft mit Einbußen in der Qualität 

und  Lückenlosigkeit  sind  nicht  selten  die  Folge.  Schwerwiegende  Fehlinformationen,  welche  im 

schlimmsten Fall auch gesundheitliche Schäden am Patienten und somit auch Schadensersatzklagen 
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nach  sich  ziehen,  führen  nicht  selten  in  wirtschaftlicher  und  öffentlicher  Wahrnehmung  zu 

erheblichen Einbußen. 

Der  erlösrelevante  Nachweis  von  hochpflegeaufwendigen  Patienten  im  Sinne  des  PKMS  kann  in 

vielen Fällen nicht erbracht und somit auch nicht ausgelöst werden. 

 

Das  “Patientendokumentationsprojekt“  sichert  eine  zeitnahe  Kommunikationsverbesserung  in 

allen Abteilungen  

Der  Lösungsansatz  sollte  hier  die  strukturierte  Auseinandersetzung  mit  der  aktuell  eingesetzten 

Patientendokumentation  sein.  Eine  eigens  hierfür  gebildete  Projektgruppe  sollte  aus  an  dem 

Versorgungsprozess  beteiligten  Berufsgruppen  (Ärzte  und  leitende  Pflegefachkräfte 

unterschiedlicher  Disziplinen,  zeitweise  Therapeuten,  diagnostisches  Personal  sowie 

Kodierfachkräfte)  bestehen.  Erst  diese  Konstellation  lässt  Analysen  und  Neuentscheidungen  über 

Kommunikationswege  zeitnah  zu.  Eine  zeitliche  Begrenzung  des  Projektes  sowie  die  genaue 

Zieldefinition sichern ein einheitliches Vorgehen und Umsetzen.  

Die  Überprüfung  der  Dokumentationsbestandteile  auf  tatsächliche  Relevanz,  Vollständigkeit  und 

Verbindung zueinander zeigt  immer eine Reduktion der Formularanzahl mit einer Optimierung der 

Inhalte auf aktuelle Anforderungen. 

Nachdem sämtliche im Haus eingesetzten Dokumente und Dokumentationsprozesse in einem ersten 

Schritt  analysiert  und  auf  ihre  Relevanz  bewertet  wurden,  folgt  die  Prüfung  auf  

Integrationsmöglichkeit  um  notwendige  Inhalte  verschiedener  Formulare  möglichst  zu 

komprimieren. 

Fehlende  Bestandteile  (z.  B.  spezielle  Assessments,  Durchführungsnachweise)  müssen  ebenfalls 

eingepflegt bzw. neu erstellt werden. 

Hier wird  beispielsweise  sehr  oft  deutlich,  dass  der  pflegerische  Auftrag  für  interne  und  externe 

einsichtsberechtigte Personen nicht eindeutig nachvollzogen werden kann.  

Erst die Verknüpfung  von administrativen und praktischen Pflegeprozessen  lässt den Praktiker die 

Dokumentationsstruktur  als  “roten  Faden“  der  Versorgung  erkennen  (z.  B.  durch  eine 

vorgabengestützte Pflegeprozessabbildung). 

Nach  Fertigstellung  der  Rohentwürfe  und  inhaltlicher  Freigabe  durch  die  Gruppe  kann  ein 

vierwöchiger Testlauf Aufschluss über die praktische Dokumentationsvollständigkeit geben. Hieraus 
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ergeben sich letzte Änderungen und aufgrund der Fragestellungen aus der Praxis die Grundlagen für 

ein strukturiertes Einführungskonzept zur neuen Systemimplementierung. 

Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden? 

1. Das  Versäumnis,  einflussnehmende  Führungskräfte  der  betroffenen  Berufsgruppen  ein 

solches  Projekt  freigeben  zu  lassen,  rächt  sich  spätestens, wenn  die  Ergebnisse  in  deren 

Arbeitsprozesse eingreifen werden. Die Form der aktiven Beteiligung dieser verschiedenen 

Berufsgruppen sollte im Vorfeld kommuniziert werden.  

2. Die gebildete Projektgruppe sollte eine Einheit bilden, d. h. ein Wechsel der Beteiligten kann 

nur in Ausnahmefällen erfolgen. Sie verlieren sonst zu viel Zeit, bereits geführte Diskussionen 

und daraufhin festgelegte Schritte jedes Mal aufs Neue zu vermitteln. 

3. Definierte  Ziele  dürfen  nicht  aus  dem  Fokus  geraten,  nur  so  stellt  man  eine  zeitnahe 

strukturierte  Auseinandersetzung  der  Beteiligten  sicher.  Bei  einer  Aufgabenverteilung  auf 

kleinere Teams innerhalb der Gruppe können zusätzliche untergeordnete Ziele hilfreich sein. 

4. Die  Projektzeitschiene  darf  keinesfalls  zu  knapp  bemessen  sein,  denn  ein  qualitativ  gutes 

Ergebnis, nicht eine rasche Lösung sollte das Ziel sein. Der Respekt einer Projektgruppe wird 

von Nichtbeteiligten an seinem durchdachten Resultat gemessen. 

5. Vereinbarte Termine/Zeiten sollten nur in wirklichen Ausnahmefällen verschoben werden, da 

sonst  die  Ernsthaftigkeit  und  Notwendigkeit  des  Projektes  in  Frage  gestellt  wird  und  es 

unnötig mehr Zeit und Geld kostet. 

6. Kritiken  sollten  ernst  genommen,  aber  nicht  überbewertet  werden.  Oftmals  steht  der 

Wunsch “Veränderungen sind  lästig“  im Vordergrund. Aber  ‐ um ein Ergebnis kritisieren zu 

können, muss man erst gehandelt haben! 

7. Nicht für andere Berufsgruppen, insbesondere jene, die eine Beteiligung für nicht notwendig 

ersehen, sprechen. Ob ein Arzt eine begründete Veränderung akzeptieren wird, müssen nicht 

die  Arbeitsgruppenmitglieder  einschätzen.  Hier  zählt  später  nur  die  fundierte 

Gegenargumentation. 

8. Wer nicht hinter dem Projekt steht, sollte nicht Bestandteil der Gruppe sein. Die Teilnehmer 

einer  Arbeitsgruppe,  die  sich  mit  der  Patientendokumentationsoptimierung 

auseinandersetzt,  sind  sicher  während  des  Projektes  aber  mit  Sicherheit  zu  Beginn  der 

Praxisimplementierung nicht die beliebtesten Kollegen. Dies ändert sich nachdem Neues zur 

Gewohnheit geworden  ist. Die Möglichkeit, Veränderungen mit  zu gestalten und nicht nur 

umzusetzen, sollte schon allein Motiv genug sein. 

Fazit 

Um  die  Kommunikationswege  verschiedener  Berufsgruppen  in  der  Dokumentation  eines 

Krankenhauses zu optimieren, bedarf es nicht zwangsläufig einer elektronischen Lösung. Bereits die 

intensive  Auseinandersetzung  mit  den  verschiedenen  Bedürfnissen/Anforderungen  innerhalb  der 

Patientendokumentation  zeigt,  dass  auch  in  Papierform  eine  übersichtliche,  komprimierte  und 

allgemeingültige Lösung umsetzbar wird. Hierbei lässt sich problemlos eine höherwertige qualitative 

Aussagekraft in Verbindung mit finanziellen Einsparungen realisieren. 
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Über Standard Systeme: 

Die  Standard  Systeme  GmbH  mit  Sitz  in  Hamburg,  Deutschland,  ist  ein  wachstumsstarker 

Dienstleister  auf  dem  Gebiet  standardisierter  und  maßgeschneiderter  Dokumentations‐  und 

Informationssysteme  im  Gesundheits‐  und  Sozialwesen.  Insbesondere  im  Segment  von 

elektronischen  Lösungen  verzeichnet  Standard  Systeme  hohe  Zuwachsraten.  Ergänzt  um  ein 

vielseitiges Angebot an Organisationslösungen für die Pflege und Betreuung von Menschen bildet die  

Dienstleistungs‐  und  Produktpalette  von  Standard  Systeme  die  fachlichen,  administrativen  und 

organisatorischen Bedürfnisse von Einrichtungen im Gesundheits‐ und Sozialwesen vollständig ab. 

Standard Systeme unterstützt derzeit mit seinen Produkten und Dienstleistungen erfolgreich 18.000 

Kunden  in  7  Ländern.  Die  aktuelle  Produktpalette  bietet professionelle  Lösungen  in  folgenden 

Bereichen:  papiergestützte  Pflege‐  und  Betreuungsdokumentation sowie  Softwarelösungen  in  den 

Bereichen Pflegedokumentation, Heimverwaltung und Abrechnung sowie der Dienstplangestaltung. 

Organisationslösungen wie Visiten‐, Behandlungs‐ und Verbandswagen  sowie unsere Wäsche‐ und 

Abfallsammler und  ein  umfassendes  Schulungs‐  und  Beratungsangebot  komplettieren  die 

Produktpalette von Standard Systeme. 

 

Standard Systeme GmbH 

Großmoorring 7 

21079 Hamburg 

Tel.: +49 (0)40 / 76 73 19‐0 

Fax: +49 (0)40 / 76 73 19‐60 

E‐Mail: info@standardsysteme.de 

www.standardsysteme.de 


