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Einleitung

V
or dem Hintergrund der DRG-Ein-
führung, die im stationären Be-
reich zu Verweildauerverkürzun-

gen und einer erheblichen Leistungsver-
dichtung führen wird, hat das Thema
»Klinische Pfade« in Deutschland in den
letzten Jahren sehr an Bedeutung gewon-
nen. Obwohl der Begriff bislang keineswegs
einheitlich definiert wird, stimmen zahlrei-
che Autoren darin überein, dass klinische

Pfade ein sowohl notwendiges als auch ge-
eignetes Instrument darstellen, um gleich-
zeitig eine hohe Qualität der Versorgung 
sicherstellen und – über eine erhöhte
Transparenz und Straffung von Behand-
lungsabläufen – Kostensenkungen realisie-
ren zu können.1–7 Typischerweise stellen
klinische Pfade eine Art Ablaufplan dar, der
ausgehend von einer Diagnose, einer ge-
planten Maßnahme (häufig einer Opera-
tion) oder einem Symptom in übersicht-
licher Form eine optimale Abfolge diagnos-

tischer und therapeutischer Handlungen
beschreibt, um bei und mit dem Patienten
in einer bestimmten Zeit festgelegte Ziele
zu erreichen. Sie sind grundsätzlich auch
institutions- und sektorübergreifend ein-
setzbar (u.a. auch im Rahmen der Disease
Management-Programme).2, 6, 7

Im ersten Teil dieses Artikels werden die
in der Literatur aufgeführten, möglichen
Vorteile klinischer Pfade, typische Bei-
spiele verschiedener Pfad-Implementie-

Zur Notwendigkeit, Einführung und
dauerhaften Nutzung klinischer Pfade
Egbert Opitz

� Vor dem Hintergrund der DRG-Einführung, die im sta-
tionären Bereich zu Verweildauerverkürzungen und einer
erheblichen Leistungsverdichtung führen wird, hat das
Thema »Klinische Pfade« in Deutschland in den letzten
Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. Typischerweise
stellen klinische Pfade eine Art Ablaufplan dar, der ausge-
hend von einer Diagnose, einer geplanten Maßnahme
oder einem Symptom in übersichtlicher Form eine opti-
male Abfolge diagnostischer und therapeutischer Hand-
lungen beschreibt, um bei und mit dem Patienten in einer
bestimmten Zeit festgelegte Ziele zu erreichen. Sie sind
grundsätzlich auch institutions- und sektorübergreifend
einsetzbar.
Die Erarbeitung klinischer Pfade erfolgt in aller Regel be-
rufsgruppenübergreifend. Bei entsprechender Ausgestal-
tung können sie auch unmittelbar als Dokumentations-
werkzeug eingesetzt werden. Dabei wird insbesondere in
der amerikanischen Literatur durch Kombination mit Ver-
fahren wie »Charting by Exception« über einen gesunke-
nen Zeitaufwand für die Dokumentation berichtet. Als
weitere mögliche positive Effekte ihrer Einführung wer-
den u.a. eine verbesserte Informierung und Compliance
der Patienten bzw. Angehörigen sowie eine gute Basis für
die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen genannt.
Zu beachten ist, dass sich die Erarbeitung, Einführung und
regelmäßige Pflege klinischer Pfade zumeist als ein an-
spruchsvolles, relativ komplexes und mit nicht unerheb-
lichen Kosten verbundenes Vorhaben gestaltet. Ihre Ein-
führung muss daher von einem professionellen Projekt-
management begleitet werden. Manche Projekte waren
mit ernüchternden Ergebnissen verbunden. Die teilweise
noch fragliche Wirksamkeit klinischer Pfade ist mit Hilfe
kontrollierter Studien weiter zu untersuchen. Ihr Kosten-
Nutzen-Verhältnis muss gegen die entsprechenden Werte
anderer möglicher Maßnahmen abgewogen werden.

Angesichts der mit ihnen potentiell verbundenen Vorteile
werden sich einige klinische Pfade – zumindest in Form
verbindlicher Vereinbarungen hinsichtlich der in ihnen
enthaltenen kritischen Teilprozesse – wahrscheinlich aber
auch in Deutschland relativ rasch einen festen Platz in der
Gesundheitsversorgung erobert haben. Im günstigsten
Fall stellen sie das real umsetzbare Ergebnis eines vom Pa-
tienten und dem für diesen angestrebten Behandlungser-
gebnis ausgehenden »Neudenkens« des Behandlungsab-
laufs dar. Dabei wird einem Teil des Pflegepersonals über
die Wahrnehmung herausgehobener Koordinationsfunk-
tionen i.S. des sog. Case oder Care Managements eine
Aufwertung seiner Tätigkeit vorausgesagt.

� In the course of the implementation of a DRG system which
will lead to a shorter length of stay, clinical pathways have be-
come much more important in German hospitals. Typically, star-
ting from a particular diagnosis, procedure or symptom, clinical
pathways present the optimal workflow within a certain institu-
tion in order to achieve a prespecified quality level of patient
care. Usually, they are formulated cooperatively by members of
different occupational groups. If designed appropriately, clinical
pathways can be used directly as documentation forms. Better
informed and more compliant patients as well as less time for
documentation are among other positive effects described in
the literature.
On the other hand, it should be considered that the process of
formulating, implementing and continously revising clinical
pathways is complex and costly. Therefore, their implementa-
tion has to be managed professionally. Nevertheless, the results
of some projects have been disillusioning. The efficiency of clini-
cal pathways has to be further evaluated by controlled trials and
must be compared to the pros and cons of other measures. Ho-
wever, because of their potential advantages some clinical path-
ways – or at least mandatory agreements about the handling of
critical subprocesses – are likely to become accepted in Ger-
many as well. 



rungen sowie positive Ergebnisse von Pfad-
Projekten wiedergegeben. Im zweiten Teil
wird auf den mit Pfad-Projekten verbunde-
nen Aufwand sowie auf teilweise ernüch-
ternde Ergebnisse hingewiesen.

Die positive Sicht auf 
klinische Pfade

Die Motivation zur Einführung klini-
scher Pfade kann aus verschiedenen Blick-
winkeln beschrieben werden. Zur Illustra-
tion einer prozessorientierten Sicht möge
das folgende Zitat aus der Einleitung des
Buchs »Qualität durch Kooperation – Ge-
sundheitsdienste in der Vernetzung« (Höh-
mann et al) dienen:8

»Angesichts der zunehmenden Komple-
xität der Problemlagen vieler Patienten
sowie der Differenzierung und Spezialisie-
rung des Versorgungssystems ist eine pro-
zessorientierte berufsgruppen- und ein-
richtungsübergreifende Konzeption von
Maßnahmen der Qualitätsförderung im
Gesundheitswesen angezeigt.«

In diesem Zusammenhang wird auf »die
Zunahme des Bedarfs an integrierten Ver-
sorgungspfaden, besonders für ältere, an
chronischen und Mehrfacherkrankungen
leidende Menschen« hingewiesen (S.17).
Sofern man das Wort »einrichtungsüber-
greifend« weglässt oder als »abteilungs-
übergreifend« auffasst, gilt die Aussage des
Zitats in gleicher Weise innerhalb stationä-
rer Einrichtungen. Entsprechend finden
sich Prozessoptimierungs-Projekte derzeit
in zahlreichen Einrichtungen aller Versor-
gungsstufen des Gesundheitswesens. Dabei
können für die Qualität der Versorgung
kritische (Teil-) Prozesse mit Hilfe klini-
scher Pfade dargestellt und – sofern vor-
handen: Evidenz-basierte – Standard-Vor-
gehensweisen festgelegt werden.

Besonders vehement wird die Einfüh-
rung klinischer Pfade aus gesundheitsöko-
nomischer Sicht gefordert (vgl. u.a. die lau-
fenden Diskussionen in Medizincontroller-
Mailinglisten wie MedCo@yahoogroups).
Anlässlich der Einführung des DRG-Sy-
stems verweist bspw. Roeder auf der Basis
konkreter australischer Erfahrungen auf
die zu erwartende, erhebliche Leistungs-
verdichtung im stationären Bereich. So hat
sich in einem willkürlich ausgewählten
Krankenhaus in Melbourne zwischen 1990
und 1999

� die Bettenzahl deutlich reduziert (von
500 auf 380),
� die durchschnittliche Verweildauer nahe-
zu halbiert (von 6,0 auf 3,2 Tage),
� die Fallzahl aber nahezu verdoppelt (von
26.000 auf 49.800 Fälle pro Jahr).

Den zentralen Schritt zur Bewältigung
dieser Leistungsverdichtung bei zumindest
gleichbleibender Versorgungsqualität sieht
Roeder in der Einführung klinischer Pfade.9

Indirekt aus der Patientensicht argumen-
tiert Ellis (ein urologischer Chefarzt) vor
dem Hintergrund der in einem englischen
Krankenhaus mit der Einführung eines kli-
nischen Pfads zur transurethralen Prostata-
resektion gemachten Erfahrungen. Dieser
sich über vier Tage erstreckende Versor-
gungspfad ist in ein strukturiertes Doku-
ment umgesetzt worden, das alle wesent-
lichen Punkte der Versorgung des Patienten
in Checklistenform abdeckt und das am
Fußende des Patientenbetts aufbewahrt
wird:10

»Das große Interesse, das die Patienten
an der für sie vorgeschlagenen Versorgung
zeigten, hat uns überrascht. Während der
folgenden Tage sah man die Patienten oft
auf ihren Versorgungspfad blicken, um
herauszufinden, was der Plan für diesen
Tag vorsah.« (S.75)

Auch Paeger (in seiner damaligen Funk-
tion als Hauptgeschäftsführer der Askle-
pios Kliniken GmbH) verweist auf derar-
tige Vorteile für die Patienten. Aus Einwei-
sersicht sieht er das Potential klinischer
Pfade in einer besseren Koordination und
Absprache von Behandlungen sowie in der
systematischen Einbindung der Einweiser
in Qualitätsnetze. Schließlich führt er fol-
gende, für ihn aus Mitarbeitersicht gege-
bene Vorteile klinischer Pfade an:11

� Die Reduktion von Schnittstellenproble-
men zwischen den Berufsgruppen,
� die Reduktion des Dokumentationsauf-
wands,
� eine bessere Einarbeitung neuer Mitar-
beiter/innen sowie
� die Erweiterung der Aufgabenprofile
und eine höhere Eigenverantwortung im
pflegerischen Bereich (S.134).

Was sind klinische Pfade?
Nach Hildebrand handelt es sich bei kli-

nischen Pfaden um eine berufsgruppen-
und ggf. auch einrichtungsübergreifende
Verständigung darauf, die sich nach Vorlie-

gen einer hinreichend sicheren Aufnahme-
diagnose oder bei Planung einer bestimm-
ten Operation anschließende Schrittfolge
aus vor allem Diagnostik, ärztlicher Thera-
pie und Pflege arbeitsteilig geordnet in
immer gleicher Form ablaufen zu lassen.12

Der gesamte Behandlungsablauf wird also
– ausgehend vom angestrebten Ergeb-
nis!12,13 – vorab festgelegt, in eine Art Ge-
brauchsanweisung gegossen und diese ver-
bindlich gemacht.12 Von ihrem Anspruch
her bezeichnet Bollmann klinische Pfade als
»Werkzeuge, um medizinisch-pflegerische
Kernprozesse zum Nutzen des Patienten zu
organisieren.« Um diesen Nutzen realisie-
ren zu können, müssen sie kontinuierlich
an die spezifischen lokalen Verhältnisse
sowie an den aktuellen Stand des ärztlich-
pflegerischen Wissens angepasst werden.13

Wie sehen klinische Pfade konkret
aus und wie werden sie verwendet?

Ihrem jeweiligen Hauptverwendungs-
zweck entsprechend kann die Präsentation
klinischer Pfade in sehr unterschiedlicher
Form erfolgen. Im Folgenden sollen vier
verschiedene Beispiele wiedergegeben wer-
den. Bei Verwendung des Pfads als (Papier-
gestütztes) Dokumentationswerkzeug wird
er häufig in Form eines tabellenartigen
Rasters dargestellt, bei dem der zeitliche
Verlauf über die Spalten abgebildet wird
und die durchzuführenden Maßnahmen 
in den Zeilen enthalten sind.14

Diesem im Wesentlichen einer Check-
liste entsprechenden Beispiel ist auch ent-
nehmbar, dass der häufig gegen klinische
Pfade vorgebrachte Einwand einer »Koch-
buchmedizin« nicht zutrifft: Das »Pflegeas-
sessment« (»Assessment«, 1.Tag) oder die
»Prüfung, ob der Patient die Selbstversor-
gung bewältigen kann« (»Aktivität / Sicher-
heit«, 3.Tag) werden selbstverständlich auf
die individuelle Situation der Patienten be-
zogen durchgeführt. Dafür benötigt die Be-
zugspflegekraft ihr volles professionelles
Know-how, dessen Anwendung durch kei-
nerlei an der realen Lage ggf. vorbeige-
hende Detailvorschriften eingeengt wird.
Gleiches gilt für den ärztlichen Bereich z.B.
bei der „Prüfung der aktuellen Medika-
tion« (»Behandlung / Medikation«, 1.Tag).

Unter »Instruktionen/psychosoziale Unter-
stützung« enthält das Beispiel weiterhin
Maßnahmen der Patientenerziehung (pa-
tient education), die durchgängig als wich-
tiger Bestandteil klinischer Pfade mit dem
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Ziel der Sicherstellung der Compliance an-
gesehen werden.12 Schließlich sei auf die
Bedeutung eines bereits am Einweisungstag
beginnenden Entlassungsmanagements hin-
gewiesen (»Planung der Entlassung«), da
laut Paeger »die organisatorische Bewälti-
gung der mit der DRG-Einführung einher-
gehenden unumgänglichen Verweildauer-
verkürzung um etwa 30 Prozent« aus 
ökonomischer Sicht »die eigentliche Her-
ausforderung der Zukunft« darstellt.11

Über den Checklistencharakter deutlich
hinaus gehen die sog. CaseMaps, die die
üblicherweise geführte Kerndokumenta-
tion vollständig ersetzen sollen. Im Folgen-
den sind zwei Ausschnitte einer Hernien-
CaseMap der Kreisklinikum Schwarzwald-
Baar GmbH dargestellt. Insgesamt handelt
es sich um ein auf DIN A4-Format gefalte-
tes, beidseitig bedrucktes DIN A3-Formu-
lar mit einem eingelegten Fieberkurven-
blatt, das nur die für die vorliegende Er-
krankung notwendigen Parameter enthält.
Auch in dieser CaseMap wird der zeitliche
Verlauf über die Spalten abgebildet, wäh-
rend die durchzuführenden Maßnahmen
(»Aufgaben«) in den Zeilen enthalten sind.
Den Maßnahmen sind – und dies soll in
diesem Beispiel besonders hervorgehoben
werden – bewusst die Ziele vorangestellt
worden, die zum jeweiligen Zeitpunkt des
Krankenhausaufenthalts durch die Versor-
gung der Patienten bzw. von den Patienten
selbst erreicht werden sollen (vgl. Abbil-
dungen 1 und 2).

Wie im vorangegangenen Beispiel han-
delt es sich auch hier um eine den vorge-
planten Behandlungsprozess abbildende
berufsgruppenübergreifende Dokumentation
in einem gemeinsam genutzten Dokument.
Dabei sind die zu erreichenden Ziele bzw.
die durchzuführenden Maßnahmen durch
eine unterschiedliche Farbgebung der
ihnen jeweils vorangestellten Kästchen be-
rufsgruppenspezifisch zugeordnet (soweit
im s/w-Druck nicht sichtbar: Blaue Käst-
chen (Pflegedienst) z.B. am OP-Tag beim
Mobilitäts-Ziel »Patient kann in Begleitung
zum WC laufen« sowie bei der pflegeri-
schen, präoperativen Aufnahmeuntersu-
chung bzw. orangene Kästchen (ärztlicher
Dienst) für das präoperative Ziel »Patient
hat die OP verstanden« und die Maß-
nahme »OP« (vgl. Abbildungen 1 und 2).

Bei allen klinischen Pfaden weicht die
Behandlung bei einem Teil der Patienten
aus den verschiedensten Gründen vom

vorgeplanten Ablauf ab. Im Sinne einer
kontinuierlichen Verbesserung des Pfades
oder bestimmter Rahmenbedingungen der
betreffenden Einrichtung(en) ist daher in
aller Regel eine sog. »Varianzdokumenta-
tion« vorgesehen, in der die Abweichungs-
gründe festgehalten werden.13 Sowohl zur
besseren Auswertbarkeit als auch zur
schnelleren Dokumentation steht dabei
z.T. eine vorkodierte Auswahl an Begrün-
dungen zur Verfügung. In der o.g. CaseMap
kann bspw. auf Kürzel für patientenabhän-
gige Gründe (A13: »Patient ist verwirrt«),
kliniksbezogene Gründe (B1: »Verzögerte
ärztliche Untersuchung (intern)«) und
umfeldabhängige Gründe zurückgegriffen
werden (C2: »Ambulante Pflege nicht ver-
fügbar«).

Parallel zu ihrer im Vordergrund stehen-
den Verwendung als Werkzeuge zur Opti-
mierung medizinisch-pflegerischer Kern-
prozesse können klinische Pfade »neben-
her« auch als Grundlage einer Fall- oder
Prozesskostenrechnung eingesetzt werden.
Das diesbezüglich bekannteste Beispiel im
deutschen Sprachraum stellen die vom
Kantonsspital Aarau erstellten Pfade dar.
Vorab sei betont, dass natürlich auch bei
diesen Pfaden eine gleichbleibend hohe
Qualität der medizinischen Versorgung im
Vordergrund aller Bemühungen steht.

Im Folgenden wird die in klinische Pfade
eingebaute, insbesondere Controller faszi-
nierende Möglichkeit einer detaillierten
Kostenrechnung am Beispiel des Aarauer
Pfads für eine einseitige Hüft-Totalendo-

Abbildung 1: Ausschnitt aus den der Behandlung vorangestellten Zielen der CaseMap »Hernien« der Kreis-
klinikum Schwarzwald-Baar GmbH (Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch Marcus Bollmann,
Sana Kliniken GmbH & Co. KGaA)

Abbildung 2: Ausschnitt aus den im Rahmen der CaseMap »Hernien« der Kreisklinikum Schwarzwald-Baar
GmbH festgelegten, durchzuführenden Maßnahmen (Abdruck mit freundlicher Genehmigung durch
Marcus Bollmann, Sana Kliniken GmbH & Co. KGaA)



In Tabelle 2 sind beispielhaft für den in
Abbildung 3 mit einem Pfeil markierten
Leistungsblock »OP-Tag, Station, Pflege«
die in einer sog. Komponentenbeschrei-
bung hinterlegten, im Regelfall zu erbrin-
genden und monetär bewerteten Leis-
tungen ausschnittsweise dargestellt. Die Sum-
men dieses Leistungsblocks sind als grau
hinterlegte Zeile in Tabelle 1 enthalten.

Für die Patienten (bzw.
für ihre Bezugspersonen)
wesentlich ist die Mög-
lichkeit, alle für sie wich-
tigen Schritte eines klini-
schen Pfads in einer für
sie verständlichen Spra-
che erklärt und – z.B.
bei der Aufnahme – aus-
gehändigt bekommen zu
können. Ein entsprechen-
der Ausschnitt aus einem
sich über sieben Tage er-
streckenden Versorgungs-
pfad einer amerikani-
schen Klinik für herz-
insuffiziente Patienten ist
in Tabelle 3 dargestellt.

Inzwischen geht man
davon aus, dass auch in
Deutschland Kliniken auf
ihren Behandlungspfaden
basierende, patienten-
orientierte Informations-

blätter vermehrt ins Internet stellen wer-
den, so dass sich Patienten, deren Erkran-
kung, Interesse, Zugangsmöglichkeit und
Wissen über die Nutzungsmöglichkeiten
des Internet dies erlaubt, vor Aufsuchen
einer Einrichtung der Gesundheitsversor-
gung zunehmend vergleichend informie-
ren können.

Klinische Pfade wurden inzwischen für
sehr viele Bereiche der Gesundheitsversor-
gung erstellt, u.a. auch in der Rehabilitation
und Langzeitpflege, in der ambulanten
Pflege und in der Sterbebegleitung.18–21

Ergebnisse klinischer Pfad-Projekte
Als allgemeines Ergebnis der Teilnahme

an Kooperationsprojekten im Gesund-
heitswesen (wie z.B. der Entwicklung 
klinischer Pfade) wird immer wieder über
ähnliche Erfahrungen berichtet, die von
Höhmann et al. (S.332) folgendermaßen
zusammengefasst werden:8

� »Gegenseitige Vermittlung von Kennt-
nissen über die jeweiligen Strukturbedin-
gungen, Rahmenbedingungen, Alltagsrou-
tinen und Handlungskonzepte der eigenen
Arbeit,
� gegenseitiges Feedback zwischen Berufs-
gruppen und Betroffenen zur Einordnung
des eigenen Beitrags im Rahmen der ge-
samten Versorgungskette sowie
� ein darauf bezogener intensiver profes-
sioneller Selbstklärungsprozess, in dessen
Verlauf eigene Handlungsstrategien er-

prothese (TEP) dargestellt. Abbildung 3
enthält einen Ausschnitt aus der »Kompon-
entenübersicht Hüft-TEP«, die in der voll-
ständigen Version von der Zuweisung
durch den Hausarzt mit der Diagnose »Co-
xarthrose« bis zur postoperativen Nach-
kontrolle reicht. Aus den Tabellen 1 und 2
wird ersichtlich, dass den im Ablaufplan
aufgeführten, zumeist Berufsgruppenspe-
zifischen Tätigkeitsblöcken die die jeweili-
gen Leistungen erbringenden Kostenstellen
zugeordnet sind. Darüber hinaus enthält
jeder Tätigkeitsblock sämtliche im Regelfall
zu erbringenden, mit den entsprechenden
Kosten bewerteten Leistungen. Somit sind
die im Rahmen eines klinischen Pfads
durchschnittlich zu erbringenden Leistun-
gen sowohl je Kosten bzw. Leistungsstelle
als auch je Berufsgruppe monetär bewert-
bar.15 Angemerkt sei, dass in der deutsch-
sprachigen Schweiz aufgrund der breiten
Einführung des LEP®-Systems16 auf weit-
gehend akzeptierte Minutenwerte für pfle-
gerische Leistungen zurückgegriffen wer-
den kann.

Tabelle 1 enthält eine über die verschie-
denen Leistungsblöcke aggregierte, einzel-
nen Kostenstellen und z.T. auch einzelnen
Berufsgruppen zuordenbare Darstellung
der Fallkosten für eine einseitige Hüft-To-
talendoprothese. Die in Abbildung 3 mit
einem Pfeil gekennzeichnete Komponente
»OP-Tag, Station, Pflege« entspricht in die-
ser Darstellung der grau hinterlegten Zeile.
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der »Komponentenübersicht Hüft-TEP«
des Kantonsspitals Aarau (aus: Holler T. et al. (2002): Praktische 
Pfadarbeit – Konstruktion, Implementierung und Controlling von
Patientenpfaden. In: Hellmann W. (Hrsg.): Klinische Pfade. Ecomed,
Landsberg, S.58; Abdruck mit freundlicher Genehmigung des 
ecomed-Verlags)15

Tabelle 1: Über die verschiedenen Leistungsblöcke aggregierte Darstellung der Fallkosten für eine einseitige
Hüft-Totalendoprothese im Kantonsspital Aarau (nach: Holler T. et al. (2002): Praktische Pfadarbeit – Kon-
struktion, Implementierung und Controlling von Patientenpfaden. In: Hellmann W. (Hrsg.): Klinische
Pfade. Ecomed, Landsberg, S.102)15

Phase Kostenstelle Beschreibung Min. Pkt. Kosten [_]

Ärztlicher Dienst

1 3423 Amb. Sprechstunde inkl. 33 23 254,78

Eigenblutspende

....... .......

Summe ärztlicher Dienst 2.617,69

Funktionsdienste

5 2010 OP-Personal 518 0 3.135,74

....... .......

Summe Funktionsdienste 3.800,96

Pflegedienst

5 4500 OP-Tag, Station 334 0 183,48

....... .......

Summe Pflegedienst 1.878,82

Übrige Komponenten

9 90490 Hotellerie-Pauschale 917,00

....... .......

Summe übrige Komponenten 1.319,00

Fallkosten 9.616,47
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kannt und transparent gemacht werden
und eigene Informationsanforderungen an
die vorgeschalteten Berufsgruppen und
Einrichtungen herausgefiltert und formu-
liert werden.«

Als ein sowohl für die Patienten als auch
unter DRG-Bedingungen für die Kliniken
wesentliches Ergebnis der Einführung kli-
nischer Pfade wird immer wieder – darun-
ter auch in prospektiven, randomisierten,
kontrollierten Studien22 – auf eine er-
reichte Verweildauerverkürzung verwiesen.
Als Beispiel für derartige Veröffentlichun-
gen sei die folgende Grafik angeführt, die
sich auf den im Anhang enthaltenen klini-
schen Pfad zur transurethralen Prostatare-
sektion bezieht und eine Reduktion des
Medians der Verweildauer um knapp einen
Tag darstellt.10

Neben Verweildauerverkürzungen wer-
den Qualitätsverbesserungen bei der medi-
zinischen Versorgung der Patienten über
die o.g. allgemeinen Effekte von Koopera-
tionsprojekten sowie über den »Einbau«

der jeweils aktuellen Evidenz in die Pfade
erwartet. Entsprechende Berichte liegen
vor, beispielsweise im Sinne einer geringe-

ren Wiedereinweisungsrate in der oben be-
reits genannten prospektiven, randomisier-
ten, kontrollierten Studie von Dowsey et

Pos. Beschreibung Anzahl á Einheit Total Gewicht Gew. Kosten Gesamtkosten [_]
Menge [%] Menge Einheit [_]

1 Patiententransport intern 2 10 Min 20 100 20,0 0,55 11,00

2 Körperpflege mit Hilfe 1 30 Min 30 100 30,0 0,55 16,50

3 Spezielle Prophylaxe 1 15 Min 15 100 15,0 0,55 8,25

.....

12 Laborproben: Blutentnahme 1 10 Min 10 25 2,5 0,55 1,38

.....

20 Spez. Behandlung OP-Tag 1 30 Min 30 100 30,0 0,55 16,50

Summen 333,6 183,48

Tabelle 2: Ausschnitt aus der Komponentenbeschreibung »Hüft-TEP, OP-Tag, Station, Pflege« des Kantonsspitals
Aarau (aus: Holler T. et al. (2002): Praktische Pfadarbeit – Konstruktion, Implementierung und Controlling von
Patientenpfaden. In: Hellmann W. (Hrsg.): Klinische Pfade. Ecomed, Landsberg, S.118)15

Visiten Ihre Pflegekraft wird Sie zu Ihrer Gesundheit in der Vergangenheit und Ihrer derzeitigen Krankheit befragen. Es ist wichtig, ihr alles

über Veränderungen in Ihrem Schlafverhalten, bei Ihren Medikamenten oder Ihrer Ernährung zu erzählen. Ihr Arzt wird Sie untersu-

chen und vielleicht einen Herzspezialisten hinzuziehen.

.......

Behandlungen Puls und Blutdruck werden alle 4 Stunden gemessen (oder in ähnlichen Abständen). Vielleicht bekommen Sie Sauerstoff durch die

Nase. Man wird Sie heute und jeden Morgen wiegen. [...]

Medikamente Heute bekommen Sie Ihre Medikamente intravenös, vor allem diejenigen, die die überflüssige Flüssigkeit in Ihrem Körper reduzieren.

[...] Sie bekommen andere Medikamente, als Ihr Hausarzt verschreibt.

Ernährung Sie erhalten salzarme Kost. Ihre Pflegekraft wird Sie heute über weitere Einschränkungen Ihrer Ernährung informieren.

Entlassplanung Ein »Case Manager« wird sich heute mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Entlassung aus dem Krankenhaus zu planen.

Information Wenn Sie einen Druck in der Brust oder Schmerzen spüren, müssen Sie unbedingt sofort die Pflegekraft verständigen.

Tabelle 3: Ausschnitt aus dem ersten Tag eines siebentägigen Patientenpfads des Danbury Hospitals (Danbury,
Connecticut) für herzinsuffiziente Patienten (aus: Lesperance B. (2002): Interdisziplinäre Versorgungspfade im
Akutkrankenhaus. In: Dykes P., Wheeler K. (Hrsg.): Interdisziplinäre Versorgungspfade. Huber, Bern, S.91–121)17

Abbildung 4: Verweildauer vor und nach Einführung eines klinischen Pfads zur transurethralen Prostata-
resektion bei 50 Patienten des Ashford Hospitals in Middlesex, England (aus: Ellis B. (2002): Interdisziplinäre
Versorgungspfade in der Urologie. In: Johnson S. (Hrsg.): Interdisziplinäre Versorgungspfade. Huber, Bern,
S.83; Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags Hans Huber)10



al.22 In diesem Zusammenhang sei an die
durch eine optimierte strukturierte Doku-
mentation zusätzlich erzielbaren Effekte
erinnert. Im Gegensatz zu der in der Pfad-
Diskussion inzwischen häufig – nach An-
sicht des Autors zu Unrecht – vertretenen
Ansicht, die Einführung klinischer Pfade
müsse baldmöglichst mit der vollen Unter-
stützung durch das Routine-DV-System
der jeweiligen Klinik einhergehen, weisen
Berg und Toussaint auf die weit verbreitete
Unterschätzung der Papier-Dokumenta-
tion hin:

Richtig entworfen
� erhöhen die spezifische Struktur und der
Kontext der Daten den Informationsgehalt;
� enthält die Struktur der Dokumentation
den zeitlichen Verlauf und bildet den die
Behandlung leitenden Denk- und Arbeits-
prozess nach.23

Wie bereits bei den CaseMaps darge-
stellt, wird in der Literatur teilweise explizit
darauf hingewiesen, dass eine erfolgreiche
Pfad-Einführung mit der Ablösung der bis-
herigen Dokumentation durch den Pfad
selbst verbunden war: »We killed the Kar-
dex so the care path could live«.24 In die-
sem Zusammenhang wird über z.T. be-
trächtliche Zeiteinsparungen berichtet, die
mit der Dokumentation auf dem Pfad
selbst verbunden waren. Dies gilt insbeson-
dere bei Kombination mit dem von Burke
und Murphy beschriebenen Verfahren des
»Charting by Exception«,25 bei dem ein-
deutig definierten Standards entsprechende
Normalbefunde in Kurzschrift bestätigt
und nur Abweichungen von diesem Stan-
dard ausführlich dokumentiert werden:26

�Wroblewski et al. berichten bei Entbin-
dungs-Pfaden über eine Zeitersparnis für
die Dokumentation von 15 Minuten pro
Tag und Patientin.27

� Short beschreibt ein TEP-Projekt, bei
dem im Zuge der Einführung eines sechs-
tägigen klinischen Pfades zunächst die An-
zahl der verwendeten Formulare von 15 
auf 3 reduziert und die Dokumentation in
einem zweiten Schritt auf das Verfahren
Charting by Exception (CBE) umgestellt
wurde. Bezogen auf eine Schichtdauer von
8,5 Stunden wurden pro Pflegekraft (Regi-
stered Nurse) folgende Zeitaufwände für
die Dokumentation gemessen: 2,5 Stunden
vor der Pfadeinführung, 1,34 Stunden nach
Einführung des Pfades und 0,82 Stunden
nach Ergänzung der Pfad-Dokumentation
durch CBE (vgl. Abbildung 5).28

Die kritische Sicht auf 
klinische Pfade

Den genannten potentiellen und reali-
sierten Vorteilen klinischer Pfade stehen
zahlreiche Erfahrungen gegenüber, die sich
mit dem folgenden Zitat von Wolley (S.164)
zusammenfassen lassen:18

»So wie die Rehabilitation keine Wieder-
geburt ist, sind interdisziplinäre Versor-
gungspfade nicht die Antwort auf alle Pro-
bleme im Gesundheitswesen.

Sowohl in der Fachliteratur als auch aus
Erzählungen von Insidern hört man Ge-
schichten über Pathways, die nicht den er-
hofften Nutzen gebracht haben.«

Noch schärfer formuliert Weingarten,
der auf die s.E. weitgehend fehlende Evi-
denz für die Wirksamkeit klinischer Pfade
verweist:29

»Despite widespread enthusiasm for cri-
tical pathways, rigorous evidence to sup-
port their benefits in health care is extre-
mely limited.«

Dabei bezieht sich Weingarten u.a. auf
eine Untersuchung von Pearson et al. zur
Verweildauerverkürzung mit Hilfe klini-
scher Pfade. Pearson und Mitarbeiter (der
Harvard Medical School sowie von Har-
vard Pilgrim Health Care) haben in einer
prospektiven, kontrollierten Studie die
postoperative Verweildauer bei 6.796 Pa-
tienten vor und nach Einführung von fünf
verschiedenen Pfaden im Brigham and
Women’s Hospital in Boston verglichen.
Bei allen fünf Pfaden kam es zu einer signi-
fikanten Abnahme der Verweildauer zwi-
schen 3% und 21% (P jeweils <0,01 im

Wilcoxon-Rangsummen-Test). Allerdings
haben sich die Autoren mit diesem einfa-
chen Vorher-Nachher-Vergleich nicht zu-
frieden gegeben, sondern die Ergebnisse
mit denjenigen einer Kontrollgruppe ver-
glichen, die aus vier anderen großen Klini-
ken Bostons mit einem ähnlichen Profil,
aber ohne klinische Pfade für die ausge-
wählten Indikationen bestand. Eine Gegen-
überstellung der Verweildauer-Mittelwerte
bei dem mit 2.560 die meisten Patienten
auf sich vereinigenden Pfad (aortokorona-
rer Bypass) ist in Abbildung 6 enthalten,
wobei eine Adjustierung für die Variablen
Alter, Geschlecht, Komorbidität, Rasse,
Entlassung in ein Pflegeheim und Tod wäh-
rend des Krankenhausaufenthalts vorge-
nommen wurde.30

Den Verweildauer-Mittelwerten des
Pfad-Interventionshauses von 8,9, 8,1 und
7,5 Tagen ein Jahr vor sowie ein und zwei
Jahr(e) nach Einführung eines klinischen
Pfads für den aortokoronaren Bypass ste-
hen als Werte der Kontrollgruppe 9,2, 8,1
und 7,2 Tage gegenüber. Das gleiche Bild
ergibt sich bei der Kolektomie sowie bei der
Knie-Endoprothese, für die ebenfalls Kon-
trollgruppen gebildet werden konnten:
� Kolektomie: 873 Patienten im Interven-
tionshaus mit einer Verweildauer von 7,3,
6,2 und 6,0 Tagen zwei und ein Jahr(e) vor
bzw. ein Jahr nach der Pfad-Einführung
gegenüber 7,3, 6,4 und 6,2 Tagen in drei
Kontrollhäusern
� Knie-Endoprothese: 831 Patienten im
Interventionshaus mit einer Verweildauer
von 7,2, 6,8 und 5,4 Tagen zwei und ein
Jahr(e) vor bzw. ein Jahr nach der Pfad-
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Dokumentationsaufwand pro 
Pflegekraft und 8,5h-Schicht [h]

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Vor der Pfad- Mit Pfad Mit Pfad
einführung und CBE

Abbildung 5: Dokumentations-
aufwand pro Pflegekraft und
8,5h-Schicht vor und nach 
Einführung eines Hüft-Total-
endoprothesen-Pfads sowie 
nach zusätzlicher Einführung 
des Charting by Exception-Ver-
fahrens im Via Christi Regional
Medical Center (Wichita,
Kansas)28
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Einführung gegenüber 6,5, 6,1 und 4,9
Tagen in zwei Kontrollhäusern.30

Sowohl von Weingarten und Pearson et
al. als bspw. auch von Yueh et al., Dy et al.
und Holmboe et al.29–33 wird also auf das
aus klinischen Studien wohlbekannte Phä-
nomen des zeitlichen Trends hingewiesen
(vgl. dazu u.a. Schumacher und Schulgen
sowie Schäfer 34,35). In die gleiche Richtung
weisen Erfahrungen einiger »pfadloser«
deutscher Krankenhäuser, die nach dem
Frühumstieg auf das DRG-System z.T. mit
drastisch gesunkenen Liegezeiten in ihren
operativen Abteilungen konfrontiert wur-
den. Darüber hinaus sollte grundsätzlich
immer auch auf eine von March et al. im
Rahmen einer prospektiven Kohortenstu-
die beschriebene gegenläufige Verweil-
dauer-Entwicklung in Akut- und Rehakli-
niken geachtet werden. Während die
durchschnittliche Verweildauer in zwei
Akutkliniken nach Einführung Evidenz-
basierter klinischer Pfade zur Behandlung
proximaler Femurfrakturen bei 195 Patien-
ten um einen Tag sank, hat sich die durch-
schnittliche Rehabilitationsdauer von 21
auf 26 Tage erhöht.36

Im Hinblick auf den aus Sicht der Pa-
tienten wichtigsten Punkt, die Qualität
ihrer Versorgung, berichten March et al. in
der Folge der Einführung der genannten
Pfade zur Behandlung proximaler Femur-

frakturen über erhöhte Raten der Befol-
gung Evidenz-basierter Praktiken wie z.B.
kürzere Zeiten bis zur Operation, erhöhte
Nutzung druckentlastender Lagerungs-
hilfsmittel oder frühe Mobilisation. Aller-
dings wiesen die Kliniken der Kontroll-
gruppe bzgl. anderer Qualitätsindikatoren
(Anteil der Regionalanästhesien, Vermei-
dung von Blasenkathetern) bessere Werte
als die Interventionshäuser auf. Vor allem
aber hatte die vermehrte Befolgung Evi-
denz-basierter Praktiken keinerlei Einfluss
auf die erzielte Ergebnisqualität im Sinne
einer niedrigeren Mortalität oder einer sin-
kenden Rate postoperativer Komplikatio-
nen.36 Zu diesen Ergebnissen passt der
Hinweis von Decker, demzufolge im chir-
urgischen Bereich nur 6–7% der Leitlinien
eine ausreichende Evidenz zugrundeliegt.37

Aufgrund der fehlenden Verbesserung
der Ergebnisqualität wurden die von March
et al. untersuchten klinischen Pfade nach
Ablauf des Forschungsprojekts nicht mehr
in der Routineversorgung eingesetzt.36

Auch Pearson et al. berichten, dass in ihrer
Interventionsklinik die Pläne für die Ent-
wicklung weiterer klinischer Pfade auf-
grund der unbefriedigenden Ergebnisse 
gestoppt wurden.30 In konsequenter Fort-
führung der diesen Entscheidungen zu-
grundeliegenden Bewertung klinischer
Pfade als ineffektive Maßnahmen fragt
Weingarten, ob sie angesichts ihrer hohen

Entwicklungskosten nicht sogar Schaden
anrichten, indem die für ihre Erstellung
eingesetzten Ressourcen anderen, mögli-
cherweise erfolgreicheren Interventionen
entzogen werden. Als mögliche Alternative
erwähnt er bspw. den Einsatz regelbasierter
Erinnerungs- und Warnhinweise (remin-
ders, alerts) im Rahmen fortgeschrittener
klinischer Informationssysteme.29

Auch vor diesem Hintergrund muss eine
Kostenbetrachtung in die Diskussion klini-
scher Pfade zwingend einbezogen werden.
Zahlreiche Autoren sind sich darin einig,
dass es sich bei der Erarbeitung, Einfüh-
rung und regelmäßigen Pflege klinischer
Pfade um zeit- und kostenaufwendige Pro-
jekte handelt.u.a. 2,5–7,29,38 Da in Deutsch-
land diesbezüglich erst begrenzte Erfah-
rungen bestehen, lohnt sich ein Blick zu-
rück auf frühere, zu ihrer Zeit ebenfalls
absolut im Trend gelegene Entwicklungen.
Auch mit der Leitlinien-Bewegung oder
mit der Entwicklung von Pflegestandards
waren hohe Erwartungen verbunden, die
sich in zahlreichen Projekten nieder-
geschlagen haben. Dabei fasst Donald
Berwick, einer der bekanntesten Akteure
im Bereich des Qualitätsmanagements im
amerikanischen Gesundheitswesen, im
Rückblick auf ein Jahrzehnt amerikani-
scher Leitlinien-Entwicklung das Ergebnis
folgendermaßen zusammen:39

»Die Verschwendung war riesig. Trotz
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Pfad-Krankenhaus Kontrollgruppe

Ein Jahr vor Pfad-Einführung Ein Jahr nach Pfad-Einführung Zwei Jahre nach Pfad-Einführung

Abbildung 6: Entwicklung der Verweildauer-Mittelwerte ein Jahr vor sowie ein und zwei Jahr(e) nach Einführung
eines klinischen Pfads zum aortokoronaren Bypass bei 2.560 Patienten im Brigham and Women’s Hospital (Boston)
sowie in drei anderen großen, als Kontrollgruppe fungierenden Krankenhäusern Bostons [Verweildauer in Tagen]30



vieler Millionen, wenn nicht Milliarden
Dollar für die Leitlinienerstellung in den
USA haben diese Leitlinien auf die meis-
ten Organisationen der Gesundheitsversor-
gungsindustrie einen geringen oder keinen
Einfluss.

Es gibt Ausnahmen, aber nicht sehr
viele.«

Bezogen auf ein typisches Pflegestan-
dard-Projekt hat Bienstein Mitte der 90er
Jahre des letzten Jahrhunderts auf der Basis
einer mit 22 Pflegedienstleitungen vorge-
nommenen Analyse für ein deutsches 600-
Betten-Haus folgende Rechnung publi-
ziert:
� Es müssen ca. 150 Pflegestandards erar-
beitet werden.
� Je Standard ist mit 4–5 Sitzungen und
[detailliert aufgeführten] Kosten von 
ca. 25.000 DM zu rechnen.
� Pro Standard muss mit einer Erstel-
lungszeit von ca. vier Monaten kalkuliert
werden.

Im Falle einer sukzessiven Erstellung
würden somit ca. 1,9 Millionen Euro benö-
tigt, um diese 150 Pflegestandards inner-
halb von 50 Jahren zu erstellen.40

Eine Verbindung dieser Rechnung zu 
aktuellen Pfad-Projekten ergibt sich u.a.
� aus informellen Aussagen, dass für die
Erstellung eines klinischen Pfads eine ähn-
liche Anzahl an Sitzungen erforderlich ist,
� aus einem von Holler (S.86) genannten
Richtwert von 60 Arbeitsstunden für die
Erstellung eines neuen Pfads im Kantons-
spital Aarau (was ca. 3,5 Personenjahren für
die Entwicklung von 100 Pfaden ent-
spricht),15

� aus Äußerungen von Tenckhoff, denen
zufolge für die Umsetzung eines wichtigen
Arbeitsprozesses in einen klinischen Pfad
in dem von ihm betreuten 600-Betten-
Haus mit ca. 10 Arbeitstagen und für die
Umsetzung aller ins Auge gefassten Pro-
zesse mit ca. 15 Personenjahren zu rechnen
ist,41 sowie
� aus einer Warnung von Thornton (S.137)
davor, die Entwicklungsarbeit an einem kli-
nischen Pfad unangemessen zu beschleu-
nigen.20

Als wichtige Gesichtspunkte, um dieser
»Zeit-, Komplexitäts- und Schnittstellen-
falle« zu entgehen, verweist Eckardt auf
� die Notwendigkeit der uneingeschränk-
ten Unterstützung von Pfad-Projekten

durch die Geschäftsleitung,
� die hohe Bedeutung einer zentralen Pro-
jektkoordination und Methodenvorgabe,
� die Notwendigkeit des Einsatzes erfah-
rener Mitarbeiter, die die Abläufe und Ter-
minologie ihrer Arbeitsgebiete beherr-
schen, sowie auf
� die große Bedeutung der Persönlichkeit
des/r Projektleiters/in.3

Schlussbemerkungen

Aus dem Vorstehenden sollte deutlich
geworden sein, dass sich die Erarbeitung,
Einführung und regelmäßige Pflege klini-
scher Pfade in aller Regel als ein anspruchs-
volles, relativ komplexes und mit nicht un-
erheblichen Kosten verbundenes Vorhaben
gestaltet. Ihre Einführung muss daher von
einem professionellen Projektmanagement
begleitet werden. Die teilweise noch fragli-
che Wirksamkeit klinischer Pfade (insbe-
sondere bezüglich ihrer Ergebnisqualität)
ist mit Hilfe kontrollierter Studien weiter
zu untersuchen. Das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis von Pfaden muss gegen die entspre-
chenden Werte anderer möglicher Maß-
nahmen abgewogen werden, wobei einer
Evaluation u.a. der RE-AIM-Rahmen zu-
grundegelegt werden kann.42

Angesichts der mit ihnen potentiell ver-
bundenen, in einigen Fällen auch nachge-
wiesenen Vorteile bezüglich einer besseren
Versorgungsqualität und einer Erhöhung
der Mitarbeiter- und Patientenzufrieden-
heit werden sich einige klinische Pfade 
– zumindest in Form verbindlicher Verein-
barungen hinsichtlich der in ihnen enthal-
tenen kritischen Teilprozesse – wahrschein-
lich aber auch in Deutschland relativ rasch
einen festen Platz in der Gesundheitsver-
sorgung erobert haben. Im günstigsten Fall
stellen sie das real umsetzbare Ergebnis
eines vom Patienten und dem für diesen
angestrebten Behandlungsergebnis ausge-
henden »Neudenkens« des Behandlungs-
ablaufs dar.12 Dabei wird einem Teil des
Pflegepersonals über die Wahrnehmung
herausgehobener Koordinationsfunktio-
nen i.S. des sog. Case oder Care Manage-
ments eine Aufwertung seiner Tätigkeit
vorausgesagt.2,12,43,44 In der Hand solcher
Case-Manager/-innen (nach Bollmann
dem »wertschöpfenden Rückgrat der
medizinisch-pflegerischen Prozessorgani-
sation«)13 können qualitätsgesicherte, auf
einer strukturierten Dokumentation beru-

hende klinische Pfade eines ihrer zentralen
Arbeitsmittel darstellen.

Egbert Opitz,
Zentrale Informationsverarbeitung,

Klinikum der Philipps-Universität Marburg
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