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1.  Eröffnung und Grußworte 
Grußwort Christoph Manjura,  
Stadtrat der Landeshauptstadt Wiesbaden

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 1. Mai 2016 wird das Projekt „Schnittstellen-Management bei Krankenhaus- 
Aufnahme und -Entlassung“ (GeReNet.Wi 3) durchgeführt. Es wird vom Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration gefördert. Unter der Leitung von Johannes  
Weber und der Projektkoordination Natascha Faßbender vom Amt für Soziale Arbeit, 
Abteilung Altenarbeit und der wissenschaftlichen Begleitung Frau Dr. Schönemann-Gieck vom Institut 
für Gerontologie der Universität Heidelberg werden Maßnahmen zur Überleitung älterer, hilfsbedürftiger 
Menschen ergriffen. Der Fokus liegt auf Patientinnen und Patienten, die nach Hause entlassen werden 
und einen Unterstützungsbedarf aus dem sozialen Bereich benötigen. Um Maßnahmen zu entwickeln und 
durchzuführen, kooperiert das Amt für Soziale Arbeit mit den Wiesbadener Akutkliniken St. Josefs-Hospi-
tal, Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken, Asklepios Paulinen Klinik, dem Rettungswesen und den niedergelas-
senen Fachärzten.

Gemeinsam mit dem Hessischen Gesundheitsministerium fand die Veranstaltung „Krankenhaus-Aufnahme  
und Entlassung – Was muss ich wissen?“ statt. Sie ist eine Initiative des Projektes GeReNet.Wi 3. Die Ver-
anstaltung wird u. a. auf einen Krankenhaus-Aufenthalt vorbereiten und über Rechte im Zusammenhang 
mit der Entlassung informieren. Auch wurden Hilfsmöglichkeiten im ambulanten Bereich dargestellt.
In den meisten Fällen findet die Aufnahme in ein Krankenhaus aufgrund eines akuten Ereignisses statt. 
Nicht selten sind die Betroffenen nach dem Krankenhaus-Aufenthalt in ihrer häuslichen Versorgung 
eingeschränkt. Dies stellt Betroffene und deren Angehörige vor große Herausforderungen. Es stellen sich 
viele Fragen, zum Beispiel wie beantrage ich Leistungen der Pflegeversicherung, wo kann ich mich über 
ambulante Hilfen beraten lassen oder welche Möglichkeiten der Geriatrie und Rehabilitation gibt es in 
Wiesbaden? Es ist eine große Hilfe sich im Vorfeld zu informieren und zu wissen an wen ich mich im Be-
darfsfall wenden kann. Aus diesem Grund standen eine Reihe von Themen rund um die Krankenhaus-Auf-
nahme und -Entlassung auf dem Tagesprogramm. Darüber hinaus war es möglich mit den Expertinnen 
und Experten an einem der Informationsstände ins Gespräch zu kommen und sich beraten zu lassen.

Mein besonderer Dank geht an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration. Durch die Unter-
stützung des Projektes GeReNet.Wi 3 ist es möglich, die Veranstaltung auszurichten. Weiterhin möchte 
ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Altenarbeit des Amtes für Soziale 
Arbeit herzlich für die Organisation und Planung bedanken sowie bei allen Referentinnen und Referenten 
für die Bereitschaft ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen.
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Grußwort Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel, 
Hessisches Gesundheitsministerium

Sehr geehrter Herr Stadtrat Manjura,
Sehr geehrte Damen und Herren,

gleich zu Beginn möchte ich Ihnen die herzlichsten Grüße von Herrn Staatsminister 
Grüttner übermitteln, der heute leider persönlich verhindert ist. Ich freue mich, dass 
ich die Veranstaltung stellvertretend mit begleiten darf und begrüße Sie daher auch 
im Namen des Landes Hessen sehr herzlich.

Jede und jeder weiß: ein Krankenhausaufenthalt ist kein Spaziergang. In der Regel vermeiden wir es ins 
Krankenhaus zu gehen. Doch es gibt Situationen, da kann eine Behandlung im Krankenhaus lebensrettend 
sein oder zumindest dafür sorgen, dass sich der Gesundheitszustand einer Person verbessert.

In der gemeinsamen Veranstaltung des Hessischen Gesundheitsministeriums und der Stadt Wiesbaden 
werden Sie Informationen erhalten, wie Sie sich gut auf einen Krankenhaus-Aufenthalt vorbereiten kön-
nen und welche Hilfen Ihnen nach der Entlassung zur Verfügung stehen. Auch wird der Frage nachgegan-
gen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn zunächst eine Rückkehr ins häusliche Umfeld nicht möglich ist.

Mit dem GeReNet.Wi hat die Stadt Wiesbaden schon seit Jahren vorbildhafte Strukturen für eine sekto-
renübergreifende Versorgung von älteren Menschen geschaffen. Ziel dieses Netzwerkes ist es, die Lebens-
qualität älterer Menschen zu verbessern. Hierfür bin ich der Stadt Wiesbaden sehr dankbar. Auf dieser 
guten Basis setzt die Stadt Wiesbaden seit  2016 ein vom Land Hessen gefördertes Projekt um, wodurch 
die Schnittstellen zwischen Krankenhaus und anderen benötigten Versorgungsbereichen verbessert wer-
den sollen. Das heißt, die Einweisung ins Krankenhaus sowie die Entlassung aus dem Krankenhaus wer-
den jeweils enger mit den mitbetreuenden Stellen verzahnt. Dadurch arbeiten Krankenhaus, ambulante 
Versorgung und häusliche Betreuung nicht mehr isoliert voneinander, sondern kümmern sich gemeinsam 
über Sektorengrenzen hinweg um das Wohl der Patientinnen und Patienten.

Konkret bedeutet das: Wenn zum Beispiel ein niedergelassener Hausarzt seinen Patienten ins Kranken-
haus überweist, kann er dabei einen unter den Beteiligten abgestimmten Überleitungsbogen ausfüllen, 
sodass das Krankenhaus sofort über alle notwendigen Informationen verfügt. Und umgekehrt kann das 
Krankenhaus mit einem guten Entlassmanagement dazu beitragen, dass der Patient auch im Anschluss  
an seine stationäre Behandlung die Unterstützung und Hilfen erhält, die er benötigt, um nach Möglich-
keit weiterhin selbständig zuhause leben zu können.
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Mit dem Landesprogramm „Regionale Gesundheitsnetze“ werden solche sektorenübergreifenden Diskussions- 
prozesse und Arbeitsweisen regional angestoßen und implementiert. Die Landesregierung stellt hierfür in 
den Jahren 2014 bis 2018 insgesamt über 3 Mio. Euro zur Verfügung. Denn die Landesregierung möchte, 
dass durch sektorenübergreifende Kooperationen die wohnortnahe gesundheitliche Versorgung gestärkt 
wird. Dies gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der schon heute dazu führt, dass 
immer mehr Menschen immer älter werden und entsprechend medizinische, pflegerische und psychoso-
ziale Versorgung benötigen. 

Mit dem Projekt „Schnittstellen-Management bei Krankenhaus-Aufnahme und -Entlassung“ kann die 
Stadt Wiesbaden hier als positives Beispiel vorangehen, indem gezeigt wird, dass nicht nur die ambulan-
te und stationäre medizinische Versorgung, sondern auch die an der Versorgung älterer Menschen ganz 
wesentlich beteiligten Bereiche Pflege, soziale Betreuung und Beratung in die sektorenübergreifende 
Zusammenarbeit einbezogen werden. Aus Sicht der Landesregierung ist diese Zusammenarbeit zwingend 
erforderlich, um die Gesundheitsversorgung zukunftsfähig zu gestalten. Denn: das Gesundheitssystem 
steht vor einem Umbruch. Dabei wirkt der demografische Wandel sowohl auf der Nachfrageseite als auch 
auf der Leistungserbringerseite.

Auf der Nachfrageseite wird es eine altersbedingte Zunahme von chronischen und multimorbiden Patien- 
tinnen und Patienten geben. Das Gesundheitswesen wird sich darauf einstellen müssen, komplexere Hilfe- 
bedarfe zu bedienen. Wir brauchen mehr sektorenübergreifende Hilfen, die Medizin, Pflege und soziale 
Betreuung verbinden. Vor diesem Hintergrund ist das Vorgehen der Stadt Wiesbaden und der Akteure des 
GeReNet.Wi zukunftsweisend.

Auf der Leistungserbringerseite werden auch Dienstleister älter. Betriebe müssen an Nachfolger über-
geben werden, die andere Vorstellungen mit einbringen werden. So wird es zum Beispiel in den nächsten 
Jahren eine Vielzahl von altersbedingten Praxisübergaben geben. Gerade im eher weitläufigen, teilweise 
ländlich geprägten Wiesbadener Osten zeigen sich heute schon erste Herausforderungen, eine wohnort-
nahe Versorgung zu sichern. Hier gilt es, kluge Versorgungskonzepte aufgrund von regionalen Bedarfs-
analysen zu erstellen und gemeinsam mit allen relevanten Akteuren gemeinsam an praktikablen Lösungen  
zu arbeiten. Das GeReNet.Wi bildet dafür eine sehr geeignete Plattform. Ich möchte mich an dieser Stelle 
für die engagierte Arbeit der Mitglieder des Beirats und des Nachsorgezirkels ganz herzlich bedanken. 
Ohne ihre Fachkompetenz würde es ein so gut funktionierendes Versorgungssystem wie in der Stadt 
Wiesbaden nicht geben.
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Sehr geehrte Damen und Herren, die Bürgerveranstaltung ist ein wesentlicher Baustein des Informa-
tionsaustausches. Sie werden im Laufe der Veranstaltung von den Praktikern aus den Einrichtungen und 
Diensten in Wiesbaden erfahren, worauf Sie selbst vor einer Aufnahme ins Krankenhaus achten können 
und welche Hilfen es vor und nach der stationären Behandlung hier in Wiesbaden gibt. Sie erhalten Ein-
blicke, welche Aufgaben dabei das Amt für Soziales übernimmt und wie diese Schnittstellenarbeit hier 
vor Ort ganz konkret aussehen kann. Denn das ist meiner Meinung nach ein ganz entscheidender Erfolgs-
faktor für ein gutes Schnittstellen-Management: Informierte Bürgerinnen und Bürger tragen ihren Teil 
dazu bei, dass dieser Prozess für alle Beteiligten zufriedenstellend verlaufen kann. Und so komme ich auf 
meinen einleitenden Satz zurück, wo ich sagte, dass ein Krankenhaus-Aufenthalt kein Spaziergang ist 
und wir ihn möglichst vermeiden wollen. Doch ich bin sicher, mit den Informationen aus der Veranstal-
tung sind Sie gut gerüstet für den nächsten Krankenhaus-Aufenthalt und alle damit in Zusammenhang 
stehenden Fragen der gesundheitlichen, pflegerischen und psychosozialen Versorgung. 

Die Experten der heutigen Veranstaltung werden Ihnen Informationen geben zu den Fragen, wann Sie 
in einer Krisensituation in die Notaufnahme eines Krankenhauses müssen und wann der ärztliche Be-
reitschaftsdienst zuständig ist. Auch werden Sie Hinweise bekommen, wie der Krankenhaussozialdienst 
funktioniert und welche gesetzliche Neuregelung es zum Entlass-Management der Krankenhäuser gibt. 
Sie sehen, es wird ein sehr spannender Tag.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine erfolgreiche Veranstaltung mit vielen wertvollen Informa-
tionen und vor allem dem direkten Draht zu den Akteuren hier in Wiesbaden.

Vielen Dank!
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2.  Krankenhaus-Aufnahme und -Entlassung –  
Was hat das Amt für Soziale Arbeit damit zu tun?  
Johannes Weber, Abteilung Altenarbeit

Johannes Weber ist Diplom-Sozialarbeiter und leitet seit vielen Jahren die Abteilung 
Altenarbeit im Amt für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden. Weiterhin  
ist er seit 2012 Kurator im Kuratorium Deutsche Altershilfe. Seit 2005 hat Johannes 
Weber zudem die Leitung der Koordinationsstelle für Behindertenarbeit übernommen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wer sich um alte Menschen kümmert, ist immer mit sozialen und gesundheitlichen Fragen gleichzeitig 
konfrontiert. Die Menschen sortieren ihre Anliegen nicht nach den sozialen Sicherungssystemen. Vor 
diesem Hintergrund ist es bedeutsam, durch Kooperationen und Netzwerke dafür Sorgen zu tragen, dass 
Anliegen aufgegriffen werden egal wo sie zum Ausdruck kommen.

Kooperationen zwischen den Akteuren der Altenhilfe und des Gesundheitswesens sind vor diesem Hinter-
grund besonders wichtig. Dies gilt besonders für die Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter, 
ein sozialer Dienst des Amtes für Soziale Arbeit speziell für ältere Menschen in ihren Kooperationen mit 
den hausärztlichen Praxen und den Kliniken in unserer Landeshauptstadt. Das Modellvorhaben „Schnitt-
stellen-Management bei Krankenhaus-Aufnahme und -Entlassung“ dient dem Ziel dafür Sorge zu tragen, 
dass möglichst im Krankenhaus insbesondere soziale Problemstellungen aufgegriffen und frühzeitig an 
die Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter weitergeleitet werden können. Ziel ist es, sicher zu 
stellen, dass alle notwendigen Hilfen, die nach einem Krankenhausaufenthalt in der Häuslichkeit notwen-
dig sind auch erschlossen werden können.

Für die Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Soziale Arbeit liegt hierin eine Kernaufgabe kommunaler 
Daseinsvorsorge. Das beschriebene Modellvorhaben wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und 
Integration finanziell und fachlich begleitet. Dabei bildet das Leitbild des Amtes für Soziale Arbeit einen 
wesentlichen Orientierungsrahmen für diese wichtige Netzwerkarbeit.
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3.  Wann muss ich in die Notaufnahme, wann ist der ärztliche Bereit-
schaftsdienst zuständig und wann rufe ich den Rettungsdienst?  
 Christian Sommerbrodt, niedergelassener Facharzt  
für Allgemeinmedizin Wiesbaden

Christian Sommerbrodt ist seit 2009 niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin 
und Reisemedizin in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden tätig. Darüber hinaus ist Christian Sommer-
brodt Schatzmeister des Hausärzteverbands Hessen und Mitglied der Vertreterversammlung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Hessen. Bei der Bürgerveranstaltung referierte Christian Sommerbrodt zu dem 
Thema Notfallversorgung. Die folgende Präsentation zeigt wesentliche Inhalte des Vortrags.
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4.  Wie kann ich mich aufs Krankenhaus vorbereiten?  
Katharina Oßendoth, Amt für Soziale Arbeit,  
Abteilung Altenarbeit, GeReNet.Wi 

Nachdem Katharina Oßendoth mehrere Jahre im Krankenhaussozialdienst beschäf-
tigt war, ist sie seit 2015 bei der Landeshauptstadt Wiesbaden im Amt für Soziale 
Arbeit der Abteilung Altenarbeit angestellt. Dort ist Katharina Oßendoth in der 
Geschäftsstelle des Forum Demenz-GeReNet.Wi tätig sowie Mitarbeiterin der Bera-
tungsstellen für selbständiges Leben im Alter. Bei der Bürgerveranstaltung referierte 
Katharina Oßendoth zu dem Thema Krankenhausvorbereitung. Im Folgenden werden die wesentlichen 
Inhalte ihres Vortrags zusammengefasst dargestellt. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

zwei Wege führen zu einem Krankenhausaufenthalt: Die geplante Aufnahme und der Notfall. Auf eine 
geplante Krankenhausaufnahme kann ich mich vorbereiten doch was tun im Notfall?

Für beide Szenarien hat die Landeshauptstadt Wiesbaden im Netzwerk für geriatrische Rehabilitation 
(GeReNet.Wi) Instrumente entwickelt, die sowohl für den Betroffenen selbst als auch das Personal in 
der aufnehmenden Klinik dienlich sind. Die Checklisten „Krankenhaus – was nun?“ helfen die geplante 
Aufnahme ins Krankenhaus und die Entlassung aus dem Krankenhaus zu organisieren. Neben den An-
nehmlichkeiten für das Klinikpersonal, dass bei der Aufnahme in die Klinik keine wichtigen Unterlagen 
fehlen oder die Angabe von Kontaktpersonen lückenlos ist, bietet die Checkliste für die Aufnahme in ein 
Krankenhaus dem Patienten bereits im Vorfeld die Beruhigung, alle notwendigen Maßnahmen für die ge-
plante Aufnahme eingeleitet bzw. erledigt zu haben. Genauso verhält es sich auch mit der Checkliste für 
die Entlassung aus dem Krankenhaus. Was kann bereits während des Aufenthaltes in der Klinik durch den 
Sozialdienst organisiert werden? Was darf am Tag der Entlassung nicht vergessen werden und was muss 
gegebenenfalls noch nach dem Krankenhausaufenthalt geklärt werden? All diese Fragestellungen sind 
kompakt in der Checkliste zusammengefasst. 
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Die planbare Aufnahme wäre damit abgedeckt doch wie kann ich mich auf einen Notfall vorbereiten? 
Hierfür wurde die Wiesbadener Notfall-Karte entwickelt. Neben persönlichen Angaben wie Adresse, Ge-
burtsdatum und Blutgruppe, beinhaltet die Karte Informationen der Personen, die im Notfall kontaktiert 
werden sollen, zur rechtlichen Vorsorge und zu Besonderheiten wie bestimmte Erkrankungen, Unver-
träglichkeiten oder sonstiges. Auch die Betreuung eines pflegebedürftigen Menschen oder im Haushalt 
lebende Tiere können in der Notfall-Karte angegeben werden. Durch die Unterschrift des Inhabers der  
Karte wird bestätigt, dass die Angaben ausschließlich im Notfall zu nutzen sind und wenn nötig, an  
Dritte weitergegeben werden dürfen.

Zusammen mit der Krankenkassenkarte aufbewahrt, erleichtert sie die Kontaktaufnahme zur Abstimmung 
wichtiger Versorgungsfragen, wenn sie bei Krankenhausaufenthalten vorgelegt wird. Die Nutzung der 
Karte ist nicht nur für Seniorinnen und Senioren sinnvoll. Sie kann und sollte im besten Fall von Bürgerin-
nen und Bürgern jeden Alters mitgeführt werden.

Die Notfall-Karten sind bei den Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter, bei den Krankenhaus-
sozialdiensten, Pflegediensten, diversen öffentlichen Stellen und in der Geschäftsstelle des GeReNet.Wi/  
Forum Demenz Wiesbaden kostenfrei erhältlich.

Die Geschäftsstelle des GeReNet.Wi / Forum Demenz Wiesbaden ist zu erreichen unter:
Amt für Soziale Arbeit
Abteilung Altenarbeit
Telefon: 0611 31-4676, -3488 oder -3758
E-Mail: forum.demenz@wiesbaden.de
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5.  Wie funktioniert Krankenhaussozialdienst?  
Susanne Specht, Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken 

Susanne Specht ist seit 1983 in den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken beschäftigt. 
Nachdem sie eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin absolviert hat 
und in mehreren Bereichen und Positionen tätig war, begann sie 2012 eine Weiter- 
bildung zur medizinischen Kodier-Fachkraft. Seit 2016 ist Susanne Specht in der  
Abteilung Klinische Prozesse tätig. Diese Abteilung organisiert u. a. die Krankenhaus- 
Entlassung. In diesem Bereich hat sie seit Sommer 2017 die kommissarische Leitung 
übernommen. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit 1. Mai 2016 existiert in den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden das neu gegründete Patien-
tenservice Center (PSC), welches sich um alle entlassungsrelevanten Anliegen von stationären Patienten 
der HSK und Angehörigen kümmert. Sie können sich nun unter einer zentralen Telefonnummer und zen-
tralen E-Mail-Adresse mit ihren Fragen zum Thema Rehabilitation, Überleitung in die ambulante Weiter-
versorgung, sozialrechtliche Beratung und viele weitere entlassungsspezifischen Themen an uns wenden. 
Bisher gab es für den Entlassungsprozess verschiedene Abteilungen, wie etwa den Klinischen Sozialdienst, 
das Ernährungsmanagement und das Wund-/und Stomamanagement. Wir möchten unseren Patienten 
und deren Angehörigen durch den zentralen Dienst einen besseren Service bieten. 

Das Patientenservice Center fungiert nun als Teilbereich der zum 15. März 2016 neu geschaffenen Ab-
teilung für Klinische Prozesse. Darunter fallen zudem das Prozessmanagement, sowie das Qualitäts-/ 
und Beschwerdemanagement. Das Prozessmanagement befasst sich in erster Linie mit der Optimierung 
der Stationsabläufe sowie mit der Optimierung von bestehenden Ressourcen um den Bedürfnissen von 
Patienten und deren Angehörigen, sowie den Mitarbeitern der Klinik besser gerecht zu werden. Das Quali-
tätsmanagement ist im Wesentlichen bei der Mitgestaltung der DIN-ISO Zertifizierungen für einzelne 
Fachbereiche zuständig. Das Beschwerdemanagement nimmt Anregung und Kritik von Patienten, Ange-
hörigen, Besuchern u.a. entgegen und geht diesen, mit dem Ziel die Patientenzufriedenheit zu erhöhen, 
nach. Werden Verbesserungspotenziale identifiziert so werden, in Zusammenarbeit mit der jeweiligen 
Abteilung, entsprechende Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt.
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Die Aufgaben des Patientenservice Center sind sehr umfassend. 
Im folgenden Text wird der Prozessablauf von Aufnahme bis zur Überleitung eines Patienten grob  
geschildert.
Im Rahmen des erweiterten  Entlassmanagement (EM) seit Oktober 2017 werden die Patienten bei  
Aufnahme über das EM informiert. 
Anhand des initialen Assessment (Ersteinschätzung des Zustandes des Patienten) innerhalb der ersten 
24 h nach Aufnahme, wird der Erstbedarf durch Pflege und/oder Arzt ermittelt. Die Mitarbeiter des PSC 
werden durch den ärztlichen Dienst /Pflege via elektronischen Auftrag eingeschaltet.
Ein differenziertes Assessment, erhoben durch die PSC-Mitarbeiter, gibt Auskunft über den tatsächlichen 
Bedarf. - Was ist vorhanden? - Was wird gebraucht? - Nach Vorliegen der schriftlichen Einwilligung 
des Patienten /Betreuer werden mit allen notwendigen Schnittstellen Kontakt aufgenommen, z. B. Kran-
kenkassen, Rentenversicherung, Reha-Zentren etc.
Der Entlassplan (Sozialdienstdokument) wird erstellt, dieser enthält alle wichtigen Informationen für die 
Nachversorger zur Überleitung des Patienten. 
Während der gesamten Betreuung stehen alle Mitarbeiter / Patient und Angehörige in Kontakt, um den 
Bedarf stetig zu evaluieren und anzupassen.

Im Jahr 2017 sind in der Helios HSK 4591 Patienten durch die Mitarbeiter des PSC versorgt und begleitet 
worden.

Den Patientenservice Center erreichen Sie unter:
Patientenservicecenter.HSK@helios-gesundheit.de
Telefon: 0611 43 25 11
Ludwig-Erhard-Straße 100
65199 Wiesbaden
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6.  Gesetzliche Regelungen der Krankenhaus-Entlassung  
– Das muss ich wissen.  
Arne Evers, St. Josefs-Hospital Wiesbaden

Arne Evers ist seit 2014 stv. Pflegedienstleiter im St. Josefs-Hospital Wiesbaden. 
Nach der Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger widmete er sich den 
Studiengängen Bachelor of Science: Gesundheit und Pflege und Master of Science: 
Pflegewissenschaft, welche er 2015 erfolgreich abgeschlossen hat. Bei der Bürger-
veranstaltung referierte Arne Evers über das Thema „Gesetzliche Regelungen der 
Krankenhaus-Entlassung“. Dabei geht er insbesondere auf die Neuregelungen des Entlassmanagements 
ein, welche zum 1. Oktober 2017 in Kraft getreten sind.

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 1. Oktober 20107 gibt es eine gesetzliche Neuregelung der Krankenhaus-Entlassung, gefasst 
wurde dies im fünften Sozialgesetzbuch unter „§39 Krankenhausbehandlung“.
Sinn und Zweck dieser Gesetzeserweiterung war die Erstellung eines Rahmenvertrages zum Entlass-
management, sprich eine Eingrenzung auf die wesentlichen Möglichkeiten der Krankenhäuser um eine 
Krankenhausentlassung bestmöglich vorzubereiten. 

Damit ist auch der Sinn und Zweck des Rahmenvertrages generell beschrieben: Primäres Ziel ist es, die 
Versorgung im Übergang vom Krankenhaus in den häuslichen (ambulanten) Bereich zu verbessern sowie 
die damit verbundenen Leistungen durch das Krankenhaus zu erhöhen. 

Wichtig ist zu betonen, dass dieser Rahmenvertrag ausschließlich für gesetzlich versicherte Personen gilt 
–  Privat versicherte Personen sind im Ursprung nicht automatisch für den folgend geschilderten Prozess 

eingeschlossen. 
Eine weitere Eingrenzung ist, dass Rehabilitations-Kliniken ebenfalls nicht davon betroffen sind, da es 
hier einen gesonderten Rahmenvertrag nach § 40 des fünften Sozialgesetzbuches geben soll. 
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Deutlich sei darauf hingewiesen, dass der Rahmenvertrag relativ vage im Ursprung bleibt. Was als gute 
Idee gedacht war, nämlich dass die Kliniken Ihre individuellen Standards übertragen können, entpuppt 
sich leider nicht als Schmetterling. So ist davon auszugehen, dass jedes Krankenhaus, nicht nur in Wies-
baden, den Rahmenvertrag anders umsetzt. Das heißt, dass sowohl die Personenkreise wie auch Abfolgen 
und genutzten Instrumente je nach Krankenhaus variieren. Da die Krankenhäuser im Umkehrschluss aber 
verpflichtet sind, zukünftig über den Rahmenvertrag auf den Webseiten zu informieren, kann hier nur die 
Empfehlung ausgesprochen werden, sich dies zumindest bei geplanten Eingriffen vorab anzuschauen. 

Der generelle Ablauf des Rahmenvertrages Entlassmanagement

Bevor ein Krankenhaus den Rahmenvertrag mit Ihnen praktisch umsetzt, müssen Sie dem Krankenhaus 
dies erlauben. Hierzu erhalten Sie bei der Aufnahme zwei Dokumente, die bundeseinheitlich geregelt 
sind. Das erste Dokument erörtert Ihnen generell den Rahmenvertrag, das zweite Dokument dient der 
Einwilligung in die Datenverarbeitung sprich Datenweitergabe an die Kranken- und Pflegekassen. Beide 
Dokumente müssen Sie unterschreiben. Falls Sie sich dagegen entscheiden, sei darauf hingewiesen, dass 
Sie trotzdem ein Entlassmanagement erhalten, wenn gleich nicht zwangsläufig nach dem Prozess des 
Rahmenvertrages.

Im Folgenden wird mit Ihnen eine erste Einschätzung durchgeführt, in dem festgestellt werden soll, 
ob Sie überhaupt einen Nachsorgebedarf, sprich einen Versorgungsaufwand nach der Krankenhausbe-
handlung, benötigen. Falls Nein, endet der Rahmenvertrag zum jetzigen Zeitpunkt – er muss aber wieder 
aufgenommen werden, wenn sich Ihre persönliche Situation des derzeitigen Krankenhausaufenthaltes 
ändert. 

Nach der generellen Feststellung ob Sie einen Nachsorgebedarf haben, erfolgt nun eine zweite Einschät-
zung, um diesen Bedarf zu konkretisieren, zum Beispiel weitergehende Physiotherapie.

Auf Basis dieser Feststellungen legt das Krankenhaus einen „Entlassplan“ an. Dieser Entlassplan dient als 
zentrale Anlaufstelle an der sich alle Informationen der Person zur Entlassung bündeln. Insgesamt gibt es 
beim Entlassplan zwei zu beachtende Sachverhalte: 
1. Jede Person hat einen Anspruch darauf, sich diesen Entlassplan zeigen und mitgeben zu lassen.
2. Er ist aber nicht genereller Bestandteil der Entlassungsdokumente.
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Wie eingangs beschrieben, ist es im Rahmenvertrag vorgesehen, dass Krankenhäuser mehr Möglichkeiten  
zur Einleitung und zum besseren Übergang in den häuslichen Bereich haben. Allerdings muss betont wer-
den, dass Krankenhäuser dies nicht müssen, sie sind dazu nicht verpflichtet.
Diese aufgrund fehlender Verbindlichkeit ausschließlichen „Kann-Bestimmungen“ schlagen sich im  
Verordnungsrecht nieder:
So können Krankenhäuser Arzneimittel in der kleinsten Packungsgröße, Verbandsmittel, Heilmittel  
(Physiotherapie usw.), Hilfsmittel (Prothesen, Gehhilfen usw.) sowie häusliche Krankenpflege, Sozio 
therapie und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in einem eingeschränkten Zeitraum von maximal  
7 Tagen verordnen.
Im Zusammenspiel mit dem Entlassplan, sollte also so frühzeitig erkannt werden, welchen Nachsorge- 
bedarf die Person hat und die Krankenhäuser können (aber müssen nicht) dies direkt verordnen.

Weiterhin haben Personen nach einem Krankenhausaufenthalt das zwingende Anrecht auf einen mindes-
tens vorläufigen ärztlichen Entlassbrief. In diesem Entlassbrief müssen die wesentlichsten Informationen 
zur Behandlung stehen, ebenso die weiter zu nehmenden Arzneimittel inklusive eines Medikationsplans, 
also wann die Medikamente einzunehmen sind. Es ist zu beachten, dass damit nicht der bundeseinheit-
liche Medikationsplan gemeint ist, der seit Oktober 2016 von niedergelassenen Ärzten anzufertigen ist.

Mit der Entlassung haben die Kliniken zukünftig eine Telefonnummer für Rückfragen weiterbehandelnder 
Leistungserbringer (z. B. Hausarzt, Pflegedienst usw.) anzugeben. Hierzu müssen die Kliniken die folgen-
den Mindestansprechzeiten gewährleisten:
- Montag bis Freitag von 09:00 - 19:00 Uhr
- Samstag von 10:00 - 14:00 Uhr
- Sonntag von 10:00 - 14:00 Uhr.

Durch den geschilderten Ablauf entsteht so ein regelhafter Prozess, der zumindest im Kern von allen  
Kliniken so eingehalten werden muss, wenn gleich es zu vielen Varianten der praktischen Umsetzung  
des Rahmenvertrages kommen kann. Dennoch kommt der Rahmenvertrag allen Patienten zu Gute, da  
so der Übergang in den häuslichen Bereich wesentlich strukturierter abläuft und die Versorgung so  
übergreifend nahtlos gestaltet wird.
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7.  Wie geht’s nach dem Krankenhaus weiter?  
Hilfsmöglichkeiten im Überblick  
Ursula Langer, Amt für Soziale Arbeit,  
Abteilung Altenarbeit, Beratungsstellen  
für selbständiges Leben im Alter

Ursula Langer ist Diplom-Sozialarbeiterin. Sie hat nach dem Studium an der Fach-
hochschule Braunschweig Wolfenbüttel (seit 2009 Ostfalia Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften) in verschiedenen Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege und 
Beratung von Senioren und Seniorinnen gearbeitet. Seit 2007 ist Ursule Langer in den Beratungsstellen 
für selbständiges Leben im Alter tätig.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Beratungsstellen sind ein sozialer Dienst der Stadt Wiesbaden im Amt für Soziale Arbeit. Dort arbeiten 
in regionaler Zuständigkeit verteilt auf vier Standorte 20 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Die erste 
Beratungsstelle wurde als Modell 1983 eröffnet, nach einem Jahr wurde vom Magistrat der Stadt dem 
weiteren Ausbau zugestimmt, in der gegenwärtigen Form für ganz Wiesbaden sind sie seit 2002 etabliert.  

Die Aufgabe der Beratungsstellen ist, Senioren ab 60 Jahre aus Wiesbaden, aber auch deren Angehörige 
mit dem Ziel zu beraten „...das Recht auf Selbstbestimmung des älteren Menschen anzuerkennen und  
zu unterstützen, die Selbsthilfe des älteren Menschen zu fördern und das selbständige Leben des älteren 
Menschen zu erhalten sowie Ansprechpartner im Stadtteil für die älteren Menschen und ihr soziales Um-
feld zu sein.“

Gesetzliche Grundlagen sind im SGB XII §71 Altenhilfe festgelegt: „Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwie-
rigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden und zu mindern. Die Möglichkeit, 
selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen soll erhalten bzw. gestärkt werden.“ Die  
Beratungsstelle arbeitet als kommunale Einrichtung trägerneutral und kostenlos.

Der Zugang zur Beratungsstelle erfolgt in der Regel über die Senioren selber, deren Angehörige aber auch 
über die Hausärzte, Pflegedienste, Kolleginnen oder Kollegen aus den anderen Abteilungen der Stadt 
Wiesbaden wie der Grundsicherung im Alter. Ein wichtiger Partner ist der Sozialdienst der Krankenhäuser 



und den Einrichtungen der Rehabilitation. Er informiert die Beratungsstellen, wenn in der Klinik ein sozia-
ler oder pflegerischer Hilfebedarf erkannt wurde, der in der eigenen Häuslichkeit begleitet werden soll. 
Dies kann auf Wunsch des Patienten erfolgen oder auch wenn Hilfen organisiert wurden und die Wirk-
samkeit und Angemessenheit in der eigenen Häuslichkeit beobachtet werden soll.

Bei einem Telefongespräch können oft schon erste Fragen geklärt werden. Häufig wird dann aber ein 
weiteres Gespräch in der Beratungsstelle oder bei dem Klienten zu Hause vereinbart.

In den Beratungsgesprächen werden in der Regel unterschiedliche Inhalte behandelt. Die Themen betref-
fen häufig Fragen wie die Suche nach einem Pflege- oder Hauswirtschaftsdienst oder Informationen zu 
einer geeigneten Wohnform, Hilfe bei der Antragstellung auf bestimmte Leistungen, z. B. Grundsicherung 
oder Pflegeversicherung, Entlastung von pflegenden Angehörigen, wenn eine Person im Haushalt auf 
Grund von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen pflegebedürftig ist. Die Beratung erfolgt aber 
auch präventiv, u. a. wenn Informationen über mögliche Hilfen im Bedarfsfall oder zur rechtlichen Vor- 
sorge gewünscht sind.

Die Beratungsstelle ist auch bei der Entscheidung für entsprechende Versorgungsformen behilflich, sucht 
aktiv den Dienst oder das Pflegeheim, bzw. begleitet die Antragstellung oder hilft bei Bedarf, wenn ein 
Widerspruch erfolgen muss.

Im Rahmen der Beratungstätigkeit werden die Senioren in den Haushalten gegebenenfalls begleitet, die 
eingeleiteten Hilfen können dann unter gegebenen Umständen oder Entwicklungen angepasst werden.

Bei der Arbeit werden viele Kooperationspartner einbezogen, z. B. der Hausarzt, Pflegedienste, die Alzhei-
mer Gesellschaft, Menü-bring-Dienste, wie Essen auf Rädern, Fachberatungsstellen, aber auch Kirchenge-
meinden, Besuchsdienste, die Polizei usw. Diesen Partnern sind die Beratungsstellen bekannt, sie schalten 
sie ein, wenn sie einen weitergehenden Hilfebedarf erkennen, sie werden aber auch informiert oder an-
gefragt, wenn in dem häuslichen Setting eine entsprechende Notwendigkeit besteht.

Die Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter sind unter der Servicetelefonnummer 0611 31-3487 
oder der E-Mail-Adresse beratung-im-alter@wiesbaden.de zu erreichen.

Weiterhin haben sie zur Information verschiedene Broschüren und Leitfäden sowie Adresslisten heraus-
gegeben: unter anderem der Ratgeber der Beratungsstellen, Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung, 
Frühzeitig an später denken. Unter der oben genannten Adresse bzw. Telefonnummer sind sie zu beziehen 
oder unter  
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft/aeltere-menschen/content/pflege-alter.php 
können sie heruntergeladen werden.
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8.  Finanzielle Hilfen bei Pflegebedürftigkeit –  
Leistungen der Pflegeversicherung   
Jörg Bracke, Pflegestützpunkt Wiesbaden

Jörg Bracke ist Krankenkassenbetriebswirt und Pflegeberater der R+V Betriebs- 
krankenkasse. Der Pflegekassenspezialist absolvierte bereits im Jahre 2009 seine  
Zertifizierungsmaßnahme zum Pflegeberater nach § 7a SGB XI und übt seine Be- 
ratungs- und Referententätigkeit im Pflegestützpunkt Wiesbaden seit Juli 2010  
im Auftrag der GKV aus. In seinem Vortrag konzentrierte sich Jörg Bracke sich auf 
den Personenkreis, bei dem sich nach der Entlassung ein Pflegebedarf abzeichnet. Er erläuterte die  
Schritte von der Antragsstellung bis hin zur Inanspruchnahme von Leistungen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Pflegestützpunkt Wiesbaden wird durch eine Kooperation der Gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen 
(vertreten durch die R+V BKK) und der Landeshauptstadt Wiesbaden als örtlicher Sozialhilfeträger paritätisch  
getragen. Der Beratungsschwerpunkt des Pflegestützpunktes liegt in Wiesbaden in der unabhängigen Be-
ratung und Information jüngerer Menschen (unter 60 Jahren) mit Pflegebedarf und / oder Behinderung sowie 
deren Angehörigen. Privat Versicherte werden jedoch durch die COMPASS private Pflegeberatung beraten.

Nicht selten besteht nach einem längeren Krankenhausaufenthalt wegen deutlicher Einschränkungen  
der Selbständigkeit oder dem Verlust von Fähigkeiten auch ein entsprechender Pflegebedarf.

1.  Was ist zu tun, wenn sich Pflegebedürftigkeit nach einem Krankenhausaufenthalt abzeichnet? 

-  Es ist zunächst ein Antrag bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen (Hinweis: Es besteht ein Anspruch 
auf eine individuelle Pflegeberatung innerhalb von 14 Tagen ab Antragstellung).

-  Sofern sich die pflegebedürftige Person noch im Krankenhaus befindet, sollte zunächst Kontakt zum 
Krankenhaussozialdienst/Entlassmanagement hergestellt werden.

-  Die Rechtliche Vorsorge (Vollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen) sollte ebenfalls schon 
rechtzeitig abgestimmt werden; siehe Vortrag von Frau Schädler von der Betreuungsbehörde Wiesbaden).

-  Der MDK (GKV) bzw. Medicproof (PKV) wird von der Pflegekasse mit der Begutachtung zur Feststellung 
von Pflegebedürftigkeit beauftragt. In der Regel findet eine persönliche Begutachtung statt; in eiligen 
Fällen kann zunächst auch bei bestehendem Krankenhausaufenthalt eine Begutachtung nach Aktenlage 
erfolgen und die persönliche Begutachtung wird einige Wochen nach der Entlassung durchgeführt.



-  Worauf ist bei der Begutachtung zu achten? Sinnvoll kann des Führen eines so genannten Pflegetage-
buchs sein. Weiterhin sollten möglichst aktuelle Befundberichte und der Medikamentenplan in Kopie 
bereitgehalten werden. Wichtig ist auch, dass die Pflegeperson nach Möglichkeit bei der Begutachtung 
anwesend sein sollte.

2. Welche Leistungen der Pflegeversicherung gibt es und wie hoch sind die Leistungspauschalen?

-  Die wichtigsten Pflegeleistungen sind die Pflegesachleistungen (die Pflege wird ausschließlich durch 
einen ambulante Pflegedienst ausgeübt), die Pflegegeldleistungen (hierbei wird die Pflege durch An-
gehörige oder sonstige privaten Personen ausgeübt; dem Pflegebedürftigen wird eine pauschalisierte 
monatliche Geldleistung überwiesen), die Kombinationsleistungen (eine Kombination aus Sach- und 
Geldleistung, bei der ein anteiliges Pflegegeld ausgezahlt wird, sofern der Pflegedienst seine Leistungen 
nicht voll ausschöpft), die Teilstationäre Pflege (auch Tagespflege genannt; hier erfolgt die Pflege und 
Betreuung tagsüber in einer Tagespflegeeinrichtung inklusive Abholung und Rücktransport) und letzt-
lich die vollstationäre Pflege (Unterbringung in einem Pflegeheim). Die Leistungen werden anhand des 
jeweils ermittelten Pflegegrad pauschalisiert von der Pflegekasse geleistet. Weiterhin werden Pflege-
hilfsmittel (Verbrauchsmittel zum Einmalgebrauch wie zum Beispiel Einweghandschuhe oder Desinfek-
tionsmittel sowie technische Pflegehilfsmittel wie Patientenlifter oder Pflegebetten) und Wohnumfeld-
verbesserungsmaßnahmen von der Pflegekasse gewährt. 

-  Zum Recherchieren nach Pflegediensten, Einrichtungen der teil- oder vollstationären Pflege aber auch 
Pflegestützpunkten gibt es „Pflegesuchmaschinen“ der jeweiligen Verbände (z. B. AOK-Pflegenavigator, 
BKK Pflegefinder, Pflegelotse des VdEK usw.).

-  Sofern eine Restkostenfinanzierung notwendig ist, weil die Leistungspauschalen der Pflegekasse nicht 
ausreichen und die Differenzbeträge aus eigenem Vermögen nicht oder nur teilweise geleistet werden 
können, kann gegebenenfalls ein Antrag auf Hilfe zur Pflege (beim Amt für Soziale Arbeit) gestellt werden.

 
3. Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es in der Pflege?

-  Ist die Pflegeperson wegen Krankheit, Urlaub oder zu Erholungszwecken an der Pflege gehindert, be-
steht unter Umständen ein Anspruch auf Verhinderungs- und / oder Kurzzeitpflege (jeweils bis maxi-
mal 1.612,– EUR pro Kalenderjahr unter Berücksichtigung zeitlicher Grenzen). Zusätzlich gibt es in der 
ambulanten Pflege in allen fünf Pflegegraden den Anspruch auf einen monatlichen Entlastungsbetrag 
in Höhe von 125,– EUR zur Erstattung von Aufwendungen, die der Entlastung der Pflegeperson dienen 
oder der selbständigen Lebensführung der betroffenen Person.

-  Sofern sich nahe Angehörige, die noch in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, für eine Pflegetätig-
keit interessieren, gibt es entsprechende Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 
(kurzzeitige Arbeitsverhinderung, Pflegezeit und Familienpflegezeit).
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9.  Möglichkeiten der Geriatrie und Rehabilitation  
PD Dr. Philipp Bahrmann, Chefarzt Innere Medizin  
und Geriatrie, Asklepios Paulinen Klinik Wiesbaden

Als Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Geriatrie übernimmt PD Dr. Philipp 
Bahrmann im September 2016 die Chefarztposition der geriatrischen Abteilung in 
der Asklepios Paulinen Klinik Wiesbaden und in der Klinik für Geriatrie im St. Josefs 
Hospital Rüdesheim. Darüber hinaus ist PD Dr. Philipp Bahrmann Mitglied der Leit-
liniengruppen „Nationale Versorgungsleitlinie Chronische Herzinsuffizienz“ und „S2k 
Leitlinie Diabetes im Alter“. In seinem Vortrag ging PD Dr. Bahrmann auf den Begriff „Geriatrie“, auf das 
Assessment zur Erfassung und Bewertung eines geriatrischen Patienten und auf Behandlungsziele ein. 
Die folgende Präsentation zeigt die wesentlichen Inhalte des Vortrags.
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10.  Sie entscheiden, wer entscheidet –  
Möglichkeiten der rechtlichen Vorsorge  
Daniela Schädler, Betreuungsbehörde Wiesbaden

Daniela Schädler ist Dipl. Sozialarbeiterin und bereits seit 1990 im Amt für Soziale 
Arbeit tätig. Hier war sie für verschiedene Bereiche der sozialen Arbeit fachver-
antwortlich. Zuletzt in der Bezirkssozialarbeit. Berufsbegleitend  absolvierte sie den 
Masterstudiengang Management in Sozialen Organisationen. Seit  Februar 2011 
leitet Daniela Schädler die Betreuungsbehörde der Landeshauptstadt Wiesbaden.  

Sehr geehrte Damen und Herren,

jeder Mensch kann in die Lage kommen, dass er wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr 
eigenverantwortlich regeln kann. Der Zeitpunkt ist nicht berechenbar, Auslöser können Unfälle, plötzliche 
Erkrankungen, unter anderem ein Schlaganfall, aber natürlich auch schleichende Erkrankungen wie etwa 
eine Demenz sein. Nahe Verwandte, Eltern, Kinder und Ehegatten haben keine rechtliche Vertretungs-
funktion und sind daher rechtlich nicht legitimiert, Erklärungen im Namen des Betroffenen abzugeben. 
Dies ist rechtlich nur zulässig, wenn eine Vollmacht erteilt wurde oder vom Betreuungsgericht eine ge-
setzliche Betreuung eingerichtet wurde.

Eine umfassende Vollmacht – erstellt in „gesunden Tagen“ - ist das durchgreifende Mittel, um eine  
gesetzliche Betreuung zu vermeiden. Die Vollmacht ermöglicht ein hohes Maß an Selbstbestimmung  
und man entscheidet in „guten“ Zeiten, wer entscheidet, wenn es soweit ist. 

Weitere wichtige Möglichkeiten zur rechtlichen Vorsorge sind die Patientenverfügung und die  
Betreuungsverfügung.  

Mit der Patientenverfügung weist der Patient im Falle seiner Einwilligungsunfähigkeit den Arzt an, be- 
stimmte medizinische Behandlungen nach seinen persönlichen Vorstellungen vorzunehmen oder zu un-
terlassen. Zum Beispiel kann man künstliche Ernährung und künstliche Beatmung anlehnen. Hierbei geht 
es um ein Sterben-lassen. Niemand greift also in den natürlichen Sterbeprozess ein. Da auf allgemeine 
Formulierungen verzichtet werden soll, muss der Patient genau festlegen, in welchen Situationen seine 
Patientenverfügung gelten soll. Welche Behandlungen werden gewünscht? Welche werden abgelehnt?



Eine Betreuungsverfügung richtet sich an Betreuungsgericht und Betreuer/ -in: Wer soll zum Betreuer  
bestellt werden? Wer nicht? Worauf wird Wert gelegt? Es können Bestimmungen an den gerichtlich 
bestellten Betreuer zur Ausführung der Betreuung festgelegt werden. Zum Beispiel Wünsche bezüglich 
eines Heimplatzes.

Was passiert ohne rechtliche Vorsorge? Wenn man seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln 
kann und keine rechtliche Vorsorge getroffen hat, wird ein sogenanntes Betreuungsverfahren eingeleitet. 
Das bedeutet: Das Betreuungsgericht entscheidet, welche Person zum gesetzlichen Betreuer bestellt wird. 
Hierbei legt das Betreuungsgericht auch fest, in welchen Lebensbereichen der oder die Betreuerin recht-
liche Entscheidungen treffen darf. 

Das Betreuungsgericht muss das oft in sehr kurzer Zeit festlegen. Zum Beispiel, weil Ärzte die Zustim-
mung zu einer dringend notwendigen Operation brauchen. Oder, weil eine andere Entscheidung nicht 
aufgeschoben werden kann. Dann muss das Betreuungsgericht oft anhand weniger Informationen ent-
scheiden, wer die Betreuung übernehmen soll. Das kann dann zum Beispiel  auch eine Person sein, die 
man sich selbst nicht ausgesucht hätte. 

Denn: Ohne rechtliche Vorsorge kennt das Gericht den Willen und die Wünsche des Betroffenen häufig 
nicht. Die Einrichtung der gesetzlichen Betreuung kann auch mit Kosten und längeren Wartezeiten ver-
bunden sein. Zudem greift ein Betreuungsverfahren stark in die Familienangelegenheiten ein. Denn Be-
treuungsbehörde, Gutachter und Richter müssen vor der Betreuung prüfen, ob die Betreuung notwendig 
ist. Und später muss das Gericht kontrollieren, wie die Betreuung gelingt. 

Deshalb: rechtliche Vorsorge bedeutet Selbstbestimmung und gewährleistet, dass der Wille und die  
Wünsche des Betroffenen berücksichtigt werden.

Die Betreuungsbehörde Wiesbaden stellt den Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern die Broschüre „Sie 
entscheiden, wer entscheidet!“ mit ausführlichen Informationen und allen wichtigen Vordrucken 
kostenfrei zur Verfügung und führt regelmäßig Informationsveranstaltungen zu den Möglichkeiten der 
rechtlichen Vorsorge durch.

Betreuungsbehörde der Landeshauptstadt Wiesbaden
Konradinerallee 11 | 65189 Wiesbaden
Service-Telefon: 31-4038
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11.  Fazit der Wissenschaft  
von Dr. Petra Schönemann-Gieck

Viele ältere Menschen sind nach einem Klinikaufenthalt das erste Mal (und häufig 
unvorbereitet) mit der eigenen Hilflosigkeit konfrontiert. In solchen Fällen ist eine 
gute Nachsorge wichtig. Eine Nachsorge, die nicht nur die Versorgung mit Medika-
menten umfasst, sondern auch unterstützende Maßnahmen, die das Leben zu Hause  
- trotz Einschränkungen - gut ermöglichen. Die vom Amt für Soziale Arbeit im 
Rahmen des GeReNet.Wi durchgeführte Veranstaltung „Krankenhaus-Aufnahme und 
-Entlassung - Was muss ich wissen?“ hatte zum Ziel, die in Wiesbaden zur Verfügung stehenden Hilfs- 
und Entlastungsmöglichkeiten darzustellen und ihren Bürgern so zu ermöglichen, sich auf einen Kranken-
hausaufenthalt vorzubereiten und über Angebote der Nachsorge zu informieren. Das Programm umfasste 
informative Beiträge zu klinikbezogenen Themen ebenso wie zu Angeboten und Hilfen außerhalb der 
Klinik. Zudem gab es die Möglichkeit, an Informationsständen das Gespräch mit Fachleuten zu suchen 
und persönliche Fragestellungen zu klären. 

Diese Veranstaltung erscheint aus mehreren Gründen besonders von Bedeutung: 
(1)  Informierte Bürger können ihre eigene Situation auch in gesundheitlichen Krisen positiv beein-

flussen. Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der eigenen Hilfsbedürftigkeit ermöglicht es, sich 
rechtzeitig auf einen Klinikaufenthalt vorzubereiten, sich um mögliche Hilfspersonen, Unterstüt-
zungsangebote aber auch Vorsorgemaßnahmen zu kümmern. 

(2)  Informierte Bürger haben weniger Angst. Das Wissen um Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten, 
die rund um einen Krankenhausaufenthalt zur Verfügung stehen, nimmt Unsicherheiten, Angstgefühle 
und das Gefühl des Kontrollverlustes. 

(3)  Informierte Bürger nehmen eher unterstützende Angebote an. Durch die frühzeitige Auseinander-
setzung mit schwierigen Situationen im Alter wächst die Einsicht des eigenen Hilfebedarfs. Es wächst 
aber auch die Erkenntnis, dass es zahlreiche Hilfsmöglichkeiten gibt, die die eigene Lebenszufrieden-
heit und Selbständigkeit verbessern können. 
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Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die soziale Beratung. Die Landeshauptstadt 
Wiesbaden stellt mit ihren Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter ein bundesweit beispielhaf-
tes Angebot bereit. Sie sind stadtteilnahe Anlaufstellen für ältere Menschen und bieten bei finanziellen 
oder Versorgungsproblemen kompetente, kostenfreie und trägerübergreifende Beratung und Unterstüt-
zung an. Die Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter sind auch für die Kliniken und Hausärzte 
zuverlässige Ansprechpartner bei sozialem Versorgungsbedarf. 

Der steigende Anteil multimorbider Menschen mit komplexen Behandlungs- und Versorgungsbedarfen 
erfordert zunehmend eine professions- und sektorenübergreifende Sichtweise der versorgenden Akteure. 
Generalisten wie Geriater und Hausärzte haben hier eine besondere Verantwortung. Ebenso sind aber 
auch Professionelle aus Altenhilfe und Gesundheitswesen dazu angehalten, sich regelmäßig über die vor 
Ort zur Verfügung stehenden Angebote jenseits des eigenen Versorgungsbereichs zu informieren, um 
ihre Patienten und Klienten bestmöglich im oft unüberschaubaren Versorgungssystem beraten und leiten 
zu können. Das vom kommunalen Amt für Soziale Arbeit initiierte GeReNet.Wi ermöglicht als Plattform 
genau dieses, nämlich Kooperationen über Versorgungsschnittstellen hinweg zu knüpfen und damit die 
besten Voraussetzungen zu schaffen für ein gutes, selbständiges Leben in Wiesbaden - auch mit gesund-
heitlichen und / oder sozialen Einschränkungen. 

Dem Amt für Soziale Arbeit Wiesbaden ist nicht nur zu dieser gelungenen Bürgerveranstaltung sehr  
zu gratulieren!
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