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Fall des Monats - Nach dem
Krankenhausaufenthalt alleingelassen

Mein Mann liegt nach einem Sturz seit zwei Wochen im Krankenhaus. Vorhin
habe ich die Nachricht erhalten, dass er heute entlassen wird. Da wir beide schon
älter sind und sich mein Mann zum Beispiel nicht mehr allein waschen kann, sind
wir auf Hilfe angewiesen. Allein kann ich meinen Mann nicht versorgen. Ich bin
sehr verzweifelt, wer kann mir jetzt helfen?

Annemarie W. aus Hannover

Weiterversorgung nach Krankenhaus muss sichergestellt sein



Viele Menschen fühlen sich nach der Entlassung aus dem Krankenhaus
alleingelassen. Dabei sind nicht nur Patienten, sondern auch ihre
Angehörigen oft mit der Situation überfordert und mit zahlreichen Problemen
konfrontiert. Auf die Schnelle müssen sie einen Pflegedienst organisieren,
einen Pflegegrad beantragen oder Rezepte für Medikamente besorgen, wenn
die Hausarztpraxis vielleicht schon geschlossen hat. Für Situationen wie
diese hat der Gesetzgeber klare Regelungen geschaffen: Jeder gesetzlich
versicherte Patient hat Anspruch auf ein sogenanntes Entlassmanagement
durch das Krankenhaus. Dies bedeutet, dass Kliniken Patienten nicht
entlassen dürfen, ohne sicherzustellen, dass direkt im Anschluss die weitere
Versorgung garantiert ist.

Verordnungen, Medikamente, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

Das Krankenhaus führt mit Einwilligung des Patienten ein sogenanntes
Assessment durch: Es ermittelt den Bedarf des Patienten an Heil- und
Hilfsmitteln (z.B. Physiotherapie oder Rollstuhl), Pflege und Medikamenten
und verfasst einen Entlassplan. Der Klinikarzt stellt dazu Verordnungen aus
und die Klinik nimmt bei Bedarf Kontakt mit der Kranken- oder Pflegekasse
auf. Dies ist notwendig, wenn beispielsweise noch ein Antrag auf Leistungen
wie Kurzzeitpflege gestellt werden muss und der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK) dafür zunächst eine Pflegebegutachtung beim
Patienten durchführt. Die Pflegekasse muss sich schnellstmöglich um die
Bearbeitung des Antrags kümmern. Darüber hinaus müssen Kranken- und
Pflegekasse Betroffenen beratend zur Seite stehen. Am Tag der Entlassung
muss der Arzt dem Patienten einen – zumindest vorläufigen – Entlassbrief
ausstellen, der alle Informationen für die Weiterversorgung sowie einen
Ansprechpartner im Krankenhaus für Fragen enthält. Mit Einwilligung des
Patienten wird der Brief an den weiterbehandelnden Arzt und alle an der
Weiterversorgung Beteiligten übersandt. Zudem muss der Krankenhausarzt
dem Patienten bei Bedarf eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie
Rezepte für die Medikamente ausstellen, die er für die ersten sieben Tage
nach der Entlassung benötigt.

Was tun, wenn sich im Krankenhaus niemand zuständig fühlt?

Patienten wie Annemarie W.s Mann, die ohne gesicherte Anschlussversorgung
entlassen werden sollen, können ihren Anspruch einfordern. Hilft das
Krankenhaus nicht, wenden sich Patienten oder ihre Angehörigen am besten
so schnell wie möglich an den Sozialdienst des Krankenhauses und weisen



auf ihre Rechte hin. Kommen sie hier nicht weiter, sind die Kranken- oder
Pflegekasse verpflichtet, zu unterstützen. Angehörige sollten den Erkrankten
erst mit nach Hause nehmen, wenn die Anschlussversorgung geklärt ist.

Übrigens: Seit Frühjahr 2019 ist auch der Anspruch von Patienten in
Rehabilitationskliniken klar geregelt. Die Klinik muss sich ebenfalls um die
Anschlussversorgung des Patienten kümmern, wenn er aus der Einrichtung
entlassen wird.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und

https://www.mynewsdesk.com/de/rss/current_news/75105


folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über



die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.
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