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ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund Seit 2015 ist mit dem ISAR-Screening (Iden-

tification of Seniors at Risk) wie in vielen Bundesländern

ein geriatrisches Eingangsscreening bei allen über 75-jähri-

gen Krankenhauspatienten vorgeschrieben. Unklar ist bis-

her, wie die als „mit geriatrischem Handlungsbedarf“ iden-

tifizierten Patienten in der Urologie weiter charakterisiert

sind und wie die hier enthaltenen Informationen in den kli-

nischen Alltag einfließen könnten.

Methoden Vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 wurden 337

Patienten identifiziert, die über 75-jährig dem ISAR-Scree-

ning unterzogen werden sollten. Das Ergebnis („mit“ oder

„ohne“ geriatrischem Handlungsbedarf) wurde den Ergeb-

nissen weitergehender Assessments (Sturzrisiko, Dekubi-

tusrisiko, Mangelernährungsscreening), demografischen

Daten (Alter, Aufnahmestatus) und urologischen Diagno-

sen gegenübergestellt.

Ergebnisse Von 377 im Untersuchungszeitraum aufge-

nommenen Patienten wurden 102 „ISAR-positiv“ getestet.

Diese Patienten waren signifikant älter als „ISAR-negative“

Patienten, sie wiesen ein signifikant höheres Sturz-, Dekubi-

tus- und Mangelernährungsrisiko auf und gelangten häufi-

ger per Notfalleinweisung in das Krankenhaus. ISAR-positi-

ve Patienten wiesen als Ausdruck der Multimorbidität signi-

fikant mehr Diagnosen im DRG-Satz auf – es dominierten

urologische Malignome und entzündliche Erkrankungen

des Harntraktes. Während prozesskonform nahezu alle de-

finitionsgemäß zu untersuchenden Patienten dem ISAR-

Screening unterzogen wurden, war der Durchdringungs-

grad der nachfolgenden Assessments geringer.

Schlussfolgerung Das ISAR-Screening beschreibt sehr gut

schon im Rahmen der Aufnahmesituation den vulnerablen,

multimorbiden und von Chronifizierung und Autonomie-

verlust bedrohten „geriatrischen“ Patienten in der Urolo-

gie. Die Herausforderung der Zukunft wird sein, die hier ge-

wonnenen Informationen in die klinische urologische Routi-

ne zu implementieren.

ABSTRACT

Background Since 2015 so-called „ISAR Screening“ (Iden-

tification of Seniors at Risk) is mandatory for patients older

than 75 years being hospitalised in Germany. It remains un-

clear how these patients identified as suffering from geria-

tric diseases are further characterised in urology and how

this information is applied in the ongoing clinical treat-

ment.

Methods From the July 1st to December 31th 2016, 337

patients older than 75 years were subjected to ISAR-screen-

ing. The result („with or without need for geriatric action“)

was contrasted with the results of further assessments,

such as the assessment of the risk of falls, the risk of devel-

oping a pressure ulcer or malnutrition, demographic data

(e. g. age, hospitalisation status) and urological diagnoses.

Results 102 of 377 Patients were tested as „ISAR-positive“

during the period of examination. These patients were sig-

nificantly older than „ISAR-negative“ patients. Additionally,

ISAR-positive patients had a significantly higher risk of fall-

ing, developing pressure ulcers or malnutrition and were

significantly more frequently hospitalised under emergen-

cy conditions. Reflecting their multimorbidity, ISAR-posi-
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Einleitung
Daten des Zentralinstituts der Bundeskassenärztlichen Vereini-
gung belegen, dass sich der demografische Wandel bereits
heute in der ambulant-urologischen Versorgung mit der höchs-
ten Zahl von Patienten jenseits der 65 Jahre bemerkbar macht
und auch in der nahen Zukunft zu einer erheblichen Steigerung
der Zahl an älteren Patienten mit einem entsprechend erhöh-
tem Versorgungsbedarf führen wird [1]. Auch die stationäre
Behandlung von urologischen Patienten betrifft schon heute
überwiegend Ältere: 45% dieser Patienten sind in der urologi-
schen Klinik des Ev. Krankenhauses Witten 65 Jahre und älter.

Dieser Umstand und die hiermit verbundenen Herausforde-
rungen wurden unlängst von der Politik erkannt. So formuliert
der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien in NRW 2017,
dass sich die Krankenhäuser „auf die Anforderungen einer älter
werdenden Gesellschaft einstellen müssen“ [2]. Im Landeskran-
kenhausgesetz NRW 2015 wurden noch unter der alten Landes-
regierung konkrete Maßnahmen eingeführt, um diesem Um-
stand Rechnung zu tragen: So sind seit 2015 alle Krankenhäuser
in NRW verpflichtet, in der nach der Auffassung des Gesetzge-
bers entscheidenden Aufnahmesituation ein geriatrisches As-
sessment bei allen über 75-Jährigen durchzuführen, um geria-
trischen Handlungsbedarf zu erkennen.

Als verbindlich wurde das „ISAR-Screening“ (Identification of
Seniors At Risk) hierzu festgelegt [3, 4] (▶Tab. 1). Zeigt dieses,
auch für deutsche Notaufnahmen validierte Eingangsscreening
[5], mit einem Punktwert von mehr als 2 Punkten in 6 Fragen
einen geriatrischen Handlungsbedarf an, ist der Besuch einer
Liaisonkraft zu organisieren, die diesen Handlungsbedarf auf
medizinischem, pflegerischem oder sozialem Sektor konkreti-
siert und entsprechende Maßnahmen wie z. B. ein geriatrisches
Konsil oder einen Pflegegradantrag in Zusammenarbeit mit
dem Sozialdienst auf den Weg bringt. Unklar ist bisher, zu wel-
chen Konsequenzen dieses gesetzlich vorgeschriebene Proze-
dere in der Urologie führt, wie positiv getestete Patienten in
weitergehenden Assessments charakterisiert sind und wie sie
sich urologisch darstellen. Auch ist nicht geklärt, inwieweit
sich im klinischen Alltag diese gesetzlichen Vorgaben in einer
hochfrequenten stationären Urologie überhaupt umsetzen las-
sen. Unter Qualitätsmanagementgesichtspunkten könnte so
das Landeskrankenhausgesetz mit dem politischen Wunsch
nach einer verbesserten Versorgung geriatrischer Patienten
jenseits der Geriatrie so im PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act),
der auch auf medizinische Fragestellungen anwendbar ist [6],
als „plan“ bzw. „do“ verstanden werden, das vorliegende Pro-
jekt und die vorliegende Arbeit als „check“ und die daraus ab-
zuleitenden Konsequenzen als „act“.

tive patients had significantly more diagnoses than ISAR-

negative patients. These diagnoses were dominated by on-

cological and infectious urological diseases. Whereas most

of the patients were screened by ISAR-screening according

to the entire process, the subsequent assessment was per-

formed in fewer patients.

Conclusion The ISAR-screening identifies the „geriatric“

patient in urology, who is threatened by his vulnerability,

chronification, loss of autonomy and multimorbidity when

being hospitalised. The regular implementation of the sys-

temic approach of applying ISAR-screening and the further

assessments into the clinical daily routines of urology con-

stitute the major challenge in the future.

▶ Tab. 1 ISAR-Fragebogen nach McCusker [3] (deutsche Validierung nach Singler [7]).

Frage Antwort Punkte

Hilfebedarf
Waren Sie vor der Erkrankung oder Verletzung, die Sie in die Klinik geführt hat, auf regelmäßige Hilfe angewiesen?

Ja
Nein

1
0

Akute Veränderung des Hilfebedarfs
Benötigten Sie in den letzten 24 Stunden mehr Hilfe als zuvor?

Ja
Nein

1
0

Hospitalisation
Waren Sie innerhalb der letzten 6 Monate für einen oder mehrere Tage im Krankenhaus?

Ja
Nein

1
0

Sensorische Einschränkung
Haben Sie unter normalen Umständen Probleme mit dem Sehen, die nicht mit einer Brille korrigiert werden können?

Ja
Nein

1
0

Kognitive Einschränkung
Haben Sie ernsthafte Probleme mit dem Gedächtnis?

Ja
Nein

1
0

Multimorbidität
Nehmen Sie pro Tag 6 oder mehr verschiedene Medikamente ein?

Ja
Nein

1
0

Summe:
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Methodik
Seit Januar 2016 werden alle über 75-jährigen Patienten, die in
der urologischen Abteilung des Ev. Krankenhauses Witten sta-
tionär aufgenommen werden, dem ISAR-Screening unterzogen.
Es handelt sich um ein geriatrisches Assessment, das mit 6 Fra-
gen nach geriatrischem Handlungsbedarf sucht.

Hausintern wurde festgelegt, das ISAR-Screening bei einem
Punktwert ≥3 als „positiv“ zu werten und die vom Gesetzgeber
vorgesehenen Schritte mit dem Besuch der Liaisonkraft zu star-
ten (▶Abb. 1).

Das ISAR-Screening stellt ein Screeningtool dar, das „geria-
trischen Handlungsbedarf“ bereits in der Aufnahmesituation
eines Patienten evaluieren soll. Ziel des Gesetzgebers, der die-
ses Screening in NRW seit 2015 verbindlich vorgeschrieben hat,
ist es, die Behandlungsqualität zu verbessern. Dies betrifft nicht
nur medizinische Aspekte, sondern auch Betreuungs- und Ver-
sorgungsfragen. In einem strukturierten Prozess erfolgt bei Pa-
tienten, die im ISAR-Screening als „positiv“, d. h. mit geriatri-
schem Handlungsbedarf getestet wurden, die Visite einer Liai-
sonkraft, die in Absprache mit dem betreuenden Arzt z. B. ein
geriatrisches Konsil oder die Verbesserung oder Etablierung
der ambulanten – zumeist pflegerischen – Betreuung bzw.
Unterbringung anstößt.

Es sollte der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich
„ISAR-positive Patienten“ (≥3 Punkte im ISAR-Screening) von
„ISAR-negativen Patienten“ (≤2 Punkte) in weitergehenden As-
sessments und hinsichtlich weiterer klinischer Daten unter-
scheiden.

Der Anteil der prozessgemäß mit dem ISAR-Tool untersuch-
ten Patienten, der Anteil der Patienten, die später prozesskon-
form Besuch der Liaisonkraft erhielten und die aus diesem Be-
such abgeleiteten Maßnahmen wurden aus den Krankenakten
bzw. der entsprechenden elektronischen Dokumentation im
Krankenhausinformationssystem erfasst. Erstmalig wurden in
der vorliegenden Arbeit klinisch-urologische Daten mit dem
ISAR-Status korreliert, um eventuelle gemeinsame Eigenschaf-
ten der ISAR-positiv getesteten Patienten zu identifizieren.
Untersucht wurden, neben demografischen Daten, der Aufnah-
mestatus (Anteil an Notaufnahmen), Zuweiserstatus (Facharzt,
Hausarzt, andere), die urologischen Hauptdiagnosen, die Sturz-
gefährdung, die Dekubitusgefährdung und der Ernährungssta-
tus. Zur Evaluation des Sturzrisikos wurde das im Haus verwen-
dete Sturzrisikoscreening nach dem „Expertenstandard Sturz-
prophylaxe“ mit der Abfrage von 11 Domänen verwendet, die
zu einer Einschätzung in den Kategorien „kein Sturzrisiko“ und
„erhöhtes Sturzrisiko“ durch das Pflegepersonal führen [8]. Das
Dekubitusrisiko wurde mit der sog. „Braden-Skala“ erfasst, die
mit der Evaluation von 6 Bereichen einen Punktwert ermittelt
(Punktwert von >20 Punkten – geringes, 16–19 Punkte mittle-
res, 10–15 Punkte hohes und ≤9 Punkte sehr hohes Dekubitus-
risiko [9]). Die Nutritional Risk Scale erfasst eine mögliche Man-
gelernährung in 2 Phasen mit einem Vor- und einem Haupt-
screening. Hier gelten ≥3 Punkte als risikobehaftet für die Ent-
wicklung einer Mangelernährung [10].

Zur Charakterisierung des urologischen Patientenkollek-
tives, dem durch das ISAR-Screening ein „geriatrischer Hand-
lungsbedarf“ attestiert wird, wurde nach Erhalt des Ethikvo-
tums der Ärztekammer Westfalen-Lippe vom 22.05.2015 (AZ
2015–343-f-S) ein logistisches Regressionsmodell mit einer
Vorwärtsselektion berechnet. Als abhängige Variable wurde
die binäre Variable „geriatrischer Handlungsbedarf“ (Ja/Nein
entsprechend des ISAR-Screenings ≥3 Punkte = ISAR-positiv,
≤2 Punkte= ISAR-negativ) verwendet. Die Ergebnisse werden
deskriptiv zum lokalen 5%-Signifikanzniveau bewertet. De-
skriptiv wurden alle klinischen Daten mit relativen Häufigkei-
ten bzw. mit dem Median und der Interquartilsspanne be-
schrieben.

Ergebnisse
Demografische Daten

Im Untersuchungszeitraum 01.07.2016 bis 31.12.2016 wurden
337 Patienten identifiziert, die über 75 Jahre alt stationär auf-
genommen wurden. Bei 332 lag das ISAR-Screening vor. Das
mittlere Alter aller Patienten lag bei 81,57 Jahren (75–99 Jah-
re), das mittlere Alter der ISAR-positiven Patienten bei 83,01
Jahren (75–99) und das der ISAR-negativen bei 80,89 Jahren
(75–95). Damit waren ISAR-positive Patienten im Mittel 2 Jahre
älter als ISAR-negative. Dieser Altersunterschied ist statistisch
signifikant (p =0,002).

102 von 377 Patienten (27%) waren ISAR-positiv. Es waren
dies anteilig mehr Frauen als Männer. So betrug das Verhältnis
von ISAR-negativen zu ISAR-positiven Männern 2,41 : 1; analog
das der ISAR-positiven zu ISAR-negativen Frauen 1,97 : 1; im Ge-
samtkollektiv betrug dieses Verhältnis 2,25 : 1. (▶Tab. 2)

▶Abb. 1 Workflow „ISAR-Screening“ im Ev. Krankenhaus Witten.
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Urologische Diagnosen

Im DRG-Datensatz der untersuchten 332 Patienten fanden sich
im Mittel 12,73 Diagnosen bei allen Patienten. ISAR-positive Pa-
tienten wiesen 16,62 Diagnosen, ISAR-negative 11,07 Diagno-
sen auf. Dieser Unterschied ist mit einem p=0,0001 signifikant.

Die häufigste urologische Hauptdiagnose bei ISAR-negati-
ven männlichen Patienten war das benigne Prostatasyndrom
(23,2%), gefolgt vom Prostatakarzinom (9,03%) und dem
Harnblasenkarzinom (7,7%). Bei ISAR-positiven männlichen Pa-
tienten war die häufigste Einweisungsdiagnose das Harnblasen-
karzinom (18,2%), gefolgt vom benignen Prostatasyndrom
(15,2%) und Harnwegsinfektionen (9,1%). Bei ISAR-positiv ge-
testeten weiblichen Patienten waren dies nahezu ausschließlich
„entzündliche“ Hauptdiagnosen wie die Harnwegsinfektionen
(36,1%), gefolgt von der Pyelonephritis (8,3%) und den Kathe-
terkomplikationen (5,6%). Auch ISAR-negative Patientinnen
wiesen überwiegend entzündliche Hauptdiagnosen auf (Harn-
wegsinfektionen: 20,0%, Infektion und entzündliche Reaktion
durch Prothesen oder Implantate im Harntrakt: 6,7%, bösartige
Neubildung der Harnblase: 12,0%).

Sturzrisiko

Bei 216 von 337 Patienten lag eine Sturzrisikoerfassung vor
(135 bei ISRA-neg., 81 bei ISAR-pos. Patienten). Dies entspricht
einem Anteil von 64,09%. Gemäß der Einteilung des Sturz-
risikoassessments in den Kategorien (normal, hoch, sehr hoch
bzw. kein Sturzrisiko bei Bettlägerigkeit) gab es ein höheres
Sturzrisiko bei ISAR-positiven Patienten. Dieser Unterschied
war in der statistischen Analyse signifikant (p =0,001).
(▶Abb. 2)

Dekubitusrisiko

Bei 266 von 377 Patienten lag eine Dekubitus-Risikoeinschät-
zung (78,9%) vor. Es wurden im gesamten Patientenkollektiv
(n =266) im Mittel 19,79 Punkte vergeben.

Der mittlere Punktewert in den Braden-Skalen bei ISAR-posi-
tiv getesteten Patienten lag bei 16,84 Punkten (mäßiges Deku-
bitus-Risiko). Bei ISAR-negativen Patienten lag der Mittelwert
bei 21,25 Punkten (geringes Dekubitus-Risiko). Die Unterschie-
de der beiden Vergleichsgruppen waren bei einem P-Wert von
0,001 statistisch signifikant.

Mangelernährung

Von dem gesamten Patientenkollektiv n=337 ließ sich in den
Krankenakten bei 147 Patienten (43,32%) ein Ernährungsscree-
ning finden.

Lediglich in 23 Fällen (15,75%, n =147) wurde ein Punkte-
wert von mindestens 3 Punkten vergeben. Dies entspricht einer
manifesten Mangelernährung oder legt ein deutlich erhöhtes
Risiko nahe, eine Mangelernährung zu entwickeln. Der durch-
schnittliche Punktewert aller 147 ausgewerteten Ernährungs-
screenings lag bei 1,60 Punkten. Es ergab sich für ISAR-negative
Patienten (n=99) ein durchschnittlicher Punktewert im Ernäh-
rungsscreening von 1,38 Punkten, bei ISAR-positiven Patienten
(n =48) von 2,0 Punkten. Die Unterschiede waren mit einem p=
0,001 signifikant.

Verweildauer

Die mittlere Verweildauer aller 337 untersuchten Patienten
über 75 Jahre lag im Untersuchungszeitpunkt bei 6,07 Tagen
und damit höher als bei allen urologischen Krankenhauspatien-
ten im EVK Witten mit 4,19 Tagen. ISAR-positive Patienten hat-
ten mit 6,83 Tagen zwar eine höhere Verweildauer als ISAR-

▶ Tab. 2 Geschlechterverteilung des gesamten Patientenkollektivs und aufgeteilt in männliche und weibliche Patienten.

Patienten ISAR-positiv

(n=102)

ISAR-negativ

(n=230)

ISAR-positiv/ISAR-negativ

männlich 224
(66,47%)

65
(63,73%)

157
(68,26%)

2,41 : 1

weiblich 113
(33,53%)

37
(36,27%)

73
(31,74%)

1,97 : 1

gesamt 337
(100%)

102
(100%)

230
(100%)

2,25 : 1

▶Abb. 2 Prozentualer Anteil von ISAR-pos. bzw. ISAR-neg. Patien-
ten in den Kategorien der Sturzrisikoskala.
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negative Patenten mit 5,74 Tagen, die Unterschiede dieser Va-
riable „Verweildauer“ zeigen jedoch keine statistische Signifi-
kanz (p=0,365).

Diskussion
Ganz langsam setzt sich auch in der Urologie die Erkenntnis
durch, dass systematische Assessments – validierte, untersu-
cherunabhängige Scoring-Systeme – besonders zur hochquali-
tativen Betreuung von multimorbiden, hochbetagten, „geria-
trischen“ Patienten von Nutzen sind. So formuliert die S3-Leit-
linie Früherkennung, Diagnostik und Therapie der verschiede-
nen Stadien des Prostata-Karzinoms, dass „geriatrische Assess-
ments in der Therapieentscheidung vor einer Chemotherapie
nützlich seien“ (https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/043-
022OL.html). Unklar ist, welche Assessments gemeint sein
könnten bzw. ob nicht in einem Schritt davor der angesproche-
ne „geriatrische“ Patient zunächst mit einem Screening als ein
solcher identifiziert werden müsste. Genau diese Frage soll das
in NRW seit 2015 vorgeschriebene ISAR-Screening bereits in
der Aufnahmesituation klären helfen, um die medizinische Pro-
zessqualität für diese vulnerablen Patienten zu verbessern. Die
Frage ist, welche Merkmale der so identifizierte „geriatrische
Patient“ in der Urologie aufweist und wie es gelingen kann, die
so gewonnen Informationen auch in die klinisch-urologische
Praxis einzubringen. Die in dieser Arbeit getroffene Gegenüber-
stellung der Ergebnisse des ISAR-Screenings mit weitergehen-
den Assessments zeigt, dass der ISAR-positive Patient mit „ger-
iatrischem Handlungsbedarf“ ein erhöhtes Sturzrisiko aufweist,
vermehrt dekubitusgefährdet ist und sich häufiger mangeler-
nährt darstellt. Er gelangt häufiger als Notaufnahme in das
Krankenhaus, ist älter als der ISAR-negative über 75-jährige Pa-
tient und weist als Ausdruck seiner Multimorbidität im Mittel 5
Diagnosen mehr auf. Damit charakterisiert das ISAR-Screening
bereits in der urologischen Aufnahmesituation den „positiven“
Patienten als besonders betreuungsbedürftig, besonders vul-
nerabel und von Sekundärkomplikationen bedroht. Dieses Be-
wusstsein müsste damit in routinemäßige Prozesse und Ent-
scheidungen einfließen und genau wie Alter oder PSA-Wert bei
Männern Teil der Besprechungskultur werden.

Bei 65,8% der durch das ISAR-Screening prozesskonform
ausgelösten Besuche der Liaisonkraft resultierten aus diesen
Visiten keine speziellen Maßnahmen.

Dies wirft die Frage nach einer Optimierung des Prozesses
auf: Hier könnte nach Auffassung der Autoren eine interdiszip-
linäre und berufsgruppenübergreifende frühzeitige Diskussion
des Ergebnisses des Liaison-Besuches nützlich sein. Würden
die medizinisch-urologischen, -geriatrischen, pflegerischen
und sozialen Informationen zum Patienten in einer Art „Team-
gespräch“ mit Stationsarzt, geriatrischem Konsiliarius, Pflegen-
den und Liaisonkraft zusammengetragen oder während einer
gemeinsamen Visite diskutiert, ergäbe sich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bei mehr Patienten ein weitergehender Ansatz.
Ähnlich wie in einer Tumor- oder Beckenbodenkonferenz wür-
den dann nicht mehrere Prozesse nebeneinander ablaufen, son-
dern die Ansätze gebündelt.

Zur Verbesserung der „awareness“ für das Ergebnis des
ISAR-Screenings bzw. für die Besonderheiten dieser Patienten-
gruppe innerhalb der stationär-urologischen Patienten wurde
die Aufnahme des Ergebnisses in der Klinik der Autoren an pro-
minenter Stelle in die Kurvendokumentation, den Arztbrief und
auch in die Kommunikation mit dem medizinischen Dienst der
Krankenkassen vereinbart. Besonders hier zeigt die Erfahrung,
dass die neutrale, untersucherunabhängige Charakterisierung
eines urologischen Patienten als einen mit „geriatrischem
Handlungsbedarf“ in vielen Fällen die Argumentation z. B. für
eine stationäre Behandlung oder die Begründung einer länge-
ren Verweildauer enorm erleichtert.

Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten über 75
Jahre ist mit 6,07 Tagen rund 1,8 Tage länger als die aller in
der Urologischen Klinik im Ev. Krankenhaus Witten behandelten
Patienten mit 4,19 Tagen. Die Unterschiede zwischen der Ver-
weildauer von ISAR-positiven zu ISAR-negativen Patienten mit
6,83 vs. 5,74 Tagen war nicht signifikant. Offenbar wird die
Verweildauer von so vielen Faktoren wie Alter, Art und Umfang
des durchgeführten Eingriffs und der hierzu erforderlichen Vor-
und Nachbehandlung determiniert, dass die alleinige Betrach-
tung des ISAR-Status zu kurz greift. Es deutet sich jedoch hier
ein finanzieller Anreiz an: Wenn es gelänge, die längere Ver-
weildauer von Hochbetagten in einer Akutklinik z. B. durch ein
effektives Entlassmanagement zu verkürzen, ließen sich hier
Einsparpotenziale erzielen. Hierzu könnte auch das ISAR-Scree-
ning beitragen.
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