
Zur Pflicht des Krankenhauses gehört bei der Entlassung auch die Nachsorge.
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Entlassungsmanagement geregelt
Rezept, Rollator oder Reha: Werden Patienten aus dem Krankenhaus entlassen, benötigen sie 

meist in der Zeit danach noch medizinische Nachsorge, Hilfsmittel oder Pflege. Bei einigen Pati-
enten kann auch eine stationäre Rehamaßnahme notwendig sein. In die Wege leiten muss dies das 
jeweilige Krankenhaus. In der Praxis hat das bislang oft nicht funktioniert.

Seit Oktober 2017 ist in ei-
nem Rahmenvertrag zwischen 
Krankenhäusern, Kranken-
kassen und Kassenärzten ge-
nau geregelt, welche Aufgaben 
Kliniken beim sogenannten 
Entlassmanagement überneh-
men müssen. Patienten müssen 
z. B. nicht mehr einen Umweg 
über ihren Hausarzt gehen, 
sondern können ein von ihrer 
Klinik ausgestelltes Rezept 
über Medikamente sofort in der 
Apotheke einlösen. Die wich-
tigsten Nachsorgepflichten der 
Kliniken im Überblick:
• Krankenhäuser sind ver-

pflichtet, Patienten schrift-
lich über Ziele und Inhalte 
des Entlassmanagements zu 
informieren. Und Patienten 
müssen dem Übergang in 
die ambulante Versorgung 
und der damit verbundenen 
Weitergabe ihrer persönli-
chen Daten mit ihrer Un-
terschrift zustimmen. Diese 

Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Dies gilt 
auch für Teileinwilligungen, 
wie die Weitergabe der Da-
ten an die Krankenkasse. 
Solche Rückzieher können 
aber dazu führen, dass not-
wendige Hilfen nicht recht-
zeitig bereitstehen.

• Das Entlassmanagement 
sollte so früh wie möglich in 
Gang gesetzt werden. Hier-
zu muss der behandelnde 
Arzt, falls erforderlich, mit 
den Pflegekräften, dem Mit-
arbeiter des Sozialdienstes 
und dem Apotheker den 
genauen Versorgungsbe-
darf ermitteln und in ei-
nen Entlassplan eintragen. 
Rechtzeitig vor der Entlas-
sung muss die Klinik den 
weiterbehandelnden Arzt 
und Pflegedienst über die 
nötige Weiterversorgung in-
formieren und hierzu mög-
lichst schon Termine ver-
einbaren. Falls zusätzliche 
Leistungen von der Kran-
kenkasse zu genehmigen 
sind, hilft das Krankenhaus 
bei Bedarf, die Unterlagen 
auszufüllen und weiterzu-
leiten. Die Krankenkassen 
prüfen die Anträge, beraten 
die Patienten und nehmen 
Kontakt zu den Leistungs-
anbietern, beispielsweise zu 
Sanitätshäusern, auf. Pati-
enten können Ärzte, Pflege-
dienst, Physiotherapeuten 
und Apotheker selbst aus-
suchen. Diese Wahlfreiheit 
darf nicht einschränkt wer-
den.

• Am Tag der Entlassung er-
halten Patienten einen Ent-

lassbrief. In dem Schreiben 
sind die persönlichen Pa-
tientendaten, Diagnosen, 
Befunde, der Name des be-
handelnden Klinikarztes 
plus Rufnummer für Rück-
fragen, Empfehlungen für 
die weitere Behandlung und 
Informationen zur Arznei-
mitteltherapie enthalten. 
Darin sind auch alle Ver-
ordnungen und weiterver-
sorgenden Einrichtungen 
aufgeführt. Einen Medi-
kationsplan gibt es extra. 
Außerdem bekommen Pati-
enten sämtliche Verordnun-
gen, die sie im Anschluss an 
ihren Klinikaufenthalt be-
nötigen. Die Krankenhäu-
ser dürfen Medikamente, 
Heil- und Hilfsmittel oder 
auch Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen sowie Pfle-
geleistungen lediglich für 
sieben Tage verordnen. Da-
rüber hinaus müssen Pati-
enten ihren weiteren Bedarf 
mit einem niedergelassenen 
Arzt klären.

• Sind Sie unsicher, wer sich 
um Ihr Entlassmanagement 
kümmert, können Sie sich 
an den behandelnden Arzt 
im Krankenhaus oder an 
den dortigen Sozialdienst 
wenden. Probleme können 
der Beschwerdestelle des 
jeweiligen Krankenhauses 
oder dem zuständigen Pati-
entenfürsprecher gemeldet 
werden. Kontaktdaten ste-
hen in den Qualitätsberich-
ten der Krankenhäuser und 
online in der Weissen Liste 
der Bertelsmann Stiftung.
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Krankenhäuser müssen lückenlose Nachsorge gewährleisten

Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt, zu dessen Übernahme 
grundsätzlich jedermann verpflichtet ist. Zur Mitwirkung im 
Strafverfahren sind zunächst ausschließlich die Hauptschöffen 
berufen. Hilfsschöffen treten an deren Stelle, wenn diese für eine 
Teilnahme an einer konkreten Sitzung kurzfristig nicht zur Ver-
fügung stehen. Überdies wird die Schöffenliste im Falle des dau-
erhaften Ausscheidens von Hauptschöffen (etwa im Falle eines 
Wegzugs) durch nachrückende Hilfsschöffen aufgefüllt. Bei lang-
wierigen Strafsachen kann die Hinzuziehung von Ergänzungs-
schöffen angeordnet werden, die ebenfalls an der Verhandlung 
teilnehmen und im konkreten Verhinderungsfall an die Stelle der 
Hauptschöffen treten können.

Wer Schöffe oder Schöffin werden möchte, muss die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen, zu Beginn der Amtsperiode zwi-
schen 25 und 69 Jahre alt sein, die deutsche Sprache beherrschen 
und in der jeweiligen Kommune leben. Eine Verurteilung zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten und ein laufendes 
Ermittlungsverfahren gegen einen Interessenten sind Ausschluss-
kriterien. Juristische Vorkenntnisse benötigen Schöffinnen und 
Schöffen hingegen nicht.

Wer sich für das Schöffenamt interessiert, muss sich bei seiner 
Wohnortgemeinde bewerben. Denn die Vorbereitung der Schöf-
fenwahl fällt in die Zuständigkeit der Kommunen. Ihnen wird 
vonseiten der Gerichte die Zahl der benötigten Schöffinnen und 
Schöffen mitgeteilt. Daraufhin stellen sie Vorschlagslisten mit ge-
eigneten Bewerberinnen und Bewerbern auf. Diese Listen sollten 
mindestens doppelt so viele Personen enthalten, wie tatsächlich 
benötigt werden. Gewählt werden die Schöffinnen und Schöffen 
von einem Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht. Er setzt 
sich aus einem Richter des Amtsgerichtes, einem Verwaltungs-
beamten sowie sieben Vertrauenspersonen zusammen.

Bewerbungen von Bürgerinnen und Bürgern, die an die jewei-
lige Wohnortgemeinde zu richten sind, sind ab sofort möglich.

Die Kommunen werden bis 22. Juni ihre Vorschlagslisten auf-
stellen und bis 3. August bei den Amtsgerichten einreichen. Bis 
28. September 2018 erfolgt die Wahl der neuen Schöffinnen und 
Schöffen.     Quelle: Badenwürttembergisches Justizministerium

Neue Schöffen für 2018
Rund 7000 neue Posten sollen besetzt werden

2018 sind in Baden-Württemberg rund 7000 neue Schöffinnen 
und Schöffen neu zu wählen. Wer das Ehrenamt bekleiden möch-
te, muss abgesehen von der deutschen Staatsangehörigkeit noch 
ein paar weitere Voraussetzungen erfüllen.

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-bw.deRezepte kann auch das Kran-

kenhaus ausschreiben.
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In diesem Jahr werden zahlreiche neue Schöffen gesucht. Sie 
haben ein großes Mitspracherecht bei der Urteilsfindung.
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