Checkliste Entlassung nach stationärem Aufenthalt
Liebe Patientin, lieber Patient,
mit dem Ende des Klinikaufenthaltes ist die Behandlung oft nicht beendet, Nach‐ und
Folgebehandlungen stehen an sowie die Versorgung mit Medikamenten. Diese Checkliste soll Ihnen
den Übergang in die häusliche Umgebung oder in eine weiterversorgende Einrichtung erleichtern. Sie
enthält einige Punkte und Fragen, die für das Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt/ dem
Sozialdienst der Klinik wichtig sein könnten.
Vorbereitung auf das Gespräch
·
·

Termin des Gesprächs : __ . __ . ____
Entlassung geplant am: __ . __ . ____

·

Soll/ muss die Beratung in Anwesenheit eines Angehörigen/ Personensorgeberechtigten
stattfinden?
□ Ja
__________________________
□ Nein

·

Was ist mir besonders wichtig? Welche Fragen habe ich?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Die Beratung
Wurde ich zu folgenden Punkten beraten?
o Heilmittel
o Umgang mit Hilfsmitteln
o Medikamenteneinnahme
o Weiterbehandlung/ Weiterbehandler:
 Anschlussheilbehandlung
 Physiotherapie
 Logotherapie
 Ergotherapie
 Psychoonkologie
 Pflegebedürftigkeit/ Antrag Pflegestufe/ Höherstufungsantrag
 Ambulante Pflege
 Ambulante Palliativversorgung
 Sonstiges: _____________________________________________________
o Informationen zu Sozialleistungen

·

·

Wie erfolgt meine Entlassung:
o in die eigene Häuslichkeit
o in ein anderes Krankenhaus: ____________________________________________
o in eine Rehabilitationsklinik: ____________________________________________
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o
o
o
o
o
o

in die ambulante Rehabilitation
ins Betreute Wohnen: : ________________________________________________
in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung: _______________________________________
in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung: __________________________________
in ein Hospiz: ________________________________________________________
Sonstiges: ___________________________________________________________

·

Ist eine Verordnung folgender Behandlungen notwendig/ erfolgt?
o Physiotherapie
o Logopädie
o Ergotherapie
o Ambulante Rehabilitation
o Sonstiges: _________________________________________________________

·

Ist eine Verordnung folgender Hilfsmittel notwendig/ erfolgt?
o Unterarmgehstützen
o Rollator
o Rollstuhl
o Inkontinenzhilfsmittel
o Stomaversorgung
o Sonstiges

·

Benötige ich eine Fachberatung/ Habe ich eine Fachberatung erhalten?
o Wundmanager
o Stomatherapeut
o Diabetesberatung
o PEG‐Beratung
o Sonstiges

·

Ist eine Verordnung von Häuslicher Krankenpflege und/ oder Arbeitsunfähigkeit notwendig/
erfolgt?

Nach dem Gespräch
·
·

Wurde ich ausführlich und verständlich beraten?
Welche Fragen habe ich noch?: _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Am Tag der Entlassung
·
·
·
·

Habe ich einen vorläufigen/ endgültigen Entlassbrief erhalten?
Habe ich alle notwendigen Antragsformulare/ Verordnungen erhalten?
Wurde mir ein Medikationsplan übergeben?
Ist ein Transport erforderlich?
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