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Anlage 1a
a
Patienten
ninformati on zum Entlassman
nagementt
Nur von
n gesetzlic
ch kranken
nversiche
erten Patie
enten auszzufüllen!

Patienten
ninformatiion zum Entlassman
nagementt nach § 39
9 Abs. 1a SGB V
Worum ge
eht es beim
m Entlassm
manageme
ent?
Nach Absschluss de
er Kranken
nhausbeha
andlung errfolgt die Entlassung
E
g der Patienten auss
dem Kra
ankenhauss. In bestimmten
n Fällen ist jedoch nacch Absch
hluss derr
Krankenhausbehand
dlung
noch
weiitere
Un
nterstützun
ng
erfordderlich,
um
dass
Behandlungsergebn
nis zu siichern. E ine entsp
prechende Anschlusssversorgu
ung kann
n
beispielsw
weise eine
e medizinis
sche oder pflegerische Versorgung umfaassen, die ambulantt
oder in sttationären Einrichtun
ngen der R
Rehabilitatiion oder Pflege
P
erfoolgt. Aber auch
a
z. B..
Terminverreinbarung
gen
mit
Ärzten ,
Physio
otherapeutten,
Pfleegedienste
en
oderr
Selbsthilfe
egruppen sowie
s
die Unterstützzung bei der
d Beantra
agung vonn Leistunge
en bei derr
Kranken- oder Pfleg
gekasse kö
önnen von dieser Ans
schlussverrsorgung uumfasst seiin.
Das Krankenhaus isst gesetzlich dazu vverpflichtet, die Entla
assung derr Patienten
n aus dem
m
Krankenhaus vorzu
ubereiten. Das Ziel d
des Entlas
ssmanagem
ments ist es, eine lückenlose
e
Anschlusssversorgun
ng der Patienten zu o
organisiere
en. Dazu stellt
s
das K
Krankenhau
us fest, ob
b
und welcche medizzinischen oder pfle
egerischen
n Maßnah
hmen im Anschluss an die
e
Krankenhausbehand
dlung erfo
orderlich siind und leitet diese Maßnahm
men bereits
s während
d
des statio
onären Auffenthaltes ein. Ist ess für die unmittelba
u
re Anschluussversorg
gung nach
h
dem Kra
ankenhaussaufenthaltt erforderrlich, kön
nnen in begrenzteem Umfa
ang auch
h
Arzneimitttel, Heilmitttel, Hilfsm
mittel, Sozio
otherapie und Häusliche Krannkenpflege verordnett
oder die A
Arbeitsunfä
ähigkeit fe
estgestellt w
B Bedarf wird das E
anagementt
werden. Bei
Entlassma
auch durcch die Kran
nken-/Pfleg
gekasse un
nter- stütztt.
Die Patie
enten werrden überr alle Ma ßnahmen des Entlassmanaggements durch
d
dass
Krankenhaus inform
miert und beraten. Alle geplanten Ma
aßnahmen werden mit ihnen
n
abgestimm
mt. Wenn
n die Pa
atienten e
es wünsch
hen, werd
den ihre Angehörigen oderr
Bezugspe
ersonen zu
u den Inform
mationen u
und Beratu
ungen hinzugezogen .
(…/…)
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Warum be
edarf es einer Einwilligungserkllärung?
Das Gese
etz schreib
bt vor, das
ss für die D
Durchführu
ung eines Entlassmaanagements und die
e
Unterstützzung durch
h die Kran
nken-/Pfleg
gekasse hierbei
h
die Einwilliguung der Pa
atienten in
n
schriftliche
er Form vo
orliegen mu
uss.
Im Rahm
men des Entlassm
manageme nts kann es erfo
orderlich w
werden, dass
d
dass
Krankenhaus Konta
akt z.B. zu
u Ärzten, Heilmittele
erbringern (z.B. Physsiotherape
euten oderr
Ergothera
apeuten) oder
o
Liefe
eranten vo
on Hilfsmiitteln und//oder zu der Kranken- oderr
Pflegekassse der Patienten
P
aufnehme
en muss. Dann ka
ann es nnotwendig sein, die
e
Patientendaten zu diesem
d
Zweck an die
ese Beteilig
gten zu übe
ermitteln. D
Dies setzt jedoch
j
die
e
schriftliche
e Einwillig
gung der Patienten
n voraus. Diese kann mitteels der be
eigefügten
n
Einwilligun
ngserkläru
ung erfolg
gen, mit der die
e Patienten ihre Zustimmu
ung zum
m
Entlassma
anagemen
nt und der damit vverbundene
en Datenü
übermittlunng ebenso
o erklären
n
können w
wie zur Unterstützung
g des Entla
assmanage
ements durch die Kraanken-/ Pfflegekasse
e
sowie derr damit verbundenen Datenübe
ermittlung.
Entlassma
anagemen
nt durch „Beauftragte “ außerhallb des Kran
nkenhausees
Krankenhäuser kön
nnen Aufgaben des Entlassm
managemen
nts an nieedergelassene Ärzte
e
nrichtungen
n oder ermächtigte
e Ärzte bzw.
b
Einrichtungen übertrage
en. Diese
e
bzw. Ein
Möglichke
eit hat der Gesetzgeb
ber vorgessehen. Sollte diese Form des E
Entlassman
nagementss
speziell fü
ür die ggff. erforderliche Anscchlussvers
sorgung in Frage koommen, werden
w
die
e
Patienten gesondertt informiertt und um d
die diesbez
zügliche Einwilligung gebeten.
Es soll ke
ein Entlassm
manageme
ent in Ansp
pruch geno
ommen we
erden?
en kein Entlassmannagement wünschen
n
Die Einwilligung istt freiwillig. Wenn diie Patiente
und/oder die Kran
nken-/Pfleg
gekasse d abei nicht unterstü
ützen soll, erteilen sie keine
e
Einwilligun
ng. Wird trrotz besteh
henden Be
edarfs kein Entlassma
anagemennt durchgefführt, kann
n
dies dazu
u führen, da
ass Ansch
hlussmaßn ahmen mö
öglicherweise nicht reechtzeitig eingeleitett
werden od
der beginn
nen. Bei An
nträgen au f Leistunge
en der Kra
anken-/Pfleegekassen kann eine
e
spätere A
Antragstellung zur Folge
F
hab
ben, dass der Leistungsansprruch erst zu einem
m
späteren Z
Zeitpunkt entsteht.
e
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Die bereitts erteilte Einwilligung
E
g soll wide
errufen werrden?
Haben die Patiente
en bereits in die D
Durchführun
ng des En
ntlassmanaagements schriftlich
h
eingewillig
gt, möchte
en die Einw
willigung je
edoch zurrücknehme
en, könnenn sie diese
e jederzeitt
ohne Angaben von Gründen schriftlich
s
o
oder elektro
onisch widerrufen.
-

Betrifftt der Wide
erruf die Durchführu
D
ng des En
ntlassmana
agements insgesamt, erklären
n
sie den
n vollständ
digen Wide
erruf gegen
nüber dem Krankenh
haus.

-

usschließlicch die Einwilligung
g in die Unterstütz
zung dess
Betrifftt der Widerruf au
Entlasssmanagem
ments durc
ch die Kra
anken-/Pfle
egekasse, so erkläreen sie den
n Widerruff
schriftllich gegenüber der Kranken-/P
K
Pflegekasse
e und dem Krankenhhaus.

Der Widerruf gilt alle
erdings ers
st ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser
d
beim
m Krankenhaus bzw..
ekasse eingeht. Er hat keine
e Rückwirrkung. Diee Verarbeitung Ihrerr
der Krankken-/Pflege
Daten bis zu diesem
m Zeitpunktt bleibt recchtmäßig.
Widerruf ka
ann trotz bestehende
b
en Bedarfs
s kein Entlassmanaggement durchgeführtt
Je nach W
werden oder diesess nicht durrch die Kra
anken-/Pfle
egekasse unterstütztt werden. Dies kann
n
dazu führen, dass Anschlus
ssmaßnahm
men mögllicherweise
e nicht reechtzeitig eingeleitett
werden o
oder beginnen. Bei Anträgen
A
auf Leistu
ungen der Kranken- oder Pfle
egekassen
n
kann eine
e spätere Antragstellung zur F
Folge habe
en, dass ein
e Leistunngsanspruc
ch erst zu
u
einem spä
äteren Zeittpunkt ents
steht.
Bei Rücckfragen zum Enttlassmanag
gement
Kranken-//Pflegekasse gern we
eitere Auskkünfte.

geben
g

da
as

Krankkenhaus

oder

________
_________
____

______
__________________
____

Ort, Datum

Untersch
hrift des Pati enten

Ich hande
ele als Verttreter mit Vertretungs
V
smacht / ge
esetzlicherr Vertreter / Betreuerr

________
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
____
Name, Vorn
name des Ve
ertreters

________
_________
____
Unterschriftt des Vertrete
ers

Anschrifft des Vertretters

die
e

