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Barthel-Index im SAP 

Der Barthel-Index ist ein Bewertungsverfahren der alltäglichen Fähigkeiten eines Patienten. Es dient 

dem systematischen Erfassen von Selbständigkeit beziehungsweise Pflegebedürftigkeit. 

1.1 Dokument anlegen 

Der Barthel-Index im SAP ist ein Dokumenttyp mit der Bezeichnung „BARTHEL“. Dieser kann im 

klinischen Arbeitsplatz und der Dokumentenliste über die bekannten Wege angelegt werden. In dem 

Dokument können sowohl der Standard Barthel-Index, als auch der erweiterte Barthel-Index und der 

Frühreha-Index erfasst werden.  

 

Je nach Klinik-/Patient sollte bei der Aufnahme mindestens ein Standard Barthel-Index ausgefüllt 

werden. Dies kann (z. B. innerhalb der ersten 24 Stunden) auch DRG-relevant sein.  

Unter Umständen kann es für die Entlassung und Weiterbehandlung des Patienten förderlich sein, 

dass bei Aufnahme auch direkt erweiterter Barthel-Index und der Frühreha-Index ausgefüllt werden. 
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1.2 Kopfdaten 

Neben dem im SAP üblichen Patientenkopf finden sich im Kopf des Barthel Dokumenttyps die 

Ausfüllhinweise zum Barthel-Index. Außerdem sollte das Datum der Datenerhebung und der 

verantwortliche Mitarbeiter eingeben werden.  

 

Im Kopf sind außerdem zu jedem Zeitpunkt die aktuellen Gesamtpunkte zu sehen. Diese aktualisieren 

sich automatisch während des Ausfüllens. 

1.2 Registerkarte: Barthel-Index  

Der Standard Barthel-Index sollte bei jedem Patienten erhoben werden. Für jede der 10 zu 

bewertenden Alltagsfunktionen gibt es eine Tabelle, in der 2, 3 oder 4 Bewertungsmöglichkeiten und 

deren jeweilige mögliche Punktzahl angegeben sind. 

 

Wird aus Gründen der Sicherheit oder wegen fehlenden eigenen Antriebs für die ansonsten 

selbständige Durchführung einer Aktivität Aufsicht oder Fremdstimulation benötigt, ist nur die 

zweithöchste Punktzahl zu wählen. Sollten (z.B. je nach Tagesform) stets unterschiedliche 

Einstufungskriterien zutreffen, ist die niedrigere Einstufung zu wählen. Die maximal erreichbare 

Punktzahl ist 100. 

 

Achtung: Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Erhebung eines weiteren Barthel-Index 

notwendig sein – z.B. für eine Anschlussbehandlung in einer anderen Einrichtung – ist 

zwingend ein neues Dokument anzulegen!  

Wenn Sie nur das Datum ändern, gehen die Daten des ersten Barthel-Index verloren. 
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Bei der zutreffenden Bewertungsmöglichkeit einfach die Checkbox aktivieren, dann wird die 

Punktzahl in die Gesamtsumme übernommen. Eine Mehrfachauswahl innerhalb einer Funktion ist 

nicht möglich.  

 

Es müssen alle Felder ausgefüllt sein und es dürfen keine Lücken offengelassen werden.  Sollte ein 

Punkt vergessen worden sein, erscheint beim Speichern ein Hinweis, bei Freigabe des Dokuments 

sogar eine Fehlermeldung. 

 

1.3 Registerkarte: erweiterter Barthel-Index 

Der Erweiterte Barthel-Index dient der Bewertung kognitiver Funktionen nach Punkten. Für jede der 

6 zu bewertenden kognitiven Funktionen gibt es eine Tabelle, in der 3 oder 4 

Bewertungsmöglichkeiten und deren jeweilige Punktzahl angegeben sind. 

 

Bei der zutreffenden Bewertungsmöglichkeit einfach die Checkbox aktivieren, dann wird die 

Punktzahl in die Gesamtsumme übernommen. Eine Mehrfachauswahl innerhalb einer Funktion ist 

nicht möglich.  
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Es müssen alle Felder ausgefüllt sein und es dürfen keine Lücken offengelassen werden.  Sollte ein 

Punkt vergessen worden sein, erscheint beim Speichern ein Hinweis, bei Freigabe des Dokuments 

sogar eine Fehlermeldung. 

 

1.4 Registerkarte: Frühreha-Index 

Der Frührehabilitations-Barthel-Index ist Kombination aus Standard Barthel-Index und zusätzlichen 

Kriterien des „Frührehabilitations-Index“ mit negativen Punktwerten. Es gilt: 

Frührehabilitations-Barthel-Index = Barthel-Index + Frühreha-Index 

Auch dieser Wert wird im Kopfbereich des Dokuments automatisch mit berechnet, wenn der 

Frühreha-Index ausgefüllt wurde. Es kann ein Minimalpunktwert von −325 Punkten erreicht werden. 

 

Der Button „problemlos“ setzt alle Punkte erstmal auf „nein“ - dies soll den Ausfüllprozess 

beschleunigen und unterstützen. 

1.5 Registerkarte: Sozialdienst 

Auf der Registerkarte „Sozialdienst“ können Angaben gemacht werden, die für den Sozialdienst bei 

der Unterstützung oder Beratung des Patienten relevant sind. 
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1.6 Abschluss und Freigabe 

Damit andere am Fall beteiligte Berufsgruppen, z.B. der Sozialdienst, das Dokument einsehen kann 

und sich sicher sein kann, dass die Daten final sind, sollte der Barthel-Index unbedingt durch 

Freigabe des Dokuments abgeschlossen werden.  

 

Sollte man dies vergessen, wird man beim Verlassen des Dokuments nochmal extra darauf 

hingewiesen. 

Durch die Freigabe landet er Barthell-Index außerdem im Archiv und in der elektronischen 

Patientenakte. Es ist kein Ausdruck mehr notwendig, es sei denn, der Patient wird in eine Reha verlegt 

und es muss ein aktueller Index mitgegeben werden. 

1.7 Barthel-Index im Entlassplan 

Nach Freigabe wird der Barthel-Index im Entlassplan als erledigt markiert. 

 

 

1.8 Druckansicht / Archivansicht  

Die Druck- bzw. Archivansicht gleicht der zuvor am UKS genutzten Papierform. Nur ausgefüllte 

Indizes erscheinen im Druckbild. Ein Beispiel ist am Ende dieser Anleitung beigefügt. 
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