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1.  Zusammenfassung 
Das elektronische Patientendossier (EPD) soll in Zukunft eine Plattform bilden, auf der 
die für die Behandlung relevanten Daten auf dem aktuellen Stand Mitbehandelnden 
zur Verfügung gestellt werden können.  

Die  nationalen Verbände der Gesundheitsberufe haben sich zu einer 
„Interprofessionellen Arbeitsgruppe elektronisches Patientendossier“ (IPAG EPD) 
zusammengeschlossen, um Strukturen für die Inhalte des EPD und deren Austausch 
berufsgruppenübergreifend und prozessorientiert zu erarbeiten. Die IPAG EPD hat eine 
Arbeitsgruppe zur eMedikation und zum eAustrittsbericht eingesetzt. 

Der Austritt oder Übertritt stellt einen kritischen Übergang in der Patientenbehandlung 
dar. Die Kommunikation mit den Nachbehandelnden hat eine zentrale Bedeutung für 
die Versorgungskontinuität. Die Kommunikation muss im Interesse der 
Patientensicherheit eindeutig und schnell sein. Die Kommunikationsbedürfnisse sind 
dabei vielfältig und verlangen insbesondere im Hinblick auf chronische Krankheiten, 
Multimorbiditäten, sowie der zunehmenden Spezialisierung der Gesundheitsberufe ein 
stärker koordiniertes Informationsmanagement. Es gibt jedoch wenig 
Grundlagenarbeiten zur Frage welche Parteien welche Informationen und in welcher 
Form benötigen.  

Interprofessionelle Projektbeispiele zeigen auf, dass Arbeiten in diesem Rahmen 
aufwendig und inhaltliche Einigungen und Strukturen nicht einfach zu erreichen sind.  

Die Strukturierung des Austrittsberichts sollte immer geleitet werden von der Frage, 
welche Informationsobjekte zu strukturieren für eine Weiterverwendung sinnvoll, 
zweckmässig und ökonomisch ist und welche Daten zum Zwecke der effizienten 
Kommunikation im Freitext bleiben müssen.  

Für den eAustrittsbericht werden u.a. folgende Empfehlungen abgegeben:  

 

Der eAustrittsbericht soll als Spezialfall eines allgemeinen Übertrittberichts 
betrachtet werden. 

 

Der eAustrittsbericht soll die verschiedenen Austrittsberichtsformen wie definitiver 
Austrittsbericht, Kurzaustrittsbericht, Notfallaustrittbericht etc. umfassen. 

 

Der eAustrittsbericht beschreibt die erfolgte Behandlung, den aktuellen 
Gesundheitszustand und gegebenenfalls eine erforderliche Nachbehandlung eines 
Patienten beim Austritt oder einer Verlegung. 

 

Der eAustrittsbericht in seiner Gesamtheit soll Informationen aller an der 
Behandlung beteiligten Gesundheitsfachpersonen umfassen.  
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Der eAustrittsbericht soll berufsgruppenspezifisch die jeweils wichtigen 
Informationen in einer entsprechenden Form zur Verfügung stellen, damit das Ziel 
der effizienten und sicheren Kommunikation erreicht werden kann.  

   

Der eAustrittsbericht soll modular aufgebaut werden. Die einzelnen Module sollen 
frei und in unterschiedlicher Reihenfolge miteinander kombiniert werden können.  

 

Die einzelnen Module des eAustrittsberichts müssen berufsgruppenspezifisch 
unterschiedlich ausgeprägt werden können.  

 

Der eAustrittsbericht soll die klinischen Prozesse berücksichtigen.  
 

Durch die Module sollen keine zusätzlichen Erhebungsaufwände generiert werden, 
sondern die Daten aus den klinischen Primärdokumentationen soweit als möglich 
abgeleitet werden.  

 

Der eAustrittsbericht soll das Prinzip der „most knowleadgeable source“ 
berücksichtigen, d.h. die Daten sollen möglichst nahe bei ihrer Entstehung und 
direkt von der behandelnden Person erfasst werden.  

 

Der eAustrittsbericht soll stufenweise standardisiert werden. Dafür soll folgendes 
Vorgehen gewählt werden:  
- Identifikation der Informationsmodule die in den meisten Austrittsberichten zu 

finden sind.  
- Definition und Umschreibung der Module, sowie Auflistung der verschiedenen 

möglichen Bezeichnungen und Festlegung von Vorzugsbezeichnungen. 
- Identifikation der Module, deren Daten / Informationen häufig weiterverwendet 

werden. 
- Identifikation der Module, deren Inhalte zu strukturieren möglich und sinnvoll 

ist; Erarbeitung von Vorschlägen zur Strukturierung dieser Module.  

  

Im Sinne eines „Minimal Data Sets“ sollen folgende vier Module prioritär 
angegangen werden:  
- Diagnose(n):  Angaben zu Diagnosen und Problemen  
- Medikamente:  Austrittsverordnung 
- Behandlungen:  Prozeduren, Untersuchungen 
- Nachbehandlung:  Informationen zu nachfolgenden Behandlungen 
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Daten des eAustrittsberichts sollen dann strukturiert werden, wenn die 
Strukturierung für eine Weiterverwendung der Daten sinnvoll, zweckmässig und 
ökonomisch ist. Wenn eine präzise Kommunikation des klinischen Einzelfalls 
erforderlich ist, muss die Möglichkeit zur freitextlichen Beschreibung gegeben sein. 

 

Im eAustrittsbericht soll die Austrittsverordnung der Medikamente in 
Übereinstimmung mit der eMedikation strukturiert werden. Dies bedeutet, dass sie 
die folgenden Elemente umfasst:  
- Präparate- und/oder Wirkstoffname 
- Dosis 
- Galenische Form  
- Verabreichungsweg  
- Anwendungsschema (inkl. Startzeitpunkt und Dauer)  
- Hinweise 

  

Im eAustrittsbericht sollen die Angaben zu Diagnosen und/oder Problemen immer 
sowohl freitextlich (klinische Erfordernis) als auch strukturiert möglich sein.  
Die strukturierten Angaben sind je nach Berufsgruppe und Setting unterschiedlich:  
- Ärztlich akutstationär: Freitext und/oder strukturiert (derzeit ICD-10) 
- Pflege akutstationär: Freitext und/oder NANDA oder ICNP 
- Physiotherapie: Freitext und/oder ICF  
- Ergotherapie: Freitext und/oder ICF 
- Ernährungsberatung: Freitext und/oder NCPT. 

 

Die Strukturierung soll nach folgender Prioritätenliste angegangen werden:  
1. Medikamente /Austrittsverordnung 
2. Diagnoseangaben 
3. Behandlungen 
4. Nachbehandlungen 

 

Die IPAG eAustrittsbericht soll weitergeführt werden, um das gemeinsame 
Prozessverständnis zu fördern, die Standardisierung der Austrittsberichte weiter 
voran zu treiben und die Empfehlungen dieses Berichts weiter zu vertiefen. 
Insbesondere sollen in einer nächsten Phase berufsgruppenspezifisch die 
Möglichkeiten zur Strukturierung der Module untersucht werden.  
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2. Hintergrund 

2.1. Elektronisches Patientendossier und Gesetzgebung 
Das elektronische Patientendossier (EPD) soll in Zukunft eine Plattform bilden, auf der 
patientenbezogen Informationen für die weitere Behandlung1 zur Verfügung gestellt 
werden können. Der Patient kann über das EPD seine Daten seinen Behandelnden 
zugänglich machen.  

Für den Erfolg des EPD ist entscheidend, welche Daten und Informationen die 
Behandelnden dort finden können. Die Daten müssen aktuell und von hoher Qualität 
sein. Das EPD soll jedoch nicht alle Daten, die zu einem Patienten „von der Wiege bis 
zum Grabe“ dokumentiert werden, umfassen. Es sollen nur diejenigen Daten, die für 
die weitere Behandlung relevant sind, auf dem aktuellen Stand enthalten sein. Auch 
wenn es nahezu unmöglich ist, genau zu definieren, welche Daten in Zukunft einmal 
für die Behandlung relevant sein könnten, ist die Auswahl der Daten von grosser 
Bedeutung für die Patientensicherheit. Bei der Menge aller Daten, die nur schon allein 
bei einem Spitalaufenthalt entstehen, können die wichtigen Informationen in der Flut 
der Daten untergehen. Auch müssen Patientendaten immer wieder im konkreten 
Kontext und unter Einbezug neuer Erkenntnisse bewertet werden. Die Interpretation 
von Patientendaten kann sich durch neue Erkenntnisse immer wieder ändern. 

In Zukunft sollen nicht nur die Behandelnden, sondern auch die Patienten selbst 
Zugang zu ihren Daten über ein geeignetes Portal haben. Mittels eines differenzierten 
Berechtigungssystems sollen Patienten den Datenzugriff festlegen können.  

In einer ersten Phase sollen im EPD Dokumente abgelegt werden. Dabei werden diese 
nicht physisch an einem Ort abgelegt, sondern in einem Verzeichnis wird eingetragen, 
wo welche Dokumente zu einem Patienten vorhanden sind (eine Art schweizweites 
„Bibliothekssystem“, das lediglich über einen Hinweis auf die Dokumentenquelle 
verfügt). Jedes dieser Dokumente wird mit sogenannten „Metadaten“, die das 
Dokument „charakterisieren“ oder „typisieren“, ergänzt, damit das Dokument nach 
bestimmten Kriterien wieder gefunden werden kann. So können z.B. alle 
Austrittsberichte oder alle Laborbefunde aus einer bestimmten Zeitperiode 
aufgefunden werden. In einer zukünftigen Entwicklungsstufe sollen auch einzelne 
Datenelemente im EPD direkt als solche abgelegt werden können. Dies bedeutet z.B., 
dass nicht nur der Laborbefund als Dokument, sondern auch einzelne Laborwerte im 
EPD hinterlegt werden können.  

Mit dem Bundesgesetz über ein elektronisches Patientendossier (EPDG) werden 
Rahmenbedingungen für den Aufbau und Umgang mit dem EPD festgelegt werden.     

 

                                       
1 Behandlung: „Die Behandlung eines Patienten umfasst alle medizinischen, pflegerischen und 
therapeutischen Aktivitäten, welche zur Genesung oder zur Gesundheitserhaltung erforderlich 
sind. Sie werden durch unterschiedliche Gesundheitsfachpersonen erbracht.“ 
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2.2. Interprofessionelle Arbeitsgruppe elektronisches  
Patientendossier 

Aus der Sicht der nationalen Berufsverbände der Gesundheitsberufe ist es für den 
Erfolg des EPD entscheidend, dass die inhaltlichen Strukturen des EPD dem 
Behandlungsalltag und den Behandlungsprozessen entsprechen und die Bedürfnisse 
der beteiligten Berufsgruppen kongruent abgebildet werden. Dabei müssen die 
Behandlungsprozesse berufsgruppenübergreifend betrachtet werden. Es ist zum 
Beispiel wichtig, dass Allergien von Ärzten, Pflegenden, Apothekern und anderen 
Gesundheitsfachpersonen in der gleichen Form erfasst, zusammengeführt, 
kommuniziert und bei der weiteren Behandlung von allen Behandelnden eines 
Patienten berücksichtigt werden.  

Die  nationalen Verbände der Gesundheitsberufe haben sich zu einer 
„Interprofessionellen Arbeitsgruppe elektronisches Patientendossier“ (IPAG EPD) 
zusammengeschlossen, um Strukturen für die Inhalte des EPD und deren Austausch 
berufsgruppenübergreifend und prozessorientiert zu erarbeiten. Für die Erarbeitung 
von Inhalten setzt die IPAG EPD themenspezifische Arbeitsgruppen ein2. Den 
Bedürfnissen entsprechend hat die IPAG EPD zu Beginn Arbeitsgruppen zur 
eMedikation und zum eAustrittsbericht eingesetzt. Die bereits vorher eingesetzte 
Arbeitsgruppe zum eImpfausweis wird nach Bedarf weitergeführt. 

 

2.3. Abgrenzung 

Nicht zur Aufgabe der Arbeitsgruppe gehörten folgende Themen:  

- Technische Standards oder technische Umsetzung, 

- Semantische Ordnungssysteme, 

                                       
2 Prinzipien für die von der IPAG EPD eingesetzten themenspezifischen Arbeitsgruppen:  
In den Unterarbeitsgruppen der IPAG EPD können zusätzlich zu den Vertretern der in der 
Steuerungsgruppe IPAG EPD vertretenen Organisationen auch Vertreter anderer Verbände des 
Gesundheitswesens, wie z.B. H+, Spitex etc. und auch Experten Einsitz nehmen. Auch können 
nationale Berufsverbände ihre Teilnahme auf einzelne Arbeitsgruppen beschränken. 
Die Aufgaben der Arbeitsgruppen sind: 

• Erarbeitung von Inhalten  zum festgelegten Themengebiet. Insbesondere Definition von 
Anforderungen und Validierung sowie Empfehlung von inhaltlichen Strukturen mit dem 
Ziel der semantischen Interoperabilität; 

• Berichterstattung an die Steuerungsgruppe; 
• Vorlage der Ergebnisse in der Steuerungsgruppe zur Verabschiedung. 

Organisation: 
Die Arbeitsgruppen werden von einem Projektleiter geleitet. Die AG können sich in themen- 
oder teilprozessspezifische Untergruppen aufteilen. Bei einer Aufteilung in Untergruppen muss 
die Koordination  gewährleistet sein. Die Projektleiter berichten an die Steuerungsgruppe über 
deren operative Vertreter. 
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- Literaturarbeit: es wurde eine extensive Literaturrecherche betrieben, deren 
Ergebnisse wurden bei den Arbeiten aber noch nicht berücksichtigt.  
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3.  Der Austrittsbericht 

3.1. Austritt und Kommunikation 
Unter „Austritt“ wird im Gesundheitswesen meist das Verlassen einer stationären 
Behandlungseinrichtung verstanden. Daneben gibt es auch ambulante „Austritte“, z.B. 
nach einem ambulanten Eingriff, einer ambulanten Geburt oder Austritte aus einer 
Tagesklinik.   

Die Organisation des Austritts beginnt idealerweise schon mit dem Eintritt. Man 
spricht heute auch von Austrittsmanagement. Dieses muss interdisziplinär, d.h. unter 
Einbezug der an der aktuellen Patientenbehandlung wie der Nachbehandlung 
beteiligten Berufsgruppen und Einrichtungen erfolgen.  

Aus einer pragmatischen Perspektive kann unter „Austritt“ auch jeglicher Übertritt von 
einer Behandlungsumgebung in eine andere (z.B. Hausarztzuweisung oder interne 
Verlegung) verstanden werden. Der Austritt stellt einen kritischen Übergang in der 
Patientenbehandlung dar. Der Austritt ist eine risikoreiche Phase und die 
Kommunikation mit den Nachbehandelnden hat eine zentrale Bedeutung für die 
Versorgungskontinuität und die Patientensicherheit. Die Kommunikation muss deshalb 
eindeutig und zeitgerecht sein.   

Die Kommunikationsbedürfnisse sind dabei vielfältig. Mit zunehmender 
Spezialisierung, Arbeitsteilung und Komplexität wird der Bedarf an Koordination und 
einem besser koordinierten Informationsmanagement grösser  - gerade auch im 
Hinblick auf chronische Krankheiten und Multimorbiditäten. Der Bedarf an 
Informationsaustausch mit Nachbehandelnden besteht nicht nur innerhalb derselben 
Berufsgruppe (intra-professionell), sondern auch mit anderen Berufsgruppen (inter-
professionell). So sind die ärztliche Diagnose, l’indication du traitement und die 
Medikamentenverordnung für die meisten Nachbehandelnden der verschiedenen 
Berufsgruppen wichtig.  

Es gibt jedoch wenig Grundlagenarbeiten zur Frage, welche Parteien welche 
Informationen und in welcher Form benötigen. Dies führt zu redundanten 
Arbeitsprozessen und Zeitverzögerungen in der Übermittelung und berufsgruppen-
spezifischen Anpassung von Inhalten, die in der (elektronischen) Krankengeschichte 
und dem Austrittsbericht enthalten sind.  

Die Literatur hat gezeigt, dass ein ungenügender oder unvollständiger 
Informationsaustausch oder ein suboptimales Verständnis der Nachbehandelnden, 
einschliesslich des Patienten, zu Redundanzen, Ineffizienzen, erneuten Spitaleintritten, 
mangelnder Compliance des Patienten hinsichtlich der Therapie, und allgemein 
reduzierter Patientensicherheit führen können.  

3.2. Austrittsbericht und Standardisierung 
Es ist bekannt, dass eine gewisse Standardisierung und spezifische Prozess-
vereinbarungen notwendig und hilfreich sind. Es gibt etliche Ansätze, vornehmlich 
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innerhalb von Gesundheitsnetzwerken oder Spitälern, eine gewisse Formalisierung 
anzustreben. Diese Bestrebungen beginnen mehrheitlich mit einer Vereinheitlichung 
der Austrittsberichtsüberschriften, der Zuweisungs- und Kontaktinformationen, und 
gelegentlich einer vorgegebenen Darstellung der Abfolge von Inhalten.  

Interprofessionelle Projektbeispiele in der Schweiz zeigen auf, dass bereits Arbeiten in 
diesem Rahmen aufwendig und inhaltliche Einigungen und Strukturen nicht einfach zu 
erreichen sind. Bei einem Standardisierungsprojekt im Kanton Aargau wurde eine 
erfolgreiche berufsgruppen-übergreifende Prozessabwicklung aufgezeigt; relevante 
inhaltliche Differenzen konnten jedoch nicht vollständig überbrückt werden. Ein 
Beispiel aus dem Inselspital Bern zeigt, dass die Komplexität schnell zunimmt, wenn 
mehrere Parteien aus der gleichen Berufsgruppe, aber unterschiedlichen Fachgebieten 
das Ziel einer Vereinheitlichung beim Austrittsbericht verfolgen. Derartige Projekte 
sind ohne erheblichen Aufwand und Einsatz mittels heute verfügbaren Instrumenten 
innerhalb mittlerer oder grösseren Institutionen nur schwer zu bewältigen.  

3.3. Der ärztliche Austrittsbericht  
Der ärztliche Austrittsbericht (auch „Arztbrief“ genannt) hat eine lange Tradition und 
ist das Kommunikationsinstrument zwischen behandelndem Arzt (im Spital) und 
nachbehandelnden Ärzten. Er wird auch als Epikrise bezeichnet und stellt eine 
zusammenfassende, kritische Würdigung des Krankheitsverlaufs und der Therapie dar. 
Das Element der kritischen Würdigung ist wichtig: „Das Sachgebiet, also der 
medizinische Teil, bereitet in der Regel die geringsten Schwierigkeiten. Nur 
gelegentlich wird vergessen, daß die Epikrise (von krisis = Urteil) die zusammen-
fassende, also auch „kritische“ Beurteilung eines Krankheitsverlaufes darstellen soll 
und nicht nur eine unkritische Aneinanderreihung erhobener Befunde und 
durchgeführter Maßnahmen.“3 Eine Epikrise enthält die wichtigsten Angaben zu 
Anamnese, Art, Umfang und Ergebnisse der Diagnostik, Art, Umfang und Ergebnisse 
der Therapiemassnahmen, voraussichtliche Prognose des Patienten und konkrete 
Empfehlungen für die Weiterbehandlung. 

Je nach Fachgebiet sind die ärztlichen Austrittsberichte unterschiedlich aufgebaut. Ein 
psychiatrischer Austrittsbericht unterscheidet sich von einem orthopädischen 
Austrittsbericht. Unterschiedliche Bedürfnisse der Fachgebiete und der klinischen 
Settings (stationärer Aufenthalt, Notfall, ambulante Eingriffe) beeinflussen die 
inhaltlichen Elemente. Allen gemeinsam sind die erforderliche Aktualität und Zeitnähe 
wobei die Kommunikation eindeutig, prägnant und übersichtlich sein muss. Lokale 
Präferenzen in Struktur und Inhalt sind weitverbreitet und erschweren eine mögliche 
Standardisierung und inhaltliche Abgleichung. 

Der Austrittsbericht stellt eine Momentaufnahme einer Gesundheitsepisode in einem 
kontinuierlichen Prozess dar. Diese Momentaufnahme dient den Nachbehandelnden 
zur Orientierung und Sicherstellung der Behandlungskontinuität, kann jedoch nicht als 

                                       
3 Peter Semler, Arztbriefe, Ende gut – Epikrise gut, Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 45, 1999, 
2885-91  
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ein statisches Instrument wahrgenommen werden. Die Informationen zum Zeitpunkt 
des Patientenaustritts können unvollständig sein, wie z.B. ausstehende Befunde. Nach 
Austritt eintreffende Befunde (z.B. Pathologie- oder Laborbefunde) können die 
Sachlage und damit auch die weitere Behandlung verändern.  

Das Verfassen von Austrittsberichten ist oft zeitaufwendig und der Bericht kann beim 
Versand bereits nicht mehr aktuell sein. Eine zeitnahe Kommunikation ist jedoch 
heute wichtiger denn je für die kontinuierliche Betreuung des Patienten.  

Um einer zeitnahen Kommunikation und Sicherstellung der Behandlungskontinuität zu  
entsprechen wird oft ein „Kurz“-Austrittsbericht verfasst. Dem „Kurz“-Austrittsbericht 
folgt ein vollständiger Bericht, dessen Versand oft zeitlich nicht standardisiert ist, 
obwohl heute verfügbare elektronische Hilfsmittel die Zeitspanne bis zur Ausfertigung 
und dem Versand des endgültigen Berichts verkürzt haben. Die kontinuierliche 
Verbesserung der elektronischen Hilfsmittel, wie zum Beispiel Spracherkennung beim 
Diktat oder interoperable, klinische IT Systeme wird zu einer zeitnahen Übermittelung 
des endgültigen Berichts führen und die Notwendigkeit für einen „Kurz“-
Austrittsbericht hoffentlich ablösen.  

Historisch stellt der Austrittsbericht primär die ärztlich relevanten Aspekte dar. Andere 
Berufsgruppen und administrative Bereiche benötigen vermehrt die Inhalte des 
Austrittsberichts um die Nachbehandlung zu gewährleisten und Informationen für 
verschiedene Prozesse zusammen zu führen. Diese Bedürfnisse haben einen 
beträchtlichen Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung des Austrittsberichtes. Der 
ursprünglich ärztlich geprägte Inhalt kann dem heutigen Informationsbedarf aller 
Parteien nicht mehr voll entsprechen. Wenn der Austrittsbericht alle relevanten 
Informationsbedürfnisse abdecken soll, muss gewährleistet sein, dass berufsgruppen-
spezifischen Aspekte adäquat dargestellt sind und die jeweiligen 
Informationsbedürfnisse aller Parteien effektiv und effizient erfüllt werden können.  

Der Austrittsbericht hat heute eine Funktion übernommen hat, welche weit über den 
ursprünglichen Rahmen hinausgeht. So ist der Austrittsbericht z.B. wichtige Grundlage 
für die Abrechnung eines Spitalaufenthalts mit Fallpauschalen (DRG). Er hat an 
Volumen, Komplexität, und Informationsgehalt zugenommen. Der Bedarf, die im 
Austrittsbericht vorhandenen Daten weiterzuverwenden, ist stark angestiegen. 
Verschiedene Parteien möchten die Informationen für unterschiedlichste Zwecke 
verwenden und wünschen bereits vom Verfasser eine für sie interpretierbare 
Darstellung, denn der Verfasser kennt die Patientensituation am besten. Es ist jedoch 
für den Verfasser schwierig den verschiedenen Anforderungen der vielen und 
unterschiedlichen Empfänger gerecht zu werden. Ausserdem kennt er die Bedürfnisse 
der Empfänger zum Teil gar nicht.  

Eine wichtige Bedeutung hat der Austrittsbericht auch bei weit späteren Behandlungen 
eines Patienten, so ist er auch noch Jahre später ein wichtiges Instrument um frühere 
Erkrankungen und Behandlungen nachzuvollziehen.  

Die Erstellung des Austrittsberichts folgt vornehmlich einer papier-basierten 
Prozesssicht, obwohl heutzutage viele elektronische Instrumente zur Verfügung 
stehen und diese einen beträchtlichen Einfluss auf die Zusammenführung der 
Informationen haben. Z.B. können Laborwerte oft einfach in einen Bericht elektronisch 
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eingefügt werden, benötigen jedoch einer kritischen Würdigung im Kontext und einer 
entsprechenden Anpassung, so dass die nachbehandelnde Stelle nicht mit 
Informationen überhäuft wird. Der Anspruch der Vollständigkeit darf nicht zur 
Unübersichtlichkeit des Berichts führen.  

Zusammmenfassend kann festgehalten werden, dass der Austrittsbericht ein 
heterogenes Instrument ist (siehe Kapitel 3.5 für die unterschiedlichen 
Informationsbedürfnisse der Berufsgruppen). Es überrascht nicht, dass keine 
Standards für die Darstellung des Austrittsberichts in der Schweiz oder dem Ausland 
existieren, und diese von lokalen Gegebenheiten und individuellen Präferenzen 
beeinflusst werden. Bemühungen existieren um den notwendigen Informationsinhalt 
bei der Übergabe eines Patienten („transition of care“) festzulegen. Es wird jedoch 
noch länger notwendig sein, die papier-getriebenen Prozesse mit den elektronischen 
Prozessen konvergieren zu lassen. Die unterschiedlichen Parteien im 
Gesundheitssystem setzen elektronische Mittel autonom und unabhängig von den 
anderen Parteien ein, so dass eine hybride Landschaft noch länger die Prozesse 
beeinflussen wird. 

3.4. Der pflegerische Austrittsbericht  
Der Austrittsbericht Pflege hat zum Ziel, den aktuellen klinischen Gesundheits-zustand 
eines Patienten zum Zeitpunkt einer Verlegung festzuhalten und dadurch den 
Behandlungsprozess zeitnah für eine Folgebehandlung sicher zu stellen. Die 
Behandlungsqualität kann somit durch die Sicherstellung der Kommunikation 
gewährleistet und Kommunikationslücken minimiert werden: ‚Résumé de sortie: 
Synthèse des événements qui se sont déroulés durant l’épisode de soins; conclusion 
de la prise en charge du point de chaque profession de la santé, permettant de se 
faire une idée sur l’état du patient durant le séjour et au moment de la sortie et 
d’assurer la continuité des soins.’4 Diese Praxis ist seit langem in allen Sprachregionen 
der Schweiz in Anwendung.  

Der Pflegeprozess ist eine weit verbreitete Methodik für die Beurteilung und Planung 
der Pflege und die erforderliche Dokumentation reflektiert diese Methodik. Gemäss 
WHO umfasst die Struktur die Elemente Assessment, Planung, Intervention und 
Evaluation. Für die Dokumentation in elektronischen Systemen werden dabei 
vermehrt Klassifikationssysteme und Nomenklaturen eingesetzt, wie z.B. NANDA, NIC, 
NOC, LEP und andere. Damit können Austrittsberichte bereits heute vermehrt 
strukturiert und - falls erwünscht - interprofessionell und modular erstellt werden. 5 

                                       
4 NURSINGdata, Concept de résumé de soin 
 

5 HL7 Clinical Document Architecture, CDA:  
− Schaller, T. HL7 Kurzeinführung, 2010 http://www.hl7.ch/de/publikationen0.html  
− ELGA & HL7 Anwendergruppe Österreich, ELGA CDA Implementierungsleitfäden HL7 
Implementation Guide for CDA®R2: Entlassungsbrief (Pflege), V2.01 Dezember 2012  
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Dabei werden Klassifikationssysteme nicht primär zu Zwecken der Abrechnung und 
Statistik verwendet. Sie finden Einsatz in Front- und Back-end Form in elektronischen 
Dokumentationssystemen: „Die Pflegedokumentation hat ein hohes Nutzungs-
potential, das nur mit einheitlichen Datensätzen  und Ordnungssystemen mittels 
Informationstechnologie in grossem Umfang ausgeschöpft werden kann.‘6 In der 
Pflege wird ein interdisziplinärer Ansatz seit längerem verfolgt. Nebst dem 
Gesundheitszustand und dem Unterstützungsbedarf eines Patienten aus pflegerischer 
Sicht werden oft die ärztliche Diagnose, Allergien, sowie die aktuelle Medikation 
festgehalten oder mitgeliefert. 

Um eine verbesserte Kommunikation zwischen verschiedenen dienstleistungs-
erbringenden Institutionen herzustellen, gibt es Regionen in denen der Inhalt eines 
Berichtes gemeinsam entwickelt und abgesprochen wurde. Entsprechende Beispiele 
gibt es zwischen der stationären Pflege im Spital und der ambulanten Pflege in der 
Spitex. Die Berichte stellen meist eine Kombination zwischen Freitextinformation und 
strukturiertem Text dar und können eine fachbereichsspezifische Ausprägung 
ermöglichen.  

Es gilt ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Patienten und die Bezugspersonen in 
einen Übertritt- bzw. Verlegungsprozess stark eingebunden werden. Die relevanten 
Informationen müssen mit den Patienten in einer Form besprochen werden, welche für 
diese verständlich und nachvollziehbar ist. Eine weit verbreitete Praxis ist, dass der 
Austrittbericht jeweils den Patienten mitgegeben wird.  

3.5. Inhalte der Austrittsberichte der verschiedenen Berufsgruppen  
Um die Heterogenität und Gemeinsamkeiten der interprofessionellen 
Informationsbedürfnisse aufzuzeigen, werden im Folgenden einige Beispiele der 
verschiedenen Berufsgruppen beschrieben.  

                                                                                                                               
− HL7 Benutzergruppe Deutschland, Implementierungsleitfaden „ePflegebericht“ Auf Basis der 
HL7 Clinical Document Architecture Release 2, V06 Februar 2011  
IHE:  
− Integrating the Healthcare Enterprise, IHE; Patient Care Coordination Technical Framework 
Supplement, eNursing Summary; November 8, 2013  
Semantik und Metadaten:  
− eHealth Suisse, Empfehlungen I Semantik und Metadaten, 17. Januar 2013  
− Logical Observation Identifiers Names and Codes, LOINC https://loinc.org/  
− Park HP et al. Evaluation of the Content Coverage of SNOMED CT Representing ICNP Seven-
axis Version 1 Concepts; Schattauer 2011/05, 472-478  
− Matney SA et al. Development of the nursing problem list subset of SNOMED CT; Journal of 
Biomedical Informatics 45 (2012) 683–688 
6 Grundlagen für die Erstellung der Pflegedokumentation im Berner Klinikinformationssystem 
(BEKIS) aus Zusammenfassung. 
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a) Physiotherapie 

- Diagnosen und Nebendiagnosen (klinischer Befund): Freitext und  ICF-Codes  
- Medikation: vornehmlich sind die Medikamentenklassen von Belang, z.B. 

Betablocker, sturzrelevante Medikamente etc. (Priscus-Liste) 
- bisher durchgeführte Massnahmen wie Untersuchungen und bildgebende Verfahren 
- Information für die Nachbehandlung: 

• Limite der Beweglichkeit und Belastung; Gradmass Flexion/Extension 
• Ziel der Beweglichkeit und Belastung: Gradmass Flexion/Extension 
• Allfällige Einschränkungen 
• Ziel der weiterführenden Massnahmen 
• Zeitplan 

Wünschenswert sind folgende Elemente: 

• Wording Diagnose Austrittsbericht deckungsgleich mit Verordnung 
• Arbeitsfähigkeit mit Angabe % und Datum von/bis 
• Hilfsmittel, Fixation (z.B. Stöcke, TED-Strümpfe, Bandagen) 

b) Geburtshilfe/Hebamme 

Der Austrittsbericht der Hebammen gewährleistet den Informationsfluss in der 
interdisziplinären Betreuung und ermöglicht es der Hebamme, optimal und anschluss-
passend die Betreuung weiter zu führen und die Vernetzung der jungen Familie zu 
fördern. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sind ein Kontinuum zwischen 
Wohlbefinden, Beschwerden und Komplikationen. Es ist eine sehr sensible Phase die 
eine unmittelbare Auswirkung auf die Beziehungen in der Familie hat. Es ist präventiv 
wichtig, dass die Mutter gut umsorgt ist und für die Stärkung ihrer Kompetenzen 
nebst körperlicher Pflege, Kontrollen und Anleitung, Informationen über die 
physiologischen Abläufe erhält, damit sie sich in ihrem Selbstverständnis wiederfinden 
kann. Es ist wichtig, unnötige Fragmentierungen für die Frau zu vermeiden. Der 
Austrittsbericht soll kurz, prägnant und aussagekräftig sein und folgende 
Informationen enthalten: 
Mutter: 

• Vorerkrankungen, Allergien, Blutgruppe 
• soziale Situation (Partnerschaft, alleinerziehend, Migrationshintergrund, 

Sprachverständigung..) 
• Frühere Schwangerschaften und Geburten 
• Schwangerschaftsverlauf 
• Geburtsbericht 
• Bericht über Wochenbettverlauf (Uterusrückbildung, Wundheilung) 
• Medikation bei Austritt 
• Hb bei Austritt (Wichtig für die Beratung zur Ernährung) 
• Stillsituation 

Kind: 
• Genaue Geburtszeit (Relevant für die Bestimmung des Guthrie Test) 
• Name (Geschlecht), Gewicht, Grösse, Kopfumfang, Apgar, Nabelschnur ph 
• Interventionen oder Behandlungen vor, während oder nach der Geburt 
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• Austrittsgewicht, Ernährung 
• Bilirubinwert, Laborwerte falls welche bestimmt wurden. 

c) Apotheker 

Damit der Apotheker seine Funktionen, wie z.B., Rezeptvalidierung, Beratung des 
Patienten, oder Arzneimittelabgabe, korrekt wahrnehmen kann, ist es wichtig, dass 
die folgenden Elemente bei einem Austritt (oder Übertritt) vorhanden sind. Die ersten 
fünf Elemente sind essentiell, die letzten drei Elemente wünschenswert: 

- Primäre (und sekundäre) Diagnose(n)  
- Allergien und Intoleranzen 
- Medikation vor stationärem Eintritt und verordnete Medikation bei Entlassung 
- Arzneimittel, die während der Dauer des stationären Aufenthalts kurzzeitig 

verabreicht wurden und die nicht als Dauermedikation verordnet werden (inklusive 
der Anwendungsdauer und der Dosierung)  

- Abgabegrund (oder Anlass) für jedes aufgeführte MedikamentBegründung, warum 
die Arzneimittel ersetzt, abgesetzt, neu oder mit veränderter Dosierung verordnet 
wurden usw.  

- Ideal: Für die Modifikation der Medikation verantwortlicher Arzt (Kontaktaufnahme 
bei Rückfragen)  

- Laborwerte: z.B. Kalium, Kreatinin, ASAT, ALAT, Gamma-GT, INR, und weitere 
- Interventionen oder Behandlungen 
- Diskussion/Interpretation der aufgelisteten Informationen 
- Betreuung nach Austritt 

d) Pflege 

Der Austrittsbericht Pflege wird dann verfasst, wenn in der Versorgung pflegerische 
Leistungen erbracht werden. Der Austrittsbericht enthält pflege- und 
behandlungsrelevante Informationen, die für einen sicheren Übergang von einen 
Pflegesetting ins andere gewährleisten sollen. Inhalt, Detaillierungsgrad und 
Darstellung sind in der Praxis sehr unterschiedlich. Vermehrt werden Berichte modular 
zusammengestellt und enthalten Inhalte verschiedener an der Behandlung beteiligter 
Gesundheitsfachpersonen.  

Pflegerische Informationen 

- Pflegerische Zusammenfassung: Einweisungs- und Austrittsgründe des klinischen 
Zustandes des Patienten, Unterstützungsbedarf 

- Anamnestische Angaben (z. B. Informationen zum sozialen Umfeld) 
- Risiken (z.B. Sturzgefahr, Decubitusgefahr) 
- Gesundheitszustand (Probleme, Pflegediagnose, Phänomene) 
- Interventionen  
- Edukation 
- Hilfsmittel 
- Dokumente (z.B. Wunde) 
- Termine  
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- Kontaktperson Pflege (Rückfragen) 

Medizinische Informationen 

- Medizinische Diagnosen 
- Aktuelle Medikamente 
- Allergien 
- Vitalwerte (selektiv) 
- Laborwerte (z.B. letzter Glucose Wert) 

e) Ergotherapie 

Der Aus-/Übertrittsbericht der Ergotherapeuten beinhaltet zwingend die folgenden 
Elemente: 

- Primäre Diagnose(n) der aktuellen Episode 
- Sekundäre Diagnosen/ Nebendiagnosen 
- Durchgeführte Interventionen, Massnahmen, Operationen 
- Therapierelevante Vorsichtsmassnahmen 
- Durchgeführte ergotherapeutische assessment, Ziele und Massnahmen 
- Erlangte Selbständigkeit der alltäglichen Verrichtungen 
- Detaillierte Einschränkungen auf Ebene der Funktion und der Aktivität in 

Alltagsfunktionen und Berufsausübung mit Angabe Datum  
- Notwendige Anpassungen von Umweltfaktoren 
- Hilfsmittel 
- mögliche Kontraindikationen 
- weiteres Prozedere, geplante Massnahmen, Ziele, vorgesehene Arzttermine/ 

ärztliche Kontrollen 
- Wichtige Informationen und Kontaktpersonen 

Wünschenswert sind folgende Elemente anderer Berufsgruppen: 

- AUF (Arbeitsunfähigkeit) mit Angabe % und Datum von/bis 
- Wichtigste Informationen zum sozialen Umfeld/ Sozialanamnese, 

Kontaktpersonen 
- Aktuelle Medikation  
- Vorhandene Hilfsmittel (z.B. Gehhilfen, Alltagshilfen, Schienen) 
- unterstützende Personen und involvierte Dienste im sozialen Umfeld 

Je nach überweisender Klinik (z.B. Psychiatrie, Chirurgie) kann die Wichtigkeit der 
obigen Elemente variieren, besonders die Informationen im zweiten Teil. 

f) Ernährungsberatung 

Die notwendigen Informationen für die Ein- oder Weiterführung der 
Ernährungstherapie/Ernährungsberatung entstammen von verschiedenen Bereichen 
und hängen von der Ernährungsproblematik ab. Im Allgemeinen werden die folgenden 
Informationen benötigt: 

- ärztliche Diagnose(n) 
- Anamnese 
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- Soziales Umfeld 
- Anthropometrische Daten 
- Medikation, inklusive enterale/parentale Ernährung und orale Supplemente 
- Laborwerte (für die Ernährungsberatung relevante Werte insbesondere auch 

hinsichtlich Mangelernährung) 
- Relevante Interventionen, Untersuchungen und Befunde 

 
Nach einer Ernährungsberatung oder Ernährungstherapie, wird der 
Ernährungsberater/die Ernärungsberaterin weitere spezifische Daten weiterleiten: 
- Ernährungsassessments 
- Ernährungsdiagnose(n) 
- Ernährungsintervention 
- Ernährungsmonitoring und Evaluation 

g) Ärzte 

Wie bereits erwähnt, können sich die Austrittsberichte von Fachgebiet zu Fachgebiet 
sehr stark unterschieden. Bei einer Analyse der Austrittsberichte im Inselspital über 
37 Kliniken hinweg wurden über 150 verschiedene oder unterschiedliche bezeichnete 
Informationselemente gefunden.  

Immer wiederkehrende Elemente sind:  

- Diagnosen 
- Anamnese 
- Befund(e) 
- Beurteilung 
- Verlauf  
- Procedere 
- Medikation 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Austrittsberichten aus anderen Spitälern.  

3.6. Berufsgruppenspezifische und -übergreifende Austrittsberichte 
Das Volumen und die Komplexität der Austrittsinformation und die für andere 
Prozesse oft nicht geeignete Darstellung des ärztlichen Berichtes haben dazu geführt, 
dass verschiedene Berufsgruppen bei Bedarf getrennte Berichte erstellen. Die 
Nachteile von berufsgruppen-spezifischen Austrittsberichten können zu Informations-
lücken, sich widersprechenden Informationen, und einem hohen und oft schwer 
vertretbaren administrativen Aufwand führen. Die Fragmentierung der Information 
dehnt sich auf andere Berufsgruppen aus, da die ärztlichen und pflegerischen Aspekte 
den Informationsbedarf anderer Prozesse und Berufsgruppen nicht in einer 
entsprechenden Form abdecken. In manchen Ansätzen wird nun wiederum versucht, 
die berufsgruppenspezifische Kommunikation in einem „interdisziplinären 
Austrittsbericht“ zusammenzufassen. Dieser Ansatz wird vorwiegend dort angestrebt, 
wo Informationstechnologien diesen Prozess unterstützen.  
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Die zusätzlichen Bedürfnisse und Anforderungen benötigen unter Umständen ein 
Umdenken und neue Formen der Informationsverarbeitung und -übermittlung, sowohl 
zeitlich als auch inhaltlich. Dabei könnten die Möglichkeiten und der vermehrte Einsatz 
von Informationstechnologie zu einem konzeptuellen Überdenken der Ausgestaltung 
und Erstellung von Aus- bzw. Übertrittsberichten führen. 

Dabei ist denkbar, dass viele Gesundheitsfachpersonen sich noch stark an papier-
orientierten Vorgänge anlehnen; dies erschwert ein Re-Engineering und Re-Design 
heutiger Prozesse mit neuen Ansätzen, die den Austrittsbericht nicht als statisches 
Dokument, sondern als Momentaufnahme eines dynamischen und veränderlichen 
Prozesses sehen.  

 
Abbildung 1:Informationsfluss: Jede Berufsgruppe liefert spezifische Informationen, 
Datenblöcke oder Datenelemente, die in einem ganzheitlichen Austrittsbericht erfasst und, falls 
notwendig aufgearbeitet werden. Diese Informationen werde von unterschiedlichen Empfänger 
benötigt, erfordern jedoch eine gewisse berufsgruppenspezifische Aufbereitung, welche bei der 
Erfassung der Daten teilweise bekannt sein sollte, so dass sie berufsgruppen- oder 
anwendungsspezifisch weiterbearbeitet und interpretiert werden können. Diese (semantische) 
Aufbereitung kann von einem Informationssystem unterstützt werden und sollte grösstmöglich 
transparent erfolgen. Alle der von Informationssendern erfassten Datenelemente bleiben in der 
höchstmöglichen Datengranularität zur Verfügung der Informations-verbraucher. Die 
semantische Aufbereitung erlaubt eine kontext-spezifische Darstellung in den Sekundär-
systemen der Informationsempfänger während alle Details und die Formulierung, welche bei 
der Erfassung erfolgten, dem Datenempfänger vollumfänglich zur Verfügung stehen. 

  

Idealerweise werden dabei die Informationen auch in die Sprache der Zielgruppe der 
Nachbehandelnden übersetzt, d.h. die Berichtsverfassenden können ihre berufs-
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gruppenspezifische Terminologie verwenden und ein Informationssystem bereitet 
diese Daten für die verschiedenen Austrittsberichtsempfänger gemäß ihren 
Bedürfnissen auf. Dieser Prozess ist komplex und sehr variabel unter den bei der 
Patientenbehandlung involvierten Parteien. Wenig Anreize bestehen seitens der 
Austrittsberichtsersteller, diese hohen Anforderungen zu erfüllen. Beispiele für 
Inkongruenzen der interprofessionellen Kommunikation lassen sich leicht finden. So 
beinhalten der ärztliche und der pflegerische Austrittsbericht oft Informationen, 
welche für die anderen Berufsgruppen in anderer Form sinnvoll wären. Andererseits 
bestehen austrittsrelevante Informationen von anderen Berufsgruppen, welche für den 
ärztlichen Austrittsbericht als nicht oder wenig relevant erachtet werden, aber 
trotzdem die Nachbehandlung des Patienten massgeblich beeinflussen. Beispiele sind 
Informationen über die soziale Situation, oder Aufklärungsbedarf seitens des Patienten 
oder dem Patienten nahestehender Personen (Patienteninformation).  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Informationsfluss idealerweise 
integrativ und abgestimmt sein sollte.  

3.7. Strukturierung von Dokumenten 
Der Austrittsbericht ist traditionell in Freitext geschrieben. Es bestehen keine 
Standards für die Strukturierung, auch nicht auf Abschnittsebene. Die Freiheit in der 
Verfassung von Austrittsberichten garantiert eine höchstmögliche Flexibilität um die 
patienten-spezifischen Aspekte individuell und von klinischer Sicht darstellen zu 
können. Spezifische Präferenzen des Verfassers oder Vorlagen einer Institution 
können bestehen; diese schränken jedoch die Flexibilität kaum ein. Wie bereits 
erwähnt ist die strukturelle und inhaltliche Variabilität unter den Institutionen und 
Kliniken beträchtlich. Häufig wird angestrebt, dass der Austrittsbericht höchstens 1-2 
Seiten umfasst und die Empfänger wünschen ebenfalls eine kurze und prägnante 
Zusammenfassung der wichtigsten Informationen.   

Im Pflegebereich enthalten die Berichte Mischformen. Strukturierte thematische 
Segmente werden mit freitextlichen Informationen ergänzt. Eine Standardisierung 
findet oft auf Institutionsebene statt und ist seit längerem verbreitet. In jüngster Zeit 
finden vermehrt auch Absprachen betreffend dem Informationsinhalt zwischen Sender 
und Empfänger statt (Spital – Spitex).  

Da der Inhalt des Austrittsbericht auch administrativen und anderen Prozessen dienen 
soll, werden Austrittsbericht-Verfasser immer häufiger dazu angehalten, spezifische 
Terme, Codierungen, oder spezielle Konzepte, welche für den eigentlichen Inhalt des 
Austrittsberichtes nicht hochrelevant sind, aufzuführen. Diese Informationen 
erleichtern die Arbeit der nachbearbeitenden Parteien und die korrekte Klassifizierung 
für die Abrechnung. Dies erfordert jedoch vom Verfasser zusätzlichen Aufwand. Je 
mehr administrative Prozesse durch Dokumentationsvorgaben zu unterstützen sind, 
umso mehr wird der eigentliche Charakter des Austrittsberichtes, d.h., die klinische 
Beschreibung der Episode, verändert. Obwohl diese administrativen Prozesse 
notwendig sind, kann diskutiert werden, ob der Austrittsbericht das korrekte 
Instrument dafür darstellt. 
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Aus einer klinischen Sichtweise sollte die Strukturierung des Austrittberichts immer 
geleitet werden von der Frage, welche Informationsobjekte zu strukturieren für eine 
Weiterverwendung sinnvoll, zweckmässig und ökonomisch ist und welche Daten zum 
Zwecke der effizienten Kommunikation im Freitext bleiben müssen. Für die effektive 
Kommunikation ist Freitext jedoch immer noch unübertroffen. 

Aus einer informationsverarbeitenden Sichtweise sind strukturierte Dokumente mit 
einem hohen Grad an codierten Konzepten hilfreich und effizienzsteigernd. Bereits 
strukturierte Dokumente, d.h. mit einheitlichen Sektionen und Abschnitt-überschriften 
ausgestattet, sind hilfreich, da der in Freitext gehaltene Bericht in klar definierte 
Sektionen aufgeteilt und damit in einer elektronischen Umgebung unter Umständen 
einfacher weiterverarbeitet werden kann. Strukturierte oder codierte Elemente können 
relativ einfach eingelesen und für die Weiterverarbeitung leichter angepasst, editiert, 
oder aufdatiert werden. So kann ein Austrittsbericht dynamisch gestaltet resp. 
dynamische Informationen können zugeschaltet werden. Dies schliesst elektronische 
Verweise auf Befunde, Bildmaterial oder andere Informationen ein, die nicht einfach in 
einem Austrittsbericht aufgenommen werden können.  

Die Vorstellung eines komplett strukturierten und codierten Austrittsberichtes ohne 
freitextlich Ergänzung und/oder Unterlegung wird jedoch sowohl für die erstellenden 
Parteien, die alle Information strukturiert und codiert erfassen müssten, als auch für 
die nachbehandelnden Parteien kaum akzeptabel sein. Das Ziel einer schnellen 
Übersicht kann nicht mehr leicht erreicht werden kann und beeinträchtigt das 
Verständnis und die schnelle Übersicht. Daher muss eine praktikable Mittellösung, die 
aus Freitext kombiniert mit strukturierten Inhalten und Codierungen, welche möglichst 
im Hintergrund gehalten werden, angestrebt werden. Das Ziel wäre eine Darstellung, 
welche es dem Verfasser erlaubt, die klinische Situation für die nachbehandelnden 
Parteien adäquat zu beschreiben. Die effiziente Strukturierung und Codierung 
erfordert eine starke, elektronische Unterstützung, welche zugleich die relevanten 
Informationen für mehrere Berufsgruppen darstellen kann. Diese Mittellösung benötigt 
einen sehr robusten und vielfältigen technischen Unterbau, der die verschiedenen 
Funktionalitäten auch unterstützen kann. Leider sind wir heute von einer derartigen 
Lösung noch relativ weit weg, obwohl mehrere Ansätze in dieser Richtung bereits 
punktuell und lokalisiert Erfolge gezeigt haben. Bei diesen Ansätzen wird ein 
Austrittsbericht dynamisch aus existierenden Datenblöcken und Dokumenten 
zusammengezogen und danach editiert. Zusätzliche Unterstützung für die 
elektronische Zusammenführung leisten allgemein verfügbare Informations-
instrument, wie zum Beispiel die elektronisch unterstützte ICD-Kodierung von 
Freitextdiagnosen, mit einem Medikationssystem unterstützte 
Medikamentenverordnung, Pflegediagnosen und –interventionen oder sinnvolle 
Informationen von anderen Gesundheitsberufen.  

Diese elektronisch unterstützten Prozesse werden es erlauben, dass ein Austritts-
bericht relativ effizient (nicht unbedingt schneller) zusammengezogen werden kann, 
und zur Freitextbearbeitung mit codierten Hinterlegungen zur Verfügung steht. Als 
Beispiel dient hier nochmals ein Medikationssystem, welches zwar wenig Freitext 
beinhaltet, jedoch bekannten Schemata folgt und einfach zu interpretieren ist, 
während dahinter verschiedene Codierungen die Weiterverarbeitung für verschiedene 
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Parteien erlauben könnte. Diese mehrfache Verwendbarkeit von einmal erfassten 
Informationen sollte nachdrücklich verfolgt werden. 

Im Rahmen des eAustrittsberichtes ist es wichtig die Vor- und Nachteile der 
strukturierten und codierten Erfassung kritisch zu beleuchten und Lösungen im 
Rahmen der heutigen Möglichkeiten und Infrastrukturen zu beschreiben. Dabei sollte 
es nicht hinderlich sein, die zukünftigen Möglichkeiten im Augenschein zu behalten 
und man sollte sich nicht von papier-orientierten Prozessen einschränken lassen. 

Der eAustrittsbericht kann diese Möglichkeiten aufnehmen und versuchen Vorschläge 
auszuarbeiten, die diese breitgefassten und ambitiösen Ziele in kleinem Rahmen und 
pilotartig mit einigen wenigen Datenelementen realisieren kann. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass der eigentliche Prozess zur Lösungsfindung durch eine 
berufsübergreifenden Gruppe selbst bereits wichtige Erkenntnisse liefern kann. 
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4.  Vorgehensweise 

4.1. Arbeitsgruppe eAustrittsbericht 
Auftrag 

Die Steuerungsgruppe hat der Arbeitsgruppe den Auftrag erteilt, eine 

„Inhaltliche und strukturelle Definition eines elektronischen Dokuments, das 
eine interdisziplinäre Darstellung der gesundheitlichen Situation eines Patienten 
zum Zeitpunkt eines Übertritts zwischen patienten-betreuenden Stellen 
beinhaltet.“ 

erarbeiten (Arbeitshypothese). Der Austrittsbericht kann als spezielle Form einer 
Überweisung von einer Behandlungsstelle zu einer anderen Behandlungsstelle 
betrachtet werden. Dabei sind verschiedene „Entwicklungsstufen“ und Formen eines 
interdisziplinären Austrittsberichts zu berücksichtigen.  

Im Auftrag nicht enthalten sind folgendes Dokumenttypen: Befunde/ Befundberichte 
(Labor, Bildgebende Verfahren, weiter Untersuchungsberichte); Konsultationsberichte, 
Berichte über Interventionen etc. Im Austrittsbericht wird auch häufig auf weitere 
Dokumente verwiesen, wie z.B. Operationsbericht, Radiologie-Befund etc. Diese selbst 
sind nicht Gegenstand der Arbeiten hier, hingegen der Verweis auf diese schon.  

Bei der Umsetzung dieses Auftrags sollen folgende Prinzipien berücksichtigt werden7:  

• Formulierung von “Ideal-Lösungen” und von “machbaren Lösungen”; 
• Abgleich mit Prioritäten von eHealthSuisse; 
• Abgleich mit parallelen Aktivitäten wie eMedikation, eImpfdossier 

(Überschneidungen) 
(derzeitige Prioritäten von eHealthSuisse); 

• Erarbeitung von Empfehlungen; 
• Strukturierte Daten sind hilfreich, aber anfänglich nicht unbedingt notwendig; 
• Workflow sollte im Mittelpunkt stehen; 
• Trennung von Inhalt und Form; 
• Differenzierung: “was funktioniert” vs.  “was funktioniert nicht”; 
• Technische Aspekte werden sekundär berücksichtigt; 
• Verwendung internationaler Standards wo immer möglich (strukturierte 

Vokabulare); 
• Breite Abstützung ist notwendig und willkommen; 
• Primärer Focus auf klinische Aspekte; 
• Abgleich mit versicherungstechnischen und administrativen Prozessen ist 

relevant. 

                                       
7 s. Projektskizze, verabschiedet vom IPAG EPD STG. 
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4.2. Workshops 
Die IPAG eAustrittsbericht Mitglieder haben sich viermal zu einem halbtägigen 
Workshop getroffen: 28. August 2014, 29. Oktober 2014, 28. November 2014, und 5. 
Februar, 2015. Das Interesse von den Fachgruppenvertreter an der interdisziplinären 
und relevanten Thematik wurde durch die rege Teilnahme an den Workshops 
bestätigt. Die jeweiligen Workshops zielten darauf ab, die Charakteristiken der 
Spitalaustrittsberichte verschiedener Fachgruppen darzustellen und mit den anderen 
Fachgruppenvertretern eine thematische Nivellierung anzustreben. Dies wurde mittels 
Information- und Erfahrungsaustausch und strukturierten Diskussionen gelenkt, und 
stellte eine zeitaufwendige aber ausserordentlich konstruktive und notwendige 
Aufgabe dar. 

In zwei Workshops wurden Kleingruppen gebildet, welche ein Thema bearbeiteten, 
das darauf allen Vertretern vorgestellt und diskutiert wurde. Das Ziel der 
Kleingruppenarbeiten beinhaltete ein Informationsaustausch wie in der jeweiligen 
Berufsgruppe, der Inhalt dargestellt und kommuniziert wird. Dabei sollten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede erörtert werden. 

Dabei wurden die folgenden Themen angegangen: 

• Erwartungen an die Ausgestaltung des Austrittsberichts: wie sind ein „idealer“ 
Austrittsbericht aus? was sind dessen wichtigste Eigenschaften? Was sind 
fachspezifische und berufsgruppenspezifische Eigenheiten) 

• Workflow und Entwicklungsstufen des Austrittsberichts: wann beginnt der 
Austrittsbericht und wann ist er abgeschlossen? Gibt es kritische Meilensteine? 
Welche Parteien tragen dazu bei? Wie, wann und in welcher Form wird er den 
notwendigen Parteien zugänglichgemacht? 

• Austrittsbericht „Produzenten“: Welche Parteien und Informationsträger sind an 
der Formulierung des Austrittsberichts beteiligt, und in welchem Ausmass? In 
welchem Detail? Welche Daten stammen von externen Stellen? Welche 
Datenelemente sollten prinzipiell von externen Datenbanken bereitgestellt 
werden? Welche Daten benötigen eine Interpretation oder manuelle Editierung? 
Bei diesem Punkt war es wichtig festzustellen, wer der beste Informationsträger 
eines spezifischen Information darstellt, so dass wenig oder kein 
Informationsverlust oder Informationsinterpretation notwendig wird. 

 Prinzip der „most knowledgeable source of information“ 

• Austrittsbericht „Konsumenten“: Welche Parteien benötigen einen Austrittsbericht 
und in welcher Form, Ausmass und Detail? Welche Daten sind wünschenswert oder 
können explizit weggelassen werden? Welche Datenelemente können eventuell 
besser durch „pointers“ (links) dargestellt werden? Können/müssen verschiedene 
Formen oder unterschiedliche Formate unterstützt werden? Gibt es einen „Ideal“-
Austrittsbericht der die Bedürfnisse aller „Konsumenten“ abdeckt? 
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• Diagnosen (primäre, sekundäre): berufsspezifische Aspekte wie Diagnosen und 
Problembeschreibungen dargestellt werden; welche sind interprofessionelle 
relevant, bzw. nicht relevant 

• Behandlungen: berufsspezifische Aspekte wie Behandlungen und Interventionen 
dargestellt werden; welche sind interprofessionelle relevant, bzw. nicht relevant 

• Medikationen: (Abstützung und Koordination mit Arbeiten der IPAG eMedikation); 
ein Fokus soll die Medikamenten-Rekonziliation darstellen (welche Medikamente 
bestanden bei Eintritt, welche erfolgten während Hospitalisationsepisode, welche 
sind bei Austritt aktiv) 

• Nachfolgehandlungen: welchen Informationen müssen zwingend und in welcher 
Form weiter gegeben werden. 

 Ein kritischer Punkt beinhaltete den Focus auf ein „minimal data set“, d.h., gibt es 
die Möglichkeit einen Datensatz zu vereinbaren, der allen Fachbereichen und 
Berufsgruppen als gemeinsame Basis dienen kann. Andere Datenelemente wären 
anfänglich keiner weiteren Spezifizierung oder Standardisierung unterworfen. 

 Prinzip des „minimal data set“ 

 

4.3. Literaturübersicht 
Die Aufgabenstellung beinhaltete die Ausarbeitung und Interpretation einer 
Literaturübersicht, welche eine Zusammenstellung von kritischen Datenelementen für 
eine sichere und effiziente Patientenübergabe, insbesondere beim Spitalaustritt, 
aufzeigen sollte. Dabei soll der interdisziplinäre Ansatz abgedeckt werden und die 
folgenden Berufsgruppen eingeschlossen werden: Krankenpflege, Apotheker, Ärzte, 
Chiropraktiker, Ernährungsberater, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Hebammen, 
Spitex und Pflegeheimpersonal. Daher werden neben PubMed® Medline auch ein bis 
zwei andere Datenbanken hinzugezogen. Ein Einbezug der Grau-Literatur wird 
ebenfalls berücksichtigt, insbesondere Empfehlungen von Organisationen.  

Falls möglich soll eine Gewichtung der Qualität der Publikationen vorgenommen 
werden und untersucht werden, ob Informationen bezüglich gewissen Datenelemente 
besteht, welche nachweislich einen quantifizierbaren Einfluss auf einen Prozess haben 
(„outcome analysis“). 



 

Seite 26 von 46 

 

5.  Ergebnisse 

5.1. Literatur 
Arbeiten, welche interdisziplinäre Ansätze beschreiben sind spärlich und oft auf den 
ärztlichen Prozess fokussiert. Die Qualität der Arbeiten ist als mittel- bis niedriggradig 
einzustufen, da wenige Studien oder Analysen bestehen, welche die Auswirkung auf 
Prozesse des Gesundheit des Patienten oder behandelnden Fachleute untersucht. Eine 
Zusammenfassung der Erkenntnis wird im folgenden Abschnitt besprochen. Die 
ausführlichen Information und Analysen sind in den Anhängen zu finden (Anhang 1-
4). 

Zusammenfassung der Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche 

Care transitions have been recognized by multiple stakeholders from both the clinical 
and administrative domains of healthcare as significant points of vulnerability in which 
medical errors occur and patient safety is compromised.  One key to effective, safe 
care transitions is the timely exchange of relevant information among the appropriate 
stakeholders. The purpose of this project was to ascertain which data elements were 
most critical for various stakeholder groups. A literature search of both the peer-
reviewed and the “grey” literature was initiated to address this issue; however, 
virtually no resources were identified that associated specific data elements with 
stakeholder groups.  Accordingly, the project goal was switched from a quasi-
systematic literature review for specific data elements associated with individual 
stakeholder groups to a new goal of associating data elements for care transitions 
with entities that recommended the use of specific elements. 

Several resources were discovered through the search process that linked specific 
data elements with various entities that impact the delivery of healthcare. The types 
of entities identified included regulatory standard organizations, measurement 
standard organizations, professional clinical organizations, and domain experts 
publishing in the peer-reviewed literature.  A total of 279 articles of interest were 
identified through searches in the Medline and the Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature (CINALH) databases. Through title and abstract screening, 24 
candidate articles were identified as having relevant content related to data elements 
that were important for care transitions. Seven articles with the most explicit content 
were selected for abstraction.  These articles were specifically chosen because they 
were felt to be representative of the data elements that are important for care 
transitions, even though the article identification and selection processes were neither 
comprehensive nor exhaustive.  

In addition to articles from the peer-reviewed literature, eight candidate documents 
were identified out of the top 100 links generated through a grey literature search 
using the Google search engine.  Six of these candidate documents were selected for 
abstraction because of their representative content across the entity types.  

The abstracted documents represented recommendations from one regulatory 
standard organization, three measurement standard organizations, three professional 
society collaborations, and six peer-reviewed manuscripts.  A total of 101 data 
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elements were identified through these documents as relevant for care transitions. 
From these data elements, 36 were considered “preferred” because they were 
endorsed by at least 50% of the entities within an entity group.  Patterns were 
observed regarding the variable emphasis of importance of data elements by the 
entity groups. Findings included discovery that all entities strongly endorsed the need 
to include medications and procedures as data elements for care transitions. The 
regulatory standard organization and the clinical care peer-reviewed manuscripts 
focused heavily on data elements related to the care transition itself. In contrast, the 
regulatory agency required no data elements that captured the future plans for care; 
however, the clinically-focused studies included several data elements related to the 
plan of care.  The measurement standard organizations focused heavily on 
demographics and core clinical data elements, but required relatively few data 
elements directly related to the transition process. As one might expect, the data 
elements endorsed by professional organization entities tended to be a subset of the 
data elements identified as important in the peer-reviewed manuscripts focusing on 
clinical care. 

Of the 36 preferred data elements, 23 were able to be mapped to data objects 
described in the Office of the National Coordinator S&I Framework Transition of Care 
(ToC) Initiative to create a data dictionary to support information exchange for care 
transitions.   

In addition to this summary report that includes a description of the search process, 
an annotated bibliography of the most pertinent documents, and a summary of 
findings and observations; three additional deliverables have been created through 
this project.  The first deliverable (Appendix 2) includes a matrix of abstracted raw 
data that associates all of the 101 data elements with the entities that endorsed each 
element.  The third dimension of the matrix captures the strength of endorsement and 
the original description of the data element from the document published by the 
entity. The second deliverable (Appendix 3) is a table listing the 36 preferred data 
elements along with the entity type that endorsed each element. The third dimension 
of this table portrays the number of individual entities within an entity group that 
endorsed the preferred data element. The third deliverable (Appendix 4) is a mapping 
of the preferred data elements to the appropriate data dictionary representation of the 
data element from the S&I framework ToC Initiative.  These representations can be 
used to operationalize the use of the preferred data elements in care transitions. 

5.2. Für Workshops aufgearbeitete Literatur 
Da die Thematik der „transition of care“ einen sehr weiten Rahmen beansprucht, 
wurden noch 2 weitere Publikationen an den Workshops besprochen. Die erste Studie 
stellt eine systematische Literaturübersicht über die Patientenübergabe zwischen 
Spital und nachbehandelndem (Haus-)arzt dar. Die Analyse zeigt, dass die folgenden 
Prozesse als „effektiv“ betrachtet werden können:  

• Medikamentenrekonziliation  
• Anwendung elektronischer Arbeitsmittel  
• Austrittsplanung 
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• Einbezug der nachbehandelnden Ärzte bei der Planung der Nachbehandlung 
• Elektronische Übermittlung und Benachrichtigung bei Austritt 
• Web-basierter Zugang der Austrittsinformationen für den nachbehandelnden 

Arzt  

Im Weiteren wurde festgestellt, dass die Qualität der Austrittsberichte folgende 
Einflüsse haben: 

1. Reduzierter Bedarf an Spitalressourcen z.B. Vermeidung von Re-
Hospitalisationen 

2. Verbesserung der Behandlungskontinuität 
3. Verbesserung des Patientenstatus nach Spitalaustritt 

Hesselink G, Schoonhoven L, Barach P, Spijker A, et al. Improving patient handovers 
from hospital to primary care: a systematic review. Ann Intern Med. 2012 Sep 
18;157(6):417-28. 

Die zweite Studie empfiehlt die folgenden Elemente um die Kommunikation und den 
Informationstransfer zur Erhöhung der Patientensicherheit und Betreuungskontinuität 
zu gewährleisten. 

• Primary and secondary diagnoses 
• Pertinent medical history and physical findings 
• Dates of hospitalization, treatment provided, brief hospital course 
• Results of procedures and abnormal laboratory test results 
• Recommendations of any subspecialty consultants 
• Information given to the patient and family 
• The patient's condition or functional status at discharge 
• Reconciled discharge medication regimen, with reasons for any changes and 

indications for newly prescribed medications 
• Details of follow-up arrangements made 
• Specific follow-up needs, including appointments or procedures to be 

scheduled, and tests pending at discharge 
• Name and contact information of the responsible hospital physician 

Im Weiteren wird der Gebrauch von elektronischen Mitteln zur Erstellung des 
Austrittsberichtes empfohlen, da dadurch die Korrektheit der Information erhöht und 
die rasche Erstellung ermöglicht werden. Dem Patienten sollte immer eine Kopie des 
Berichtes zugestellt werden. 

Kripalani S, LeFevre F, Phillips CO, Deficits in communication and information transfer 
between hospital-based and primary care physicians: implications for patient safety 
and continuity of care. JAMA. 2007 Feb 28;297(8):831-41 

5.3. Aktuelle Projekte in der Schweiz und Erfahrungen  
Es wurden verschiedene Projekte in der Schweiz und auch Erfahrungen im Ausland 
betrachtet: 

• Projekte i-pdos und E.CARE am Inselspital Bern. Lessons learned. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hesselink%20G%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22986379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hesselink%20G%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22986379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schoonhoven%20L%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22986379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schoonhoven%20L%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22986379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barach%20P%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22986379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barach%20P%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22986379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Spijker%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22986379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Spijker%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=22986379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22986379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kripalani%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17327525
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kripalani%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17327525
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kripalani%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17327525
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=LeFevre%20F%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17327525
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=LeFevre%20F%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17327525
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phillips%20CO%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17327525
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17327525/
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• Von Projekten NursingDATA über BEKIS zum elektronischen Austrittsbericht 
Pflege 

• Arbeiten im Kanton Wallis. 
• eHealth-Projekt Kanton Aargau 
• Ansatz des nationalen Informationssystem „Elektronische Gesundheitsakte“ 

(ELGA) Österreich (Entlassungsbrief Arzt, Entlassungsbrief Pflege) und des 
Bundesverband Gesundheits-IT (VHitG) Deutschland (Arztbrief)  

Exemplarisch sollen hier einige Erfahrungen dargestellt werden. Für detailliertere 
Informationen zu weiteren Projekte wird auf den Anhang verwiesen, wobei kein 
Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird.   

eHealth-Projekt des Kantons Aargau  

In diesem Projekt haben mehrere Gesundheitsinstitutionen des Kantons Aargau multi-
disziplinär zusammengearbeitet: ArgoMed, Spitex, Kantonsspital Baden, Barmelweid, 
Aargauischer Ärzteverband und Regionales Pflegezentrum Baden. Das Ziel war die 
Vereinheitlichung und Standardisierung der Inhalte, Strukturen und Prozesse im 
Zusammenhang mit dem Austrittsbericht, wobei die Einführung einer elektronischen 
Krankengeschichte eine Voraussetzung darstellte. Die Vorgehensweise betonte explizit 
den interdisziplinären Charakter. Es wurden sowohl Spitaleinweisungen als auch 
Spitalaustritte zwischen Hausarzt, Spitex, Langzeit und Rehabilitation miteinbezogen.  

Die erreichten Ziele beinhalten definierte Standards für Ein- und Austrittsberichte, 
spezifizierte Formulare und definierte Informationsliefertermine. In der ersten 
abgeschlossenen Phase wurden Sektionen vereinheitlicht (Absender, Empfänger, 
Ereignis, Zeitlimite, Modus der Übermittlung, und die Konsequenzen für das 
Kantonsspital und die Zuweiser/Empfänger). Infolge der unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Inneren Medizin und Chirurgie wurden unterschiedliche Sektionen beibehalten. 

Die Standardisierung gewisser Inhalte innerhalb einer funktionalen Gruppe wird als 
Erfolg gewertet. Jedoch waren die Aufwendungen für die Arbeiten hoch, die 
Koordination und Kommunikation verursachten erheblichen Aufwand, und benötigten 
Verhandlungsgeschick unter den Parteien. Ebenfalls zeigt es, dass eine ideale Lösung 
nicht von Anfang an benötigt wird, sondern diese über mehrere Phasen angepeilt 
werden kann. Wichtiger als das Ziel ist der Weg und das Vorgehen um verschiedene 
Gruppen zu einem gemeinsamen Vorgehen und verbindlichen Prozess zu bewegen.  

eAustrittsbericht Pflege 

Seit 2013 beschäftigt sich der Vorstand der Schweizerischen Interessengruppe 
Pflegeinformatik des SBK gemeinsam mit Pflegefachpersonen aus verschiedenen 
Fachbereichen mit der Thematik eines eAustrittsbericht Pflege. Die Schwerpunkte der 
Arbeiten wurden damals wie folgt festgelegt.8 

Zu erwartenden Nutzen und Ergebnisse: 

                                       
8 Strukturierter Austrittsbericht Pflege (HL7 CDA). Projektauftrag der IG Pflegeinformatik vom 
8. Februar 2013; siehe auch Dokumente in Anhang 12 und 15. 
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• Sicherstellung des notwendigen Informationsflusses zur Behandlungsqualität. 
• Rasche Übersicht der pflegerischen Problemstellung und Aufgaben eines 

Patienten für die Nachfolgebehandlung. 
• Vereinfachung des elektronischen Datenaustausches für die pflegerischen 

Fachinhalte. Systemunabhängig. 
• Entwurf für nationalen Standard dank einheitlicher Pflegeinhalte und Struktur.  
• eHealth Suisse Beitrag seitens der Pflege für das ePatientendossier. 

(Grundlagenarbeiten) 
• Pflegerische Elemente und Hauptthemen eines Austrittsberichtes stehen fest. 
• Einbezug bestehender nationaler und internationaler Beispiele (D, A, CH u.a.) 

umsetzen in HL7-CDA CH-Strukturstandards inkl. Metadaten (Beschreibung des 
Dokuments). 

• Empfehlungen für das weitere Vorgehen. 

Während drei Workshops setzte sich diese Arbeitsgruppe mit dem Fachinhalt, einer 
möglichen Struktur, als auch verschiedener internationaler Erfahrungen eines 
Austrittsberichtes auseinander. Klassifikationssystem der Pflege, semantische und 
technische Standards wurde dabei unter Einbezug von Experten diskutiert. 

Im Pflegebereich sind unterschiedliche Klassifikationen, Nomenklaturen und 
Referenzklassifikationen um den Gesundheitszustand und die Behandlung zu 
beschreiben im Einsatz (NANDA, NIC, NOC, ICNP, LEP, SNOMED u.a.). Im 
pflegerischen Bereich gibt es schweizweit keinen einheitlichen Standard. Unbestritten 
war, dass nebst strukturierten Daten, jederzeit eine Freitexterfassung möglich sein 
muss.  

Als Ergebnis dieser Arbeiten liegt nun ein „eAustrittsbericht Pflege“ als Entwurf vor. 
(Anhang) 
 

Dieser Entwurf wurde der Projektleitung von eHealth Suisse im Juni 2014 vorgestellt.  
Eine Koordination der verschiedenen Arbeiten seitens SBK, FMH und Pharmasuisse u.a 
zur fachlichen Definition des Fachinhaltes eines interprofessionellen Austrittsberichtes 
wurde anschliessend in die Wege geleitet. Es kam zur Gründung der 
Interprofessionellen Arbeitsgruppe elektronisches Patientendossier. Die Fortsetzung 
der Arbeiten der Arbeitsgruppe des SBK wurde vorläufig sistiert.  

 

Tabelle 1: Strukturinhalte eAustrittsbericht Pflege 

Fachliche 
Sektionen  

 

Pflegerische 
Informationen 

Pflegephänomen (-problem, -diagnose)  
NANDA, ICNP u.a. und/oder Freitext 

LOINC 34745-0 
Nurse Discharge 
Summary u.a. 

Pflegeinterventionen 
NIC, LEP, ICNP u.a. und/oder Freitext 

 

Hilfsmittel 
Termine 
abgegebene Dokumente 

 

Medizinische Medizinische Diagnosen (ICD), Ärztliche  
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Informationen Behandlung (CHOP) 
Therapeutische Behandlung (ICF, CHOP) 
Medikation 
Vitalwerte 
Laborwerte 
Allergien, CAVE 

Einleitende und 
abschliessende 
Sektionen 

 Brieftext (Header) 
Beilagen  
Kopien 

 

Administrative 
Sektionen 

 Personendaten 
Daten Bezugspersonen 
Patientenverfügung 
Kontaktperson Behandelnde 

 

 

5.4. Prozesse 
Der Austrittsbericht stellt, wie bereits erwähnt, einen Aufenthalt summarisch dar. Ein 
Aufenthalt stellt eine komplexe Abfolge von verschiedenen Prozessen dar, die 
ineinander verschachtelt sein können und als Subprozesse sich auch immer 
wiederholen können (z.B. Diagnostik - Therapie).  
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Abbildung 2: Prozesse während einer Hospitalisation 

Jeder einzelne Prozessschritt wird meist gesondert dokumentiert. Die Informations-
flüsse sind noch eine Stufe komplexer: so bedingt eine Operation eine komplexe 
Vorbereitung, an der verschiedenste Personen beteiligt sind (Operateure, Pflege im 
OPS, Pflege auf der Station, Pflege im Aufwachraum, Anästhesie, Stationsärzte, 
Transportdienst, etc. ) und entsprechend komplexe Informationsflüsse vor, während 
und nach der Operation. Direkt aus der OP gibt es wieder eine oder mehrere 
Verordnungen etc. Die Operation wird summarisch im Operationsbericht dargestellt, 
ein Kondensat daraus fliesst wiederum in den Austrittsbericht ein.  

• Prästationäre Phase 
• Voruntersuchungen / Befunde 
• Medikation 
• ... 

Eintritt 

• Eintritt 
• Anamnese 
• Eintrittsverordnungen 
• Austrittsplanung 

Behandlung 

• Behandlung:  
• Diagnostik; diagnostische Interventionen 
• Therapie: Medikamentöse Therapie, Interventionen, Pflegemassnahmen, Physiotherapie, 
Ergotherapie.... 

  

• Austrittsentscheid 
• Austrittsvorbereitung intern und extern: Palnung Anschlussbehandlung etc.  
• Zielkoordination  mit externen(Familie, Sozialdienst...) 

Austritt 

• Austritt 
• Austrittsverordnungen (medikamentöse Therapie, weitere Verordnungen)  
• Austrittsbericht: Kurzaustrittsbericht, Notfallaustrittsbericht 
• Offene Befunde 

• Nachbehandlung  
(Rehabilitation amb/stationär, Heim, Spitex, Hausarzt, .......) 

• Fallabschluss 
•  Definitive Befunde 
• Definitiver Austrittsbericht   
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5.5. Inter- und intraprofessionelle Bedürfnisse 

1) Diagnosen 

Die Patienten-Diagnose stellt eines der wichtigsten Datenelemente im Austrittsbericht 
dar. Diesbezüglich bestehen von den verschiedenen Berufsgruppen auch konkrete 
Vorstellungen und Erfahrungen, insbesondere mit der codierten Darstellung. 
Diskussionen entstanden bei der Nomenklatur, die bei den Berufsgruppen 
unterschiedlich ausfällt. Diesbezüglich wurden die folgenden Terme genannt: 

• Diagnose (primäre und sekundäre) 
• Probleme oder Problemliste 
• Phänomene 
 

Als Ordnungssysteme sind aktuell die folgenden im Einsatz: 

- ICD-10 (International Classification of Diseases) auf der ärztlichen Seite (ICD-11 
ist in Vorbereitung) 

- NANDA, ICNP, und andere im pflegerischen Bereich 
- ICF bei der Physio- und Ergotherapie, und  
- NCPT (Nutrition Care Process and Terminology bei der Ernährungsberatung).  

Diese Klassifikationen sind nicht harmonisiert und decken unterschiedliche Bereiche 
ab, so dass jede Berufsgruppe ihre Codierung bei der Austrittdokumentation 
eigenständig vornimmt, entweder integriert in die Dokumente oder unabhängig 
davon. Bei allen Berufsgruppen besteht jedoch der Bedarf die Diagnosen 
(Probleme/Problemliste/Phänomene) in Freitext beschreiben oder ergänzen zu 
können.  

Da die Diagnosen ein wesentliches Datenelement für alle Beteiligten einschließlich 
dem Patienten darstellt, und die Berufsgruppen bereits Erfahrungen in einer 
kombinierten Darstellung (Freitext und Strukturierung) haben, bietet sich eine 
Harmonisierung mittels interoperablen Terminologien in der Zukunft an, dies macht 
jedoch nur dort Sinn, wo die Bereiche sinnvolle Überlappungen haben, was z.B. bei 
ICD und ICF kaum vorhanden ist.  

Die Bedürfnisse des Patienten sollten ebenfalls bedacht werden, da der Patient und 
gegebenenfalls auch die Bezugspersonen über die Diagnosen und Probleme ebenfalls 
informiert sein sollte. Um diesen Aspekt erfolgreich abdecken zu können, benötigt es 
Begriffe und Terminologien die einem Laien verständlich sind.  

2) Behandlungen / Untersuchungen 

Bei den Behandlungen bestanden größere Unterschiede und das Thema stellte eine 
Herausforderung für die Arbeitsgruppenmitglieder dar, da weniger Gemeinsam-keiten 
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festgestellt wurden. Dieses Gebiet wurde infolge der Komplexität zu Gunsten der 
anderen Sektionen weniger detailliert erörtert. 

Tabelle 2: Behandlungen 

 Arzt Pflege Physio Ernähr Ergo Chiro Apotheker 

Chirurgische 
Intervention 

X X X X X X X 

Diagnostische 
Intervention 

X X X X X X X 

Pflegeintervention X X X X X X x 

Ernährung X X  X  X X 

Ergo X X X X X X  

Verlauf X X X X X X X 

Prozedere X X X X X X X 

3) Medikamente  

Bei den Medikamenten bestanden grundsätzliche viele Gemeinsamkeiten und der 
Bedarf an detaillierten Informationen existiert bei der Mehrheit der Berufsgruppen. Da 
national und international dieses Gebiet bereits weit fortgeschritten ist, bestand 
grundsätzlich auch ein sehr gutes Verständnis, welche Informationen in welcher Weise 
generiert und zur Verfügung gestellt werden sollte. Der Bedarf an Codierung und 
Strukturierung ist gut bekannt, obwohl Hilfsinstrumente bei der Umsetzung noch 
suboptimal eingesetzt werden oder noch nicht zur Verfügung stehen. 

In den Diskussionen wurden zwei Aspekte, die in der Tabelle nicht aufgelistet sind, 
erwähnt und erörtert, aber zu diesem Zeitpunkt nicht weiterverfolgt.   

Der Medikamentenwirkstoffname (DCI/DCN) und die entsprechende ATC Kodierung 
(Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) oder GTIN (Global Trade 
Item Number) für Produkte im Gesundheitswesen sind zukünftig denkbar und 
wünschenswert. Der Verabreichungsgrund (Indikation oder Behandlungsgrund) kann 
in gewissen Situationen ebenfalls einen Mehrwert darstellen, und es wäre denkbar 
oder sogar empfehlenswert, dass der Verabreichungsgrund mit einem in der Problem- 
oder Diagnoseliste aufgeführten Term abgedeckt ist. Es ist sorgfältig abzuwägen ob 
und in welchen Situationen eine derartige Abgleichung sinnvoll sein könnte. 

Es bleibt jedoch unbestritten, dass Berufsgruppen-überschneidende Lösungsansätze 
weiterverfolgt und –vertieft werden sollten, so dass die erforderlichen 
Informationsbedürfnisse jeder Berufsgruppe erfüllt werden und die Redundanzen 
minimal gehalten werden können.  

Die Patienteninformation sollte bei der Medikation ebenfalls berücksichtigt werden, da 
diese einen erheblichen Einfluss auf die Behandlung nach einem Spitalaustritt hat. 
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Trotz ihrer Wichtigkeit konnten diese Aspekte nicht abschließend in diesem Bericht 
abgedeckt werden und bedürfen einer eigenständigen Bearbeitung. 

Vermehrte Beachtung ist dem Medikamentenmanagement eines Patienten bei zu 
messen. Nebst den in der Tabelle 3 ‚Medikamenteninformationen‘ aufgeführten 
Angaben ist z.B. die Kenntnis über die Fähigkeit des Patienten im Umgang mit der 
Medikation bedeutungsvoll. Ein möglicher Unterstützungsbedarf, z.B. bei der 
Bereitstellung, der Einnahme und dem Einnahmezeitpunkt eines Medikamentes sollten 
vor einer Verlegung klar geregelt sein.  

In einer weiteren Phase wird es abzuklären, welche Informationen in welcher 
Datengranularität die Informationsbedürfnisse der verschiedenen 
„Datenkonsumenten“ oder Berufsgruppen am besten erfüllen können. 

Tabelle 3: Medikamenteninformationen 

Medikamente im eAustrittsbericht 
 

Beispiel 

Produktname  Dafalgan 

Wirkstoffname  Paracetamol 

Medikamentengruppe (ATC) Pharmakologie N02BE01 

galenische Form 1 Tbl. 

Applikationsweg, Verabreichungsform p.o. 

Einnahme, Tage  Tgl. 

Dosis  1000 mg 

Einnahme, Zeitpunkte 
 

1-0-1 

Einnahme, Dauer  Startdatum und Dauer 

Dosis pro Einheit 500mg / Tbl. 

Behandlungsgrund Fieber 

4) Nachfolgebehandlungen 

Die für die Nachfolgehandlungen notwendigen Austrittsinformationen müssen die 
unterschiedlichen berufsgruppen-spezifischen Aspekte abdecken können und haben 
etwas weniger Gemeinsamkeiten. Ohne in diesem Bereich eine Einigung auf gewisse 
Datenelemente gefunden zu haben, bestand Einigkeit, dass dieser Abschnitt eine hohe 
Relevanz für die Behandlungskontinuität des Patienten hat. Einige Aspekte aus der 
Literatur wurden diskutiert. 

a) Ausstehende Laborwerte sollten genannt werden, und falls keine ausstehend 
sind, sollte dies explizit erwähnt werden 
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b) Arbeitsfähigkeit sollte explizit beschrieben werden 
c) Ob und welche Patienten-Informationen abgegeben wurden, sollte erwähnt 

werden. 
d) Direkte Kontaktinformationen der während der Behandlung zuständigen 

Parteien 
e) Bezüglich der Erwähnung von Patientenverfügungen (generelle Verfügungen 

wie z.B. von FMH/SAMW 
http://www.fmh.ch/services/patientenverfuegung.html) bedarf es noch weiterer 
Abklärungen, wie diese in einem Austrittsbericht, bzw. deren explizite Absenz, 
gehandhabt werden sollen. Aus Sicht der Pflege soll das Vorliegen einer 
Patientenverfügung erwähnt werden. Es ist jedoch zu klären, ob und wie 
Verfügungen, die während der Hospitalisation gültig waren, ebenfalls zu 
erwähnen sind.  

Empfohlene oder vereinbarte Nachfolgebehandlungen oder –untersuchungen sind 
zentrales Element. 

5.6. Datengranularität 
Unter „Datengranularität“ wird der Grad der Detailierung der Datenelemente oder 
Information verstanden. Wird eine Information mit mehr Datendetails umschrieben, 
d.h., eine genauere Spezifizierung angegeben, so wird von einem höheren Grad an 
Datengranularität gesprochen.  

Dies wird an einem einfachen Beispiel erläutert: Eine Medikamentenverordnung 
erfordert prinzipiell den Medikamentennamen oder den Medikamentenwirkstoff, die 
Verabreichungsform, die Dosierung (einschliesslich Dosierungseinheit), 
Verabreichungsweg, und Verabreichungsdauer. Damit ein Apotheker das Medikament 
(oder die Wahl einer Substitution) korrekt auswählen und dem Patienten abgeben 
kann, ist es oft notwendig spezifischere Daten bezüglich der Verschreibung, der 
Patienten und deren Situation  zur Verfügung zu haben, wie z.B., ob das Medikament 
von einem spezifischen Hersteller stammen muss, ob ein Generikum abgegeben 
werden kann, oder ob diesbezüglich keine Einschränkungen berücksichtigt werden 
müssen. Auf der anderen Seite ist es für einige nachbehandelnde Berufsgruppen nur 
notwendig, die Medikamentenklasse oder den Medikamentennamen zu kennen, wie 
z.B., dass dem Patienten ein nicht-steroidales antiinflammatorisches Medikament 
(NSAID) verschrieben wurde (ohne weitere Details). 

Im Kontext dieser Arbeiten kommt die Datengranularität beim Informationsaustausch 
zwischen den verschiedenen Berufsgruppen zum Tragen und ist für die effiziente 
interprofessionelle Kommunikation sehr wichtig. Sie setzt jedoch gewisse Strukturen 
und Verbindungen zwischen den verschiedenen Datenspezifikationen voraus, die eine 
Berufsgruppen-spezifische Ableitung erlauben, da eine spezifische Berufsgruppe oft 
nur einen bestimmten Spezifizierungsgrad benutzt und die anderen 
Spezifizierungsgrade weniger oder nicht relevant sind, obwohl sie direkt die 
Patientenbehandlung beeinflussen. 

http://www.fmh.ch/services/patientenverfuegung.html
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Abbildung 3: Verschieden Berufsgruppen benötigen unter gewissen Umständen 
unterschiedliche Detailinformationen eines Datenelements. Die Datengranularität wird 
exemplarisch am Beispiel der Medikamenteninformation illustriert, welche im Grad der 
Detailierung (von links nach rechts) zunimmt. In einigen Fällen benötigt z.B. die Physiotherapie 
nur die Medikamentenklasse ohne weitere Spezifizierung, während die Apotheker alle Daten 
(höchster Granularitätsgrad) benötigen. Falls die gesamte Medikationsinformation detailliert 
und mit entsprechenden Aggregationsinformationen vorhanden ist, ermöglicht die Darstellung 
eine selektive und bedarfsmäßige Darstellung, d.h., dass alle Daten mit der höchstmöglichen 
Datengranularität erfasst und allen Datenkonsumenten dementsprechend zur Verfügung 
stehen, und bei Bedarf sichtbar gemacht werden. Dies erlaubt Sekundärsystemen die Daten im 
Kontext und entsprechen der gebräuchlichsten Verwendung darzustellen, ohne dass die 
ursprünglichen Datendetails (volle Granularität) verloren geht. 

 

Das Berücksichtigen der Datengranularitätsaspekte ist für die Ausarbeitung von 
interprofessionellen Berichten entscheidend, da  

a) die Berichtersteller und die Berichtempfänger oft unterschiedliche Sichtweisen 
benötigen. 

b) die Berichtersteller und Berichtempfänger (leicht) abweichende Terminologien 
verwenden 

c) derselbe Inhalt auf verschiedenen Ebenen dargestellt und kommuniziert werden 
sollte: diese Sichtweise kann von den Berichterstellern aus verschiedenen 
Gründen jedoch kaum berücksichtigt werden 

d) dadurch Informationslücken geschlossen werden können 
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Das Erreichen einer adäquaten Datengranularität und die damit verbundene 
Vollständigkeit sind nur mit etlichem Aufwand und elektronischen Mitteln zu erreichen. 
Es spricht jedoch nichts dagegen, mit verschiedenen, fokussierten Ansätzen zu 
beginnen, und - bei Erfolg und interprofessioneller Akzeptanz - zunehmend 
auszudehnen. Es ist dabei zu beachten, dass ein einheitlicher Prozess definiert wird, 
der einen Konsensus-getriebenen Ansatz verfolgt.  

5.7. Die Möglichkeiten eines elektronischen Austrittsberichts 
Die etlichen Projekte in der Schweiz, die eine Vereinheitlichung oder Standardisierung 
der (Austritts-)berichte verfolgen, zeigen das Interesse und Potential an diesen 
Arbeiten auf. Oft werden die vorherrschenden papier-basierten Prozesse als 
Ausgangslage herangezogen um diese darauf in elektronische Umgebungen zu 
überführen. Obwohl dies anfänglich einen logischen und oft kurzfristig erfolgreichen 
Ansatz darstellt, lässt sich dieses Vorgehen selten ausdehnen und weist nur limitierte 
Skalierbarkeit auf, da dieselbe Problematik, welche mit papier-getriebenen Prozessen 
existiert, nur noch ausgeprägter wird und sehr bald an Grenzen innerhalb der 
elektronischen Datenverarbeitung stösst.  

Die Patienten Impfhistorie oder bestehende Allergien können dabei als ein 
hypothetisches Beispiel dienen.  
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6.  Modell für eAustrittsbericht 

6.1. Austrittsbericht  
Aus einer pragmatischen Sicht kann der Austrittsbericht im weiteren Sinn als 
Spezialfall eines allgemeinen Übertrittberichts angesehen werden. Die 
verallgemeinerte Sichtweise erlaubt eine ganzheitliche Betrachtung des 
Informationsaustausches zwischen Informationssender und –empfänger. Für die 
aktuellen Arbeiten wurde der Austrittsbericht im engeren Sinn betrachtet und 
spezifisch auf den Spitalaustrittsbericht fokussiert.  

Der eAustrittsbericht soll als Spezialfall eines allgemeinen Übertrittberichts 
betrachtet werden. 

 

Der eAustrittsbericht soll die verschiedenen Austrittsberichtsformen wie definitiver 
Austrittsbericht, Kurzaustrittsbericht etc. umfassen. 
Der eAustrittsbericht soll die Austrittsberichte verschiedener klinischer 
Umgebungen wie stationärer Aufenthalt, Notfall, ambulante Intervention, 
Tagesklinik etc. umfassen. 

6.2. Interprofessionale Zusammenarbeit 
Die vorgegebene Aufgabe und der interprofessionelle Ansatz wurden von allen 
Berufsgruppenvertretern begrüsst. Die Berufsgruppen sind sich der jeweiligen 
Informationsbedürfnisse der anderen Berufsgruppen wenig bewusst. 

Der Austrittsbericht beinhaltet eine Synthese der Hospitalisationsepisode, welche 
vornehmlich für den Nachbehandelnden der gleichen Berufsgruppe erstellt wird, 
teilweise auch um administrative Prozesse (Abrechnung) zu unterstützen.  

Die systematische Literaturübersicht hat gezeigt, dass interprofessionale Ansätze beim 
Austrittsbericht kaum existieren, und hier relatives Neuland betreten wird. 
Erfahrungen mit Informationsaustausch fokussieren sich auf die ärztliche und 
pflegerische Sichtweise. Arbeiten von anderen Berufsgruppen sind sehr spärlich oder 
nicht vorhanden. Der interdisziplinäre Ansatz soll trotz mangelnder Erfahrungen aus 
dem internationalen Feld weiter verfolgt werden.  

Der eAustrittsbericht beschreibt die erfolgte Behandlung, den aktuellen 
Gesundheitszustand und gegebenenfalls eine erforderliche Nachbehandlung eines 
Patienten beim Austritt oder einer Verlegung. 

 

Der eAustrittsbericht in seiner Gesamtheit soll Informationen aller an der 
Behandlung  beteiligten Gesundheitsfachpersonen umfassen.  
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Der eAustrittsbericht soll berufsgruppenspezifisch die jeweils wichtigen 
Informationen in einer entsprechenden Form zur Verfügung stellen, damit das Ziel 
der effizienten und sicheren Kommunikation erreicht werden kann.  

6.3. Modularer Aufbau 
Austrittsberichte sind den Bedürfnissen entsprechend sehr unterschiedlich aufgebaut, 
und es fehlt ein einheitlicher, anerkannter Standard.    

Der eAustrittsbericht soll modular aufgebaut werden. Die einzelnen Module sollen 
frei und in unterschiedlicher Reihenfolge miteinander kombiniert werden können.  

 

Die einzelnen Module des eAustrittsberichts müssen berufsgruppenspezifisch 
unterschiedlich ausgeprägt werden können.  

 

Die einzelnen Module müssen unterschiedlich betitelt werden können, der Inhalt 
soll jeweils einheitlich definiert werden.    

 

Der eAustrittsbericht soll die Behandlungs- und die dazugehörigen 
Dokumentationsprozesse berücksichtigen.  

 

Durch die Module sollen keine zusätzlichen Erhebungsaufwände generiert werden, 
sondern die Daten aus den behandlungsprozessbegleitenden Dokumentationen 
soweit als möglich abgeleitet werden.  

 

Wenn Daten durch andere Personen weiterverwendet werden, besteht die Gefahr, 
dass die Daten nicht auf dem aktuellen Stand sind. Wenn 
Medikamentenverordnungen, ausstehende Laborbefunde oder Diagnoseinformationen 
von anderen Berufsgruppen in den jeweiligen Austrittsbericht übernommen werden, 
kann es geschehen, dass eine Verordnungsanpassung aufgrund eines spät 
eintreffenden Befundes nicht korrekt dargestellt ist bzw. nicht mehr zutrifft.  

Der eAustrittsbericht soll das Prinzip der „most knowleadgeable source“ 
berücksichtigen, d.h. die Daten sollen möglichst nahe bei ihrer Entstehung und 
direkt von der behandelnden Person erfasst werden.  

6.4. Schrittweises Vorgehen 

Der eAustrittsbericht soll stufenweise standardisiert werden. Dafür soll folgendes 
Vorgehen gewählt werden:  
- Identifikation der Informationsmodule die in den meisten Austrittsberichten zu 

finden sind.  
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- Definition und Umschreibung der Module, sowie Auflistung der verschiedenen 
möglichen Bezeichnungen und Festlegung von Vorzugsbezeichnungen. 

- Identifikation der Module, deren Daten / Informationen häufig weiterverwendet 
werden. 

- Identifikation der Module, deren Inhalte zu strukturieren möglich und sinnvoll 
ist; Erarbeitung von Vorschlägen zur Strukturierung dieser Module.  

6.5. Interprofessionales „Minimal Data Set“ 
Die Informationen zu Diagnosen, zu Medikamenten im Sinne einer 
Austrittsverordnung (beim ärztlichen Austrittsbericht), über die erfolgten Therapien, 
Massnahmen und Interventionen, sowie Empfehlungen zum weiteren Prozedere finden 
sich in den meisten Austrittberichten. Sie sind von hoher Relevanz für die viele der 
nachfolgend Behandelnden.  

Im Sinne eines „Minimal Data Sets“ sollen folgende vier Module prioritär 
angegangen werden:  
- Diagnose(n):  Angaben zu Diagnosen und Problemen  
- Medikamente:  Austrittsverordnung 
- Behandlungen:  Prozeduren, Untersuchungen 
- Nachbehandlung:  Informationen zu nachfolgenden Behandlungen 

Die Mitglieder der IPAG eAustrittsbericht waren sich einig, dass die oben genannten 
Module im eAustrittsbericht in einer berufsgruppen-spezifischen Form aufgeführt 
werden sollten. Dabei können sich die Inhalte an berufsgruppen-spezifische 
Terminologien halten. Die berufsgruppen-spezifische Konzepte können lediglich unter 
Berücksichtigung zweier Bedingungen realisiert werden, welche primär eine kontext-
sensitive Rahmenstruktur voraussetzen: 

(a) es existieren Terminologien für welche ein entsprechendes mapping zwischen zwei 
Terminologien realisiert und unterhalten wird, und  
(b) es sind Terminologien im Einsatz, welche unterschiedliche Datengranularität 
erlauben. 

6.6. Strukturierung 
Die Strukturierung des Austrittsberichts sollte immer geleitet werden von der Frage, 
welche Informationsobjekte zu strukturieren für eine Weiterverwendung sinnvoll, 
zweckmässig und ökonomisch ist und welche Daten zum Zwecke der effizienten 
Kommunikation im Freitext bleiben müssen.  

Daten des eAustrittsberichts sollen dann strukturiert werden, wenn die 
Strukturierung für eine Weiterverwendung der Daten sinnvoll, zweckmässig und 
ökonomisch ist. Wenn eine präzise Kommunikation des klinischen Einzelfalls 
erforderlich ist, muss die Möglichkeit zur freitextlichen Beschreibung gegeben sein. 
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Medikationsdaten 

Die Angaben zur Medikation resp. die ärztliche Austrittsverordnung sind Daten die 
nicht nur für die nachbehandelnden Ärzte, sondern in der ein oder anderen Form für 
die meisten anderen Berufsgruppen wichtig sind. Die verordneten Medikamente liegen 
auch am häufigsten schon strukturiert vor, die Standardisierung von Angaben zur 
Medikamentenverordnung ist im Vergleich zu den anderen Informationsmodulen am 
meisten vorangeschritten und es gibt geeignete Standards dafür (s. IPAG 
eMedikation).  

Im eAustrittsbericht soll die Austrittsverordnung analog zu einer Verordnung im 
Rahmen der eMedikation strukturiert werden. Dies bedeutet, dass sie die folgenden 
Elemente umfasst:  
- Präparate- und/oder Wirkstoffname 
- Raison du traitement 
- Dosis 
- Galenische Form  
- Verabreichungsweg  
- Anwendungsschema (inkl. Start- und allenfalls Endzeitpunkt)  
- Hinweise 

Diagnosedaten 

Diagnosedaten im weiteren Sinne umfassen ein ganzes Spektrum von Angaben: Auf 
ärztlicher Seite kann es einerseits die Diagnose im engeren Sinne (beim stationären 
Austrittsbericht meist der Fall), aber auch die Angabe von sogenannten „Problemen“ 
oder Symptomen sein. Auf der pflegerischen Seite wird meist von Pflegediagnosen, 
Pflegeproblemen oder „Pflegephänomenen“ gesprochen. Verschiedene Klassifikationen 
und Terminologien sind im Einsatz und ermöglichen strukturierte Datensets (u.a. 
NANDA oder ICNP als Referenzterminologie. In der Ernährungs-beratung werden 
sogenannte Ernährungsdiagnosen ausgetauscht. Hier eignet sich die NCPT (Nutrition 
Care Process and Terminology). 

Im ambulanten Umfeld wird nur teilweise, meist bei den Spezialisten, mit Diagnosen 
im engeren Sinne gearbeitet. So werden beim Hausarzt häufig auch Symptome 
behandelt, ohne dass man die Diagnose sicherstellen kann - teilweise müssten zur 
genauen Diagnosestellung aufwändige Untersuchungen durchgeführt werden, die 
unter Umständen aber gar keine therapeutische Konsequenz hätten, teilweise müssen 
die Patienten zur Abklärung sogar hospitalisiert werden.  

Im Bereich der Rehabilitation wird teilweise mit Beschreibungen und Klassifikation der 
Einschränkungen gearbeitet (ICF).  

Im eAustrittsbericht sollen die Angaben zu Diagnosen und/oder Problemen immer 
sowohl freitextlich (klinische Erfordernis) als auch strukturiert möglich sein.  
Die strukturierten Angaben sind je nach Berufsgruppe und Setting unterschiedlich:  
- Ärztlich akutstationär: Freitext und/oder strukturiert (derzeit ICD-10) 
- Pflege akutstationär: Freitext und/oder NANDA oder ICNP 
- Physiotherapie: Freitext und/oder ICF 
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- Ergotherapie: Freitext und/oder ICF 
- Ernährungsberatung: Freitext und/oder NCPT 

Weitere müssen gegebenenfalls erarbeitet werden. 

 

Behandlungen:  Prozeduren, Untersuchungen 

Die durchgeführten Prozeduren, diagnostischen und therapeutischen Interventionen, 
etc. sind für die Nachbehandelnden ebenfalls wichtig, hier ist jedoch eine 
Standardisierung auch schwierig, da die heute verwendete Prozedurenklassifikation 
(CHOP) vor allem im Bereich der Operationen detailliert ist, sonstige Bereiche zum Teil 
jedoch nur sehr grob oder gar nicht enthalten sind. Pflegerische Interventionen 
werden mittels strukturierten Daten (LEP, NIC, ICNP u.a.) erfasst, was ermöglicht 
diese bei Bedarf in die Austrittsberichte einfliessen zu lassen. 

Nachbehandlungen 

Sehr wichtig für die Nachbehandelnden sind die Verordnungen und Empfehlungen zum 
weiteren Procedere, allfällige Zielsetzungen dabei etc. Da dies ein sehr breites 
Spektrum umfasst, ist eine Strukturierung schwierig, dennoch sollten Teilbereiche 
angegangen werden.  

Priorisierung 

Die AG schlägt eine Priorisierung der Module vor 

Die Strukturierung soll nach folgender Prioritätenliste angegangen werden:  
1. Medikamente /Austrittsverordnung 
2. Diagnoseangaben 
3. Behandlungen 
4. Nachbehandlungen 

Es ist sinnvoll, diese Module zumindest teilweise zu strukturieren, damit die Daten in 
den Systemen des Nachbehandelnden weiterverwendet werden können. 
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7.  Diskussion und nächste Schritte 
Der aktuelle Stand der Arbeiten reflektiert eine substantielle, initiale 
Standortbestimmung mit einer breitabgestützten Fachgruppenbeteiligung. Das 
Interesse an einem koordinierten Ansatz ist beträchtlich, da Möglichkeiten einer 
verbesserten Kommunikation und eines optimierten Informationsmanagement 
zwischen behandelnden Parteien Verbesserungen von verschiedener Seite bestehen. 
Die Optimierungen anlässlich einer Übergabe („transition of care“) beinhalten 
verschiedene Aspekte der Patientensicherheit, Optimierung und bessere Klarheit bei 
der Kommunikation (traditionell oder elektronisch), zeitgerechte 
Informationsübermittlung, und das Bestreben auf inhaltliche Vollständigkeit mit 
explizierter Darstellung von offenen Aspekten. 

Da die bisherige interdisziplinäre Zusammenarbeit als Beginn einer neuartigen 
Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen gewertet wird, schlägt die 
Arbeitsgruppe für das weitere Vorgehen gemacht: 

Die IPAG eAustrittsbericht soll weitergeführt werden, um das interprofessionelle 
Prozessverständnis zu fördern, die Standardisierung der Austrittsberichte weiter 
voran zu treiben und die Empfehlungen dieses Berichts weiter zu vertiefen. 
Insbesondere sollen in einer nächsten Phase berufsgruppenspezifisch die 
Möglichkeiten zur Strukturierung der Module untersucht werden.  
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Anhänge 
A1 Literaturübersicht Austrittsbericht 

A2 Literaturübersicht Austrittsbericht Aggregated Raw Data Matrix 

A3 Literaturübersicht Austrittsbericht Preferred Data Elements 

A4 Literaturübersicht Austrittsbericht Preferred Data Element Representation in S&I 
Framework 

A5 Spitex Genf: Beispiel 1 

A6 Spitex Genf: Beispiel 2 

A7 Austrittsbericht Spital Fribourg: Beispiel 

A8 Austrittsbericht Spital Fribourg: Abschnitte 

A9 Kurzaustrittsbericht Wallis: Struktur 

A10 Austrittsbericht Spital Wallis: Beispiel 

A11 Austrittsbericht Spital Genf: Beispiel 

A12 Austrittsbericht Pflege: Elemente 

A15 Austrittsbericht Pflege Entwurf Elektronische Struktur 

A16 Übertritt Spitex Ablaufdiagramm 

A17 Übertrittsbericht Spitex 

A18 Geburtsbericht Hebamme: Beispiel  

A19 Austrittsbericht Hebamme: Beispiel  

A20 Pharmazeutische Intervention Apotheker Genf: Beispiel 

A21  Ambulanter Bericht Onkologie Inselspital 

A22 Austrittsbericht Viszeralchirurgie Inselspital 

A23 Austrittsbericht Gynaekologie Inselspital 

A24 Austrittsbericht Innere Medizin Inselspital 
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A25 Austrittsbericht Notfall Inselspital 

A26 Austrittsbericht Pädiatrie Inselspital 
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