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„Gemeinsamer Tresen“
Das Krankenhaus St. Joseph‐Stift und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Bremen werden künftig noch enger
zusammenarbeiten, um die Versorgung von Patienten außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten zu
optimieren. Dafür wird durch die Kooperationspartner direkt im St. Joseph‐Stift ein „gemeinsamer Tresen“ als
erste Anlaufstelle für Hilfe suchende Patienten eingerichtet.
Viele Patienten wissen nicht um die Möglichkeiten der ambulanten Bereitschaftsdienste und gehen auch mit
leichten Erkrankungen, die beim Hausarzt versorgt werden können, direkt in die Notaufnahmen. Angesichts
überfüllter Notfallambulanzen in vielen Krankenhäusern sucht die Politik nach Lösungen und strebt die Reform
der Notfallversorgung in Deutschland an. Mit dem gemeinsamen Tresen starten KV und St. Joseph‐Stift bereits
am 14. August 2019 ein Pilotprojekt, um die Patienten schneller in der richtigen Versorgungsstruktur zu
behandeln und lange Wartezeiten zu entzerren.
Der gemeinsame Tresen ist als zentrale Anlaufstelle für Notfallpatienten gut und schnell zu erreichen und eng in
die Strukturen des Krankenhauses eingebunden. Durch geschultes Fachpersonal wird anhand eines erprobten
Ersteinschätzungsverfahrens (SmED, Strukturiertes medizinisches Ersteinschätzungsverfahren für Deutschland)
die Dringlichkeit der Behandlung ermittelt. Je nach Schwere der Erkrankung werden die Patienten dann rasch an
die angemessene Versorgungsebene gelenkt, wie Notaufnahme, Bereitschaftsdienst oder Haus‐ bzw. Facharzt
am nächsten Werktag. Dank einer engen Verzahnung mit den Strukturen des Krankenhauses werden so vor
allem auch Wartezeiten für solche Patienten verkürzt, die dringend auf Hilfe in der Notaufnahme angewiesen
sind. Notfallpatienten werden dann administrativ aufgenommen und nach einer Einschätzung nach dem
Manchester‐Triage‐System in der Zentralen Notaufnahme schnellstmöglich behandelt.
Die zentrale Anlaufstelle der KV und des St. Joseph‐Stift startet mit einer vierteljährlichen Pilotphase, in der das
Projekt evaluiert und weiter optimiert wird. Im Mittelpunkt steht die schnelle und gute Behandlung der
Patienten. Ziel der engen Zusammenarbeit ist es, Patienten hochwertig zu versorgen, Wartezeiten zu verkürzen
und durch die schnelle Verteilung der Hilfesuchenden in die richtige Behandlungsform die Notaufnahme zu
entlasten.
Den gemeinsamen Tresen des Krankenhaus St. Joseph‐Stift und der Kassenärztliche Vereinigung (KV) Bremen
findet man im St. Joseph‐Stift Bremen, Eingang Notaufnahme, Schubertstraße. Öffnungszeiten sind Montag,
Dienstag, Donnerstag, Freitag von 19:00 bis 07:00 Uhr, Mittwoch von 15:00 bis 07:00 Uhr und Samstag, Sonntag
und an Feiertagen von 07:00 bis 07:00 Uhr.

Strukturiertes medizinisches Ersteinschätzungsverfahren für Deutschland (SmED)
Die Klinik‐Notaufnahmen in Deutschland sind voll mit Patienten, die keine Notfälle sind – zum Nachteil von
„echten“ Notfällen. Menschen mit akuten Beschwerden benötigen mehr denn je Orientierung. Dazu kann ein
Ersteinschätzungsverfahren beitragen, dass seit Januar dieses Jahres in Bremen erprobt wird. Der Ärztliche
Bereitschaftsdienst Bremen‐Stadt im Krankenhaus St. Joseph‐Stift ist deutschlandweit die erste Einrichtung, die
nach diesem Verfahren im Rahmen eines Pilotprojektes arbeitet. Ab Januar 2020 wird das
Ersteinschätzungsverfahren in allen Bundesländern in Bereitschaftsdiensten, Notaufnahmen und den
Telefonzentralen der 116117 zum Einsatz kommen.
Das Strukturierte medizinische Ersteinschätzungsverfahren für Deutschland (SmED) ist eine Software, die speziell
geschultes Fachpersonal in den Telefonzentralen und an den Tresen mit digitalen Fragebögen, direkter
Auswertung und entsprechenden Handlungsvorschlägen unterstützt. So lassen sich Symptome, Krankheitsbilder,
Vorerkrankungen und Risikofaktoren systematisch abfragen, um am Ende einschätzen zu können, wie dringlich
die Behandlung ist und wo der Patient am besten aufgehoben ist. SmED liefert eine Empfehlung zur Dringlichkeit
und zur angemessenen Behandlung als Entscheidungshilfe. Eine Diagnose wird hier bewusst nicht gestellt. Dies
bleibt weiterhin einer ärztlichen Untersuchung vorbehalten.
Nach der Erstprüfung, ob ein medizinischer Notfall vorliegt, schlägt die Software entweder eine
schnellstmögliche ärztliche Behandlung, eine ärztliche Behandlung binnen 24 Stunden oder spätere Hilfe vor.
Zudem empfiehlt sie eine angemessene Versorgungsebene, etwa: Hausarzt, niedergelassener Facharzt,
Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst oder Notaufnahme. Dafür wertet die Software das angegebene Szenario aus.
Sie stützt sich auf 85 sogenannte Leitbeschwerden, wozu zum Beispiel Fieber, Rückenschmerzen oder eine
Knieverletzung gehören. Diese können kombiniert werden mit Angaben zu Risikomerkmalen und
Begleitbeschwerden. Breiten sich Hautveränderungen schnell aus, liegen besonders starke Schmerzen vor oder
bestehen zusätzlich Atembeschwerden, ist die Sachlage medizinisch anders einzuordnen als ohne solche
Symptome. So ergeben sich aus dem Fragenkatalog nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten zur
Erfassung von Beschwerdebildern, aus denen SmED hilft, die richtigen Empfehlungen abzuleiten.
Die Software SmED basiert auf einem evidenzbasierten Verfahren, das in der Schweiz seit Jahren etabliert ist.
Um das Verfahren für den Einsatz in Deutschland anzupassen, hat das Zentralinstitut für die kassenärztliche
Versorgung in Deutschland (Zi) ein Joint Venture beauftragt: Die Health Care Quality Systems (HCQS) GmbH aus
Göttingen ist Ein Zusammenschluss aus dem aQua‐Institut (Göttingen) und der Schweizer in4medicine AG (Bern).

116117 & Terminservicestelle
Ab Januar 2020 wird der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter der bundesweiten Rufnummer 116117 rund um die
Uhr an sieben Tagen in der Woche erreichbar sein. Bisher gab es deutschlandweit einen Flickenteppich mit
unterschiedlichen Sprechzeiten. In allen Telefonzentralen kommt dann auch das Ersteinschätzungsverfahren
SmED zum Einsatz, dass die Disponenten dabei unterstützt, die Anrufer in die richtige Versorgungsebene zu
lenken. Das könnte eine Bereitschaftsdienstzentrale oder die Notaufnahme eines Krankenhauses sein.
KBV und KVen haben die 116117 im März 2012 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst eingeführt. Zuvor hatte es
deutschlandweit annähernd 1.000 verschiedene Bereitschaftsdienstnummern gegeben.
Über die 116117 können Anrufer ab Januar 2020 auch die Terminservicestellen erreichen. Die
Terminservicestellen wurden von den Kassenärztlichen Vereinigungen vor dreieinhalb Jahren eingerichtet. Ihre
Aufgabe ist es bislang, Termine bei Fachärzten und seit April 2017 auch bei Psychotherapeuten innerhalb von
höchstens vier Wochen zu vermitteln.
Künftig können sich Patienten auch dann an die Terminservicestelle wenden, wenn sie einen Termin beim Haus‐
oder beim Kinder‐ und Jugendarzt benötigen. Anders als bei Fachärzten ist dafür keine Überweisung
erforderlich. Doch auch hier gilt: Die Terminservicestelle vermitteln keine Termine bei Wunschärzten. Wer einen
Hausarzt hat, sollte zunächst diesen kontaktieren.

