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Versorgung in einer alternden Gesellschaft: 
Patientenbegleiter als Scharnier
zwischen arzt und chronisch kranken 

Dr. katja Wimmer, aBteilunGsleiterin versorGunGsmanaGement Bei Der BosCH Bkk

D ie Vielzahl beteiligter Akteure bei der Be-

handlung von chronisch kranken Menschen 

bringt für die Patienten organisatorische und 

administrative Aufgaben mit sich, die sie oft überfor-

dern. Hinzu kommen Probleme, die durch Schnittstel-

len zwischen ambulanter und stationärer Behandlung 

entstehen. Mit dem Patientenbegleiter hat die Bosch 

BKK einen Koordinator etabliert, der Patienten, Ange-

hörigen und Leistungserbringern über alle Behandlungs-

phasen hinweg zur Seite steht. Die Krankenkasse hat 

die Patientenbegleitung als wesentlichen Bestandteil der 

Refinanzierung von Selektivverträgen erprobt und extern 

evaluieren lassen. Der Beitrag erläutert das Vorgehen 

der Bosch BKK und die Ergebnisse der Evaluation. Dabei 

wird deutlich, dass die Versorgung und Betreuung der 

Patienten verbessert und zugleich vermeidbare Leis-

tungsausgaben eingespart werden können. Die Kosten-

effekte ergeben sich somit aus der Effizienzsteigerung 

der Versorgung selbst.

Bisherige Probleme der Patientenversorgung 
Wer von einer schweren erkrankung wie krebs, einem 

schlaganfall oder einer herzerkrankung betroffen ist, er-

lebt häufig nicht nur die erkrankung selbst als große Be-

lastung. Während sich Patienten in erster linie darauf kon-

zentrieren möchten, gesund zu werden, sehen sie sich mit 

zahlreichen organisatorischen und administrativen Fragen 

konfrontiert. Viele Patienten und deren angehörige fühlen 

sich von dieser situation überfordert.

 Die gesundheitliche Versorgung eines kranken men-

schen ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Be-

handlungsphasen, eine reihe von beteiligten akteuren 

sowie eine Vielzahl an zu koordinierenden maßnahmen 

und aufgaben umfasst. Die Behandlung erstreckt sich bei-

spielsweise von einem krankenhausaufenthalt über eine 

rehabilitationsmaßnahme hin zur Betreuung in einer Pfle-

geeinrichtung oder im eigenen Zuhause, ggf. unterstützt 

durch ambulante Pflegeanbieter.

 neben den behandelnden Ärzten und therapeuten 

wirken an der Versorgung häufig weitere Fachleute mit, 

zum Beispiel krankenhaus-sozialdienste, ernährungs- und 

rehabilitationsberater, ambulante Pflege- und sozialdiens-

te, sonstige Gesundheitsanbieter, krankenkassen und die 

rentenversicherung. um bestimmte administrative auf-

gaben, wie Zuständigkeitsklärungen von Versicherungs-

trägern oder antragstellung für leistungen, müssen sich 

Patienten und angehörige selbst kümmern – angesichts 

der komplexität des Gesundheitssystems tun sich laien 

damit meist schwer.

ein weiteres Problem bei der Versorgung kranker men-

schen besteht in der Überwindung von schnittstellen zwi-

schen dem stationären und ambulanten sektor. Diese be-
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hindern den informationsfluss, so dass beispielsweise dem 

weiterbehandelnden arzt bei der entlassung aus dem kran-

kenhaus nicht immer rechtzeitig alle notwendigen Daten 

zur Verfügung stehen. 

Zudem führen die sektorengrenzen im Gesundheitssys-

tem dazu, dass die an der Behandlung beteiligten akteure 

nur während einer bestimmten Phase der Behandlung ein-

gebunden sind und daher nur ausschnitte im Verlauf der 

krankengeschichte für die Beurteilung des Behandlungs- 

und Versorgungsbedarfs erkennen können. so endet die 

unterstützung durch den krankenhaus-sozialdienst in der 

regel mit der entlassung des Patienten aus der klinik. Die 

sozialdienstmitarbeiter haben nicht die möglichkeit zu 

verfolgen, wie die von ihnen initiierten maßnahmen um-

gesetzt werden und ob sie auch tatsächlich greifen.

Zwar wird gerade in jüngster Zeit die rolle des haus-

arztes als „lotse“ des Patienten betont, der die Gesamt-

verantwortung für die Behandlung trägt und alle Behand-

lungsschritte koordiniert. in der Praxis stoßen hausärzte 

allerdings immer wieder an ihre Grenzen. Denn häufig fehlt 

ihnen die Zeit, um sich über die medizinische Versorgung 

hinaus um Versorgungsbedarfe des pflegerischen, sozialen, 

versicherungsrechtlichen und anderer Bereiche zu küm-

mern – obwohl auch diese einfluss auf die gesundheitliche 

situation des Patienten haben können. 

Dazu zählen zum Beispiel die psychosoziale Betreuung 

und die umfassende information und Beratung zu geplan-

ten Versorgungsmaßnahmen und in Frage kommenden 

leistungsanbietern. auch zu prüfen, ob die pflegerische 

und hauswirtschaftliche Versorgung zu hause wirklich si-

chergestellt ist, nachzuhaken, wenn sich die Bewilligung 

oder Bereitstellung von reha-, Pflege- oder hilfsmittel-

leistungen verzögert sowie die notwendigkeit umgehend 

Facharztbehandlungen einzuleiten, sind aufgaben, denen 

sich der hausarzt aus Zeitmangel häufig nicht wie ge-

wünscht und notwendig widmen kann. 

Dies führt zu verzögertem oder ungeeignetem inan-

spruchnahmeverhalten von Dienstleistern und Patienten in 

einem an sich effektiv ausgestatteten Gesundheitssystem. 

kooperative lösungsansätze sind im Gesundheitssystem 

der regelversorgung weder vorgesehen noch adäquat 

vergütet, so dass es keine anreizstrukturen gibt, passen-

de mechanismen zu initialisieren oder zu nutzen, die zur 

effizienzsteigerung der Versorgung beitragen.

Die Patientenbegleitung der Bosch Bkk
Die Patientenversorgung erfordert also über verschiede-

ne Behandlungsphasen hinweg und unter einbindung 

aller beteiligten akteure einen hohen koordinations- und 

organisationsaufwand. mit ihrem Projekt „Patientenbe-

gleitung“ stellt die Bosch Bkk Patienten, angehörigen 

und leistungserbringern einen koordinator zur seite, der

• alle Behandlungsphasen im Blick hat,

• bei Bedarf die Zusammenarbeit zwischen den 

beteiligten akteuren koordiniert,

• auf Wunsch den haus- und Facharzt durch Über-

nahme bestimmter aufgaben entlastet,

• dem Patienten und seinen angehörigen als fester 

ansprechpartner zur Verfügung steht und sich Zeit 

für ihre Fragen nimmt und

• sie mit individueller, persönlicher Beratung und 

 aktiver hilfe unterstützt.
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Die Patientenbegleiter durchlaufen ein ausbildungs-

curriculum zu medizinischen Grundlagen, hilfsmittelver-

sorgung, rehabilitation, Pflege und Gesundheitsförderung. 

sie erhalten außerdem eine einführung ins sozialversiche-

rungs-, Betreuungs- und sozialhilferecht vor dem hinter-

grund unseres sozial- und Gesundheitssystems. Beson-

deren Wert wurde bei der Qualifizierung der mitarbeiter 

auf kommunikationsfähigkeit und -strategien gelegt, zum 

Beispiel durch schulungen zur Gesprächsführung. 

Denn kommunikation ist neben der schaffung einer 

Vertrauensbasis und ihrer Fachkompetenz ein zentraler 

erfolgsfaktor für die arbeit der Patientenbegleiter: Wenn 

es ihnen gelingt, eine belastbare Passung zwischen den 

Bedürfnissen von Versicherten und ihren angehörigen 

mit von experten bestimmten, objektiven Versorgungs- 

und Behandlungsbedarfen herzustellen, wird ein höchst-

maß an compliance und empowerment bewirkt, das den 

krankheitsverlauf nachhaltig und positiv beeinflussen kann. 

Die Patientenbegleiter konzentrieren ihre aktivitäten 

auf kranke oder sogar multimorbide Versicherte, deren me-

dizinische, sozialversicherungsrechtliche und psychosoziale 

Versorgung einer intensiven koordination und Betreuung 

bedarf. Gerade bei älteren Patienten geht es auch darum, 

einer Verschlechterung der gesundheitlichen situation und 

damit dem risiko einer Pflegebedürftigkeit vorzubeugen. 

aktiv werden die Patientenbegleiter auf hinweise von den 

Versicherten selbst, ihren angehörigen, dem hausarzt oder 

dem krankenhaus-sozialdienst. 

mit hilfe einer Datenbank prüfen sie außerdem Daten 

zu krankenhaus-aufnahmen von Bosch Bkk-Versicherten. 

Bei bestimmten Diagnosen wie zum Beispiel schlaganfall 

oder krebs nehmen sie mit dem Patienten selbst oder den 

angehörigen kontakt auf und bieten ihre unterstützung 

an. im besten Fall erfolgt der erste persönliche kontakt 

bereits im krankenhaus, wo der Patientenbegleiter – wenn 

der Patient dies wünscht – mit ihm, dem krankenhaus-

sozialdienst und ggf. dem behandelnden arzt bespricht, 

wie es nach dem klinikaufenthalt weitergehen soll. 

Folgt auf den klinikaufenthalt eine rehabilitations-

maßnahme, versucht der Patientenbegleiter bei Bedarf die 

Bereitstellung des gewünschten Platzes zu beschleunigen. 

Wird der Patient direkt nach hause entlassen, empfiehlt, 

koordiniert und organisiert der Patientenbegleiter hilfen, 

damit die häusliche Versorgung des Patienten sichergestellt 

ist. Diese sollen auch bewirken, medizinisch nicht indizierte 

Wiederaufnahmen ins krankenhaus zu vermeiden:

• Der Patientenbegleiter organisiert auf Wunsch Pfle-

gemaßnahmen und hilft den angehörigen dabei, 

anträge auf Pflegeleistungen zu stellen, klärt über 

Pflegeschulungen für angehörige auf und ermög-

licht diese.

• er empfiehlt und organisiert hilfsmittel, wie zum 

Beispiel handläufe und Griffe im Badezimmer, ei-

nen Duschsitz oder ein Pflegebett. um passende 

lösungen zu finden, besucht er nach möglichkeit 

die Wohnung des Patienten. Denn die erfahrungen 

zeigen, dass hilfsmittel zu hause mitunter nicht wie 

gedacht genutzt werden können, zum Beispiel weil 

der Weg ans Bett nicht breit genug für einen verord-

neten rollstuhl ist. Bei diesem Besuch weist der Pa-

tientenbegleiter auch auf mögliche stolperfallen wie 

rutschige teppiche oder unzureichende Beleuchtung 

hin, die zu stürzen führen können. Viele Probleme 

werden erst erkannt, wenn ein hausbesuch erfolgt. 

Patientenbegleiter sind darin geschult, tragfähige 

lösungen zu finden.

• er vermittelt kontakte vor ort, zum Beispiel zu Pfle-

ge- oder sozialdiensten, selbsthilfe- oder sportgrup-

pen, kommunalen stellen wie zum Beispiel der al-

tenhilfe oder nachbarschaftshilfe.

Der Patientenbegleiter leistet außerdem unterstützung 

bei der beruflichen Wiedereingliederung von Patienten, 

die aufgrund ihrer erkrankung nur schrittweise wieder in 

den Beruf zurückkehren können. Dazu nehmen sie auch 

kontakt mit den entsprechenden betrieblichen stellen, 

beispielsweise dem werkärztlichen team, auf.

neue Wege in der versorgung
mit der Patientenbegleitung beschreitet die Bosch Bkk 

neue Wege in der Versorgung kranker Versicherter. Fol-

gende innovative ansätze kennzeichnen das Projekt: 

1. Gesundheitsökonomischer ansatz
Die Patientenbegleitung wurde als wesentlicher Bestandteil 

der refinanzierung in Verträge nach §§ 73 b und c sGB 

V mit dem meDi-Verbund und dem Ärztenetz reutlingen 

integriert. Zudem hat die Bosch Bkk mit verschiedenen 

kliniken Verträge nach §§ 140 a ff. sGB V geschlossen. 

Diese Verträge stellen sicher, dass Ärzte und kliniken die 
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Patientenbegleiter über Versicherte mit entsprechendem 

Betreuungsbedarf informieren und sich Zeit für die ab-

stimmung mit dem Patientenbegleiter nehmen. sie regeln 

außerdem den informationsaustausch, um insbesondere 

den Wechsel zwischen dem ambulanten und dem stati-

onären sektor wie auch zwischen haus- und Fachärzten 

zu erleichtern. Für diese leistung erhalten die Ärzte ein 

zusätzliches honorar, die Patienten profitieren von einer 

kompetent gesteuerten, hochwertigen Versorgung.

2. organisatorischer ansatz
Durch die organisatorische unterstützung von Patient, Fa-

milie und arzt füllen die Patientenbegleiter eine „lücke“, 

für die bisher kein leistungserbringer zuständig ist. 

kennzeichnend ist der aufsuchende charakter des an-

gebots: Die Patientenbegleiter koordinieren die Behand-

lung und Betreuung des Versicherten in der regel nicht 

„vom schreibtisch aus“, sondern suchen den Patienten 

dort auf, wo er sich zum jeweiligen Zeitpunkt der Behand-

lung gerade befindet: im krankenhaus, zu hause, in der 

arztpraxis. Der persönliche kontakt bildet die Basis für ein 

Vertrauensverhältnis zwischen Patientenbegleiter und Pa-

tient bzw. angehörigen, das insbesondere bei der psycho-

sozialen Betreuung eine wichtige rolle spielt. Besonders 

wichtig ist zudem die kenntnis der häuslichen und famili-

ären situation des Patienten: etwa um einzuschätzen, ob 

die angehörigen den Versicherten zu hause ausreichend 

betreuen können, ob diese dahingehend qualifiziert wer-

den können oder ob externe Dienste erforderlich sind. 

3. regionaler ansatz
Die regionale ausrichtung der Patientenbegleitung ist ein 

entscheidender erfolgsfaktor: Die Patientenbegleiter be-

rücksichtigen die Versorgungsstrukturen vor ort bis hin 

zu deren mitgestaltung. sie arbeiten im regionalen netz 

eng mit Partnern in der jeweiligen Versorgungsregion zu-

sammen.

4. implementierender ansatz
Die Bosch Bkk hat die Fallbegleitung als feste säule ihrer 

Versichertenbetreuung in ihre organisationsstruktur einge-

bunden. aufgrund der guten erfahrungen und der hohen 

akzeptanz entwickelte sich das angebot  zu einem konti-

nuierlichen Betreuungsansatz, der auch von mitarbeitern 

außerhalb der Patientenbegleitung in die herkömmliche 

kundenberatung als unverzichtbarer Bestandteil einbe-

zogen wird.

zeitlicher ablauf und regionaler Bezug
Die in stuttgart ansässige Bosch Bkk entwickelte und star-

tete die Patientenbegleitung 2005, zunächst als Pilotprojekt 

in stuttgart sowie im oberallgäu mit je einem Patienten-

begleiter. nach positiven erfahrungen und reaktionen von 

Patienten, Ärzten und kliniken in diesen regionen weitete 

die Bosch Bkk das Projekt 2006 mit acht Patientenbeglei-

tern auf weitere regionen im gesamten Bundesgebiet aus. 

seither ist das team der Patientenbegleiter auf 16 mitar-

beiter angewachsen. 

evaluationsstudie belegt Qualitätsverbesserung  
und effizienz
Die Bosch Bkk hat die Patientenbegleitung über einen 

Zeitraum von drei Jahren wissenschaftlich evaluiert, um das 

effizienzpotenzial des Projekts zu überprüfen. Die unter-

suchung führten Wissenschaftler der katholischen Fach-

hochschule mainz – unter der Federführung von Professor 

Dr. Peter löcherbach – sowie Professor Dr. michael macse-

naere des centrums für angewandte Wirkungsforschung 

(caW) in der ikJ ProQualitas Gmbh mainz durch. 

untersucht wurde, ob durch die Patientenbegleitung 

einsparungen möglich sind, da diese prinzipiell direkt in 

die refinanzierung von selektivverträgen fließen könnten. 

außerdem wurde die Ärzte- und Patientenzufriedenheit 

mit dem Prozess der Patientenbegleitung betrachtet. Da-

bei wurde der Gesundheitszustand aus Ärzte- und Patien-

tensicht sowie die Qualität der Zusammenarbeit zwischen 

den beteiligten Personen und einrichtungen beurteilt. Das 

quasi-experimentelle studiendesign bestand aus je 532 

Patienten in experimental- und kontrollgruppe. Durch ein 

statistisches matchingverfahren wurde mit einer durch-

schnittlichen Übereinstimmung der matchingkriterien von 

80 Prozent ein hohes maß an Vergleichbarkeit sicherge-

stellt. um dies zu erreichen, war ein großer, repräsentati-

ver Vergleichsdatenpool erforderlich. Dieser wurde durch 

die kooperation mit der Daimler Bkk erreicht, aus deren 

Versicherten sich auch ein teil der kontrollgruppe rekru-

tierte. Zur ermittlung von bedeutsamen kostenunterschie-
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den wurden Varianzanalysen (anoVa bzw. F-test) sowie 

bei inhomogenen Varianzen Welch-tests berechnet. Zur 

abschätzung und kontrolle der potentiell verzerrenden 

effekte von extremwerten („ausreißer“) wurden ferner 

mann-Whitney u-tests eingesetzt. Die studienergebnis-

se zeigen, dass durch den einsatz der Patientenbegleiter 

die Versorgung und Betreuung der Patienten verbessert 

und zugleich vermeidbare leistungsausgaben eingespart 

werden können. 

Qualitätsverbesserung in der versorgung und entlastung 
der leistungserbringer
Von den befragten Versicherten zeigten sich diejenigen, die 

von einem Patientenbegleiter betreut wurden, signifikant 

22,5%

5%

2,5%

Überwiegend ja
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Überwiegend nein

70%

Ja

Ergebnisse der Ärztebefragung: War die Patientenbegleitung indiziert?

92,5 Prozent der befragten Ärzte sahen Bedarf für die Betreuung durch die Patientenbegleiter.

Ergebnisse der Versichertenbefragung: Zufriedenheit der Versicherten mit der Patientenbegleitung

Quelle: Wimmer

Die Gesamtzufriedenheit - zusammengefasst zu einem übergeordneten Zufriedenheitsindex - fällt signifikant höher aus 
als in der Kontrollgruppe. Die Zufriedenheit der betreuten Versicherten war am höchsten in Bezug auf die Aspekte 
Beratungskompetenz, Vertrauensverhältnis und Einfühlungsvermögen.

100

90

80

70
Beratungskompetenz Vertrauensverhältnis Einfühlungsvermögen Ablauf der Betreuung

Experimentalgruppe

Kontrollgruppe

87,390,3 89,7 89,7 79,781,081,3 83,0

Die Patienten mit Begleiter haben sich stärker zufrieden mit der versorgung gezeigt als die ohne koordinator.  auch die befragten ärzte haben 
die fälle von Patientenbegleitung zu über 90 Prozent als (überwiegend) indiziert bewertet.
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zufriedener (82,2 Prozent) als diejenigen ohne Patienten-

begleitung (75,8 Prozent). Zufriedenheit wurde über die 

Dimensionen Beratungskompetenz, Vertrauensverhältnis, 

einfühlungsvermögen der krankenkassen-mitarbeiter und 

Betreuungsablauf operationalisiert (siehe abbildung 1). Die 

konkreten Vorteile sahen die Patienten in der individuellen 

Beratung in Form eines persönlichen ansprechpartners, 

der Vermittlung wichtiger informationen und der unter-

stützung bei der Versorgung mit passgenauen hilfsmitteln.

 auf die körperliche und psychische Verfassung der 

Versicherten wirkte sich die Patientenbegleitung zwar nicht 

unmittelbar aus. allerdings haben die betreuten Versicher-

ten weniger Befürchtungen und Ängste in Bezug auf ihre 

erkrankung und sie fühlen sich deutlich stärker aktiviert, 

Überblick über die Evaluationsergebnisse

Quelle: Wimmer

Inhalt 

Versicherte:  
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Zusammenfassung

Deutlich positive Veränderungen bzgl. gesundheitszustandsbezogener Ängste und 

Befürchtungen. Keine bzw. geringe Auswirkungen bei unmittelbarer körperlicher 

Gesundheitssituation und subjektivem Befinden.

Es gelingt, Problemlagen abzubauen und Ressourcen zu fördern. Die Effekte werden 

von Versicherten, Ärzten, Krankenhaus-Sozialdiensten und Patientenbegleitern ähnlich 

positiv eingeschätzt.

Speziell stärkere Aktivierung in Bezug auf das Gesundheitsverhalten.

Höhere Entlastung und Verbesserung der Zusammenarbeit aller an der Behandlung 

beteiligten Personen und Institutionen.

Zufriedenheit mit der Krankenkasse deutlich erhöht (insbesondere hinsichtlich 

Beratungskompetenz, Vertrauensverhältnis und Einfühlungsvermögen).

Höhere Zufriedenheit bei Ärzten (und entsprechend den vorliegenden 

Daten auch bei den Krankenhaus-Sozialdiensten).

siehe Leistungsausgaben

siehe Leistungsausgaben

Patientenbegleitung führt kurzfristig zu Mehrkosten. Die Befunde zeigen, dass sich 

dies mit Zeitverzögerung (spätestens nach einem Jahr) in einen positiven Kosteneffekt 

umkehrt, der v. a. im Krankenhausbereich anzusiedeln ist.

Aufgrund des starken Zusammenhangs mit den Leistungsausgaben sind ähnliche 

Effekte auch im Bereich von Fallzahlen und Falldauern zu erwarten. 

Die entscheidenden Erfolgsfaktoren:

   „Passung“ zwischen Bedürfnislage und Versorgungsbedarf des Patienten herstellen

     Sonstige: umfangreiche, gezielte Interventionen mittlerer Dauer, frühzeitige   

     Einleitung der Patientenbegleitung, Atmosphäre und „Intensität“ der Kontakte, 

     hohe „Kooperativität“ aller Beteiligten u.v.m.

Ausbaufähig ist bspw. noch der persönliche Kontakt der 

Patientenbegleiter zu den behandelnden (Haus-)Ärzten.

in der evaluation sind vor allem die sekundäreffekte der Patientenbegleitung (entlastung und bessere zusammenarbeit) sowie die zufrieden-
heit auf seiten der Patienten und der ärzte und weiterer Partner als positiv bewertet worden.

Forum_05.indd   35 3/29/2012   2:48:32 PM



36  VersorGunG in  e iner alternDen GesellschaFt  :  VortraG 3

selbst etwas zur Verbesserung ihrer Gesundheitssituation 

beizutragen: Während in der experimentalgruppe über 83 

Prozent viele bzw. sehr viele anregungen dazu bekamen, 

gab fast die hälfte der kontrollgruppe an, nur wenige 

oder gar keine anregungen erhalten zu haben. insofern 

stellt die Patientenbegleitung auch eine „hilfe zur selbst-

hilfe“ bereit.

auf seiten der leistungserbringer gaben 83 Prozent 

der befragten Ärzte und 84 Prozent der sozialdienstmit-

arbeiter an, dem Patienten sei sehr gut oder gut geholfen 

worden. 92,5 Prozent der Ärzte sahen eine indikation für 

die Betreuung durch die Patientenbegleiter (siehe abbil-

dung 2). als größte Vorteile nannten sowohl Ärzte als 

auch sozialdienstmitarbeiter ihre eigene entlastung bei 

der psychosozialen Betreuung der Patienten, den abbau 

von Bürokratie, eine effektive abstimmung zwischen den 

an der Betreuung Beteiligten sowie einen besseren infor-

mationsstand der Patienten. 

knapp die hälfte aller befragten Ärzte und sozial-

dienstmitarbeiter gab an, durch die arbeit der Patienten-

begleiter stark oder sogar sehr stark entlastet worden zu 

sein. Diese Wahrnehmung hängt mit der kontaktintensität 

zwischen arztpraxis/sozialdienst und Patientenbegleiter 

zusammen (p = 0.001). Dieser Zusammenhang ist inso-

fern interessant, als ein gewisser Gesprächsaufwand zwar 

(zunächst zusätzlich) entsteht, dieser jedoch im Verhält-

nis zu anderen organisatorischen und koordinativen Ver-

sorgungsaktivitäten und deren Überwachung als kleiner 

wahrgenommen wird.

mehr effizienz in der versorgung
neben der Versorgungsqualität konnte durch die Patien-

tenbegleitung auch die wirtschaftliche effizienz der Versor-

gung günstig beeinflusst werden. obwohl die Patienten-

begleitung während der initialen Fallbetreuungsphase zu 

höheren leistungsausgaben führte, konnten mittelfristig 

einsparungen festgestellt werden (siehe abbildung 3). 

Bei den im rahmen der studie untersuchten Gesamtkos-

ten (alle leistungsausgaben außer den aufwendungen 

für ambulante ärztliche leistungen) wurden ca. ein Jahr 

nach Beendigung der Patientenbegleitungen signifikante 

einsparungen von durchschnittlich 28 Prozent ermittelt. 

am deutlichsten waren die finanziellen effekte im kran-

kenhausbereich, wo die Betreuung auch zu weniger kli-

nikeinweisungen und kürzeren aufenthaltsdauern führte. 

nur im ersten Halbjahr nach dem start der Patientenbegleitung sind die kosten in der experimentalgruppe höher als in der kontrollgruppe. 
nach bereits sechs bis neun monaten liegen die einsparungen durch die Begleitung bereits höher als die kosten.

Gesamtkosten der Versorgung in Experimental- und Kontrollgruppe

16.000 €

Beobachtungszeit

14.000 €

12.000 €

10.000 €

8.000 €

6.000 €

4.000 €

2.000 €

0 €

3-6 Monate* 6-9 Monate > 9 Monate*

8530 €
7339 €

9672 €

13438 €

8432 €

4256 €

Experimentalgruppe

Kontrollgruppe

n=   94     (3-6 Monate)
n= 230     (6-9 Monate)
n= 740    (> 9 Moante)

*p<0.05

Quelle: Wimmer
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im 95-prozentigen konfidenzintervall liegen die einspa-

rungen im krankenhausbereich zwischen 900 und 3.700 

euro pro Jahr und pro Fall und bei einer mittleren einspa-

rung von 2.300 euro. Die studie zeigte außerdem, dass 

die möglichkeiten, die effizienz der Versorgung zu beein-

flussen, bei kostenintensiven erkrankungen und der Be-

treuung von multimorbiden Patienten größer sind, da die 

Patientenbegleiter hier vielfältigere ansatzpunkte für eine 

optimierung der Betreuung haben. Die gesamten ergeb-

nisse der evaluationsstudie können im abschlussbericht 

nachgelesen werden, der auf dem internetportal www.

Patientenbegleitung.de als Download zur Verfügung steht. 

struktur-, Prozess- und ergebnisqualität
Wie die studienergebnisse belegen, leistet die Patienten-

begleitung einen Beitrag zur Qualitätsoptimierung der Pa-

tientenversorgung. Diese kann über die Qualitätsdimensi-

onen (Donabedian, a.) wie folgt in struktur-, Prozess- und 

ergebnisqualität differenziert werden:

strukturqualität

• ausrichtung der organisationsstruktur der Bosch 

Bkk auf anforderungen der Patientenbegleitung,

• implementierung einer für die Fallführung program-

mierten kundenmanagement-it zur dokumentari-

schen abbildung des Fallverlaufs,

• Qualifikation und laufende Fortbildung der Patien-

tenbegleiter,

• internes schriftliches nachschlagewerk für arbeits-

abläufe, entwicklungsergebnisse und Ziele der Pa-

tientenbegleitung: Bosch Bkk „light-Faden Patien-

tenbegleitung“,

• internes team für fallgruppenbezogene analysen im 

hinblick auf steuerungsmöglichkeiten, effizienzpo-

tenziale,

• Fachliche Begleitung und entwicklung (verantwortli-

che Ärztin),

• inhaltliche Förderung des Projekts von Vorstand und 

Geschäftsführung,

• systematische Planung, aufbau und Pflege von u.a. 

vertraglichen netzwerken in der Versorgungsregion,

• Festlegung und Dokumentation von Prozessstan-

dards, intern und mit Vertragspartnern.

Prozessqualität

• einhaltung eines Fünfphasenmodell bei der Fallbear-

beitung, bestehend aus folgenden arbeitsschritten 

(Van riet, n., Wouters, h.):

• Fallauswahl: erkennen bzw. annehmen von steue-

rungsbedürftigen und -fähigen Fällen, z.B. anhand 

von Diagnosen, leistungsbedarfen, anfragen,

• assessment: klären von Bedürfnissen, Bedarfen und 

Fragen, Beurteilung und Planung des hilfebedarfs 

sowie der steuerungsansätze im individualfall,

• hilfeplan: Bedarfsdefinition und konkrete hand-

lungszielsetzung, Bestimmung der aktivitäten und 

des dazu benötigten Zeitbedarfs, Vereinbarung von 

Verantwortlichkeiten und aufgaben, Planung von 

handlungen und reihenfolgen,

• intervention: organisation und koordination, moni-

toring, ggf. re-assessment in abhängigkeit von der 

individuellen Fallentwicklung,

• erfolgskontrolle: Beurteilung, in welchem umfang 

die angestrebten Veränderungen des hilfeplans zu-

stande gekommen sind und mit welchem Verfahren 

und aufwand (standardisierte erfassung mit objekti-

vierbarer auswertungsmöglichkeit als instrument für 

professionelles Wachstum),

• empirische anpassung und Weiterentwicklung einer 

gezielten Fallauswahl unter fachlicher anleitung,

• regelmäßige, interdisziplinäre Fallkonferenzen,

• schriftliche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit 

aller Beteiligten, sowohl intern als auch extern mit 

Vertragspartnern,

• schnittstellendefinition für die informationsweiter-

gabe.

3. ergebnisqualität

• abbau von Problemlagen und Förderung von res-

sourcen, unter anderem in den Bereichen körperli-

che Gesundheit/mobilität, psychische Gesundheit, 

Gesundheitsverhalten und lebensführung, gesell-

schaftliche teilhabe, Wohnumfeld sowie Zugang 

und nutzung von Dienstleistungsangeboten („ef-

fects“),

• effekte im Bereich von Fallzahlen und Falldauern,

• steigerung der lebensqualität der Patienten durch 

abbau von Ängsten, verbesserten informationsstand 

und hilfe zur selbsthilfe („impacts“),
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• Beeinflussung des Gesundheitsverhaltens durch hilfe 

zur selbsthilfe,

• steigerung der kundenzufriedenheit durch Bereit-

stellung eines persönlichen ansprechpartners, der 

informiert, berät und aktiv unterstützt,

• erhöhung der Partnerzufriedenheit durch entlastung 

der leistungserbringer und Förderung des informati-

onsflusses zwischen allen Beteiligten,

• anstrengungen und kosten, die zur Zielerreichung 

notwendig waren (effizienzbetrachtungen).

nachhaltigkeit und Qualitätssicherung bei Weiterführung 
des Projekts
Das Projekt „Patientenbegleitung“ hat sich zu einem fes-

ten leistungsangebot der Bosch Bkk für ihre Versicherten 

entwickelt. Folgende Faktoren sichern die Fortführung 

und die einhaltung der etablierten Qualitäts- und effizien-

zanforderungen durch die beteiligten leistungserbringer:

1. Die Bosch Bkk hat ihre organisationsstruktur auf ei-

ne dauerhafte Fortführung der Patientenbegleitung 

ausgerichtet. Das team der überwiegend im außen-

dienst arbeitenden Patientenbegleiter wird ergänzt 

durch mitarbeiter im innendienst, die sie bei der 

umsetzung der angestoßenen sozialversicherungs-

rechtlichen aufgaben unterstützen. ein weiteres 

team so genannter Gebietsbevollmächtigter leistet 

unterstützung bei der Pflege des Partner-netzwerks 

vor ort und bei praktischen Fragen zur umsetzung 

der vertraglichen Zusammenarbeit mit Ärzten und 

kliniken. Die Bosch Bkk geht also strukturell und 

personell arbeitsteilig vor: Während die arbeit der 

Patientenbegleiter primär auf die Versorgung im 

einzelfall ausgerichtet ist, übernehmen die Gebiets-

bevollmächtigten aufgaben zur entwicklung und 

stärkung des Versorgungsnetzwerkes. Dabei wird 

darauf geachtet, dass der informationsfluss und die 

Zusammenarbeit dieser beiden arbeitsbereiche effi-

zient und zuverlässig aufeinander abgestimmt wer-

den.

2. Durch geschickte integration der Patientenbeglei-

tung in die arbeitsprozesse der Bosch Bkk gelang 

es, ohne insgesamt erweiterten Personalschlüssel ei-

nen Zusatznutzen zu generieren. Bei qualitativ hoch-

wertigem Versorgungsniveau werden Über- und 

unterversorgung vermieden. auch die ausgaben 

für sachaufwand und kooperation spiegeln wieder, 

dass der nutzen den aufwand überwiegt.

3. regelmäßige schulungen und Fallkonferenzen, in 

denen komplexe Fallkonstellationen, aber auch 

Best Practice-Beispiele lösungsorientiert diskutiert 

werden, sorgen für eine fortlaufende Weiterquali-

fizierung der Patientenbegleiter. außerdem inves-

tiert die Bosch Bkk kontinuierlich in die praxisnahe 

Vermittlung von hintergrundwissen zu chronischen 

krankheiten, pflegerischen inhalten und aktuellen 

reformen des Gesundheitswesens. Die mitarbeiter 

partizipieren auf dem Boden ihrer erfahrungen an 

entscheidungen zum Fallgruppen-ensemble, die in 

diversen arbeitsgremien unter fachlicher anleitung 

getroffen werden. auf diese Weise werden Versor-

gungsmanagement und Fallsteuerung in der mitar-

beiterschaft verankert und gemeinsam getragen.

4. Die einbindung der Patientenbegleitung in die Ver-

träge nach § 73 b und c sowie §§ 140 a ff. sichert 

die künftige Bereitschaft von Ärzten und kliniken 

zur Zusammenarbeit mit den Patientenbegleitern. 

in lenkungsgruppen mit Vertretern der Vertrags-

partner werden regelmäßig neue Prozesse der Zu-

sammenarbeit entwickelt, abgestimmt und auf der 

Basis schriftlicher Vereinbarungen umgesetzt. 2009 

wurden die mit meDi und dem Ärztenetz reutlingen 

bestehenden Verträge nach § 73 b und c durch die 

von den Betriebskrankenkassen mit dem Deutschen 

hausärzteverband geschlossenen Verträge zur haus-

arztzentrierten Versorgung abgelöst. Durch einen 

separaten, inhaltsgleichen Vertragsabschluss mit 

dem hausärzteverband und dem meDi-Verbund hat 

die Bosch Bkk die Fortführung der Patientenbeglei-

tung im rahmen der hausarztzentrierten Versor-

gung sichergestellt. um auch die Fachärzte weiter-

hin in die kooperation einzubinden, hat die Bosch 

Bkk zudem neue Verträge mit Ärzteverbänden und 

kliniken verhandelt, die den einsatz der Patienten-

begleiter bei bestimmten Diagnosen (z.B. psychische 

erkrankungen) festschreiben. 

5. im herbst 2010 hat die Bosch Bkk über zwei Ver-
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Dr. meD. katja Wimmer

anstaltungen (Fachtagung „Bessere Versorgung, die 

sich rechnet“ am 2. november in der Bosch-reprä-

sentanz in Berlin sowie das gemeinsame symposium 

mit der robert Bosch stiftung und der aok Baden-

Württemberg „Die Gesundheitsversorgung von 

morgen“ am 26. november im Bosch haus heide-

hof in stuttgart) und in verschiedenen Publikationen 

ein breites Fachpublikum über die erkenntnisse und 

schlussfolgerungen ihrer Patientenbegleitung infor-

miert und ist auf breites interesse gestoßen.

übertragbarkeit auf andere akteure und 
Patientengruppen
Die Patientenbegleitung ist ein modell, mit dem eine sekto-

rübergreifende Zusammenarbeit von Ärzten, kliniken und 

sozialversicherungsträgern sowie eine qualitativ hochwer-

tige und gleichzeitig bezahlbare Gesundheitsversorgung 

erreicht werden können. ansätze und erkenntnisse daraus 

können von anderen krankenkassen und Gesundheitsan-

bietern aufgegriffen werden. Wie die Vertragsverhandlun-

gen mit Fachärzten zeigen, besteht interesse, die Patien-

tenbegleitung außerdem auf andere Patientengruppen 

auszuweiten. in anbetracht der Demografie und des damit 

einhergehenden, wachsenden Bedarfs an solidarisch finan-

zierten Gesundheitsleistungen ergibt sich eine attraktive 

Perspektive aus diesem ansatz: Die aus der Patientenbe-

gleitung resultierenden kosteneffekte ergeben sich weder 

durch ausgabenkürzungen noch durch einnahmesteige-

rungen, sondern sind in der effizienzsteigerung der Ver-

sorgung selbst begründet.

literatur bei der autorin

e-mail-kontakt: katja.Wimmer@de.bosch.com
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