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Beratung und Begleitung
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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
sehr geehrte Angehörige!

Eine Krankheit oder ein Unfall kann Ihr Leben von heute auf morgen verändern. 
Für die verschiedenen alltäglichen Tätigkeiten benötigen Sie nun Hilfe und 
Unterstützung. Vor der Rückkehr in den Alltag müssen daher oftmals bereits 
während des stationären Aufenthaltes im Krankenhaus einige Fragen und An-
liegen geklärt werden. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten und koordinieren wir 
einen Weg, der Ihnen die Rückkehr in Ihr gewohntes Umfeld erleichtert. 

Unsere Aufgaben beziehen sich auf aktuelle persönliche, soziale und finanzielle 
Sachverhalte, die im Zusammenhang mit Ihrer Erkrankung stehen. Mit einem 
umfangreichen Netz an Hilfsangeboten stehen wir Ihnen gerne zur Seite. 
Sie erreichen uns 
 montags bis donnerstags von 09.30 bis 15.00 Uhr 
 und freitags von 09.30 bis 12.30 Uhr.

Wir empfehlen, den Kontakt zu uns über die Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes 
oder des Pflegepersonals der Station aufzunehmen oder telefonisch mit uns 
einen Termin zu vereinbaren. Wir beraten Sie gern.

Ihr Team des Sozialdienstes
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Nach einem Schlaganfall, einem Herzinfarkt, einer Tumorentfernung oder einer 
Gelenkersatzoperation wird in der Regel als fester Bestandteil der Behandlungs-
kette eine Rehabilitationsmaßnahme empfohlen. Bei den Rehabilitationsmaß-
nahmen handelt es sich um eine Weiterbehandlung in zertifizierten Einrichtun-
gen, die eine Wiedererlangung der Mobilität, eine Steigerung der körperlichen 
Belastbarkeit und eine Förderung der Selbsthilfefähigkeit ermöglichen. Die 
Maßnahmen haben nicht nur das Ziel, die körperliche, berufliche und soziale 
Leistungsfähigkeit der Patientinnen und Patienten zu fördern, sondern auch die 
individuellen Fähigkeiten zur Krankheits- und Lebensbewältigung zu steigern.

Durch eine geriatrische Rehabilitation bietet sich für ältere Menschen eine 
Möglichkeit,  solange wie möglich aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-
men. Hierbei ist es ein besonderes Anliegen, dass ältere Menschen so lange 
ihre eigene Pflege übernehmen können und mit der Rehabilitation die Chance 
bekommen, eigene Fähigkeiten beibehalten zu können oder wiederherzustellen, 
um in das gewohnte soziale Umfeld zurückkehren zu können.

Rehabilitationsleistungen liegen im Aufgabenbereich der verschiedenen Sozial-
versicherungsträger, das heißt der Kranken-, Renten- und Unfallversicherungen. 
Da die Rehabilitationsklinik auf Ihre Diagnose abgestimmt sein muss, leiten wir 
in Absprache mit Ihnen und Ihrem behandelnden Stationsarzt das Antragsver-
fahren für Sie ein und vereinbaren einen Aufnahmetermin in der Rehabilitations-
klinik. Auch die teilstationären Rehabilitationsmaßnahmen werden von Ihrem 
zuständigen Arzt verordnet und von uns eingeleitet.

Anschlussheilbehandlungen und
Rehabilitationsmaßnahmen

Auch nach einer Hüftgelenks- oder Kniegelenksoperation steht Ihnen eine An-
schlussbehandlung in einer Rehabilitationsklinik zu. Bereits im Vorfeld können 
Sie uns telefonisch kontaktieren und die Einzelheiten des Antragsverfahrens 
sowie einen Aufnahmetermin in Ihrer Wunschklinik besprechen.
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Ambulante Pflegeleistungen Stationäre Pflegeleistungen

Der ambulante Pflegedienst bietet Pflegebedürftigen und deren Angehörigen 
Unterstützung bei der Pflege im häuslichen Umfeld an. Diese umfasst grundpfle-
gerische Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Hilfe bei der Körperpflege, der Ernäh-
rung und der Mobilität. Der Pflegedienst übernimmt auch Aufgaben außerhalb 
der Grundpflege wie Medikamentengaben, Verbandswechsel, Wundversorgung 
und Injektionen und berät bei hauswirtschaftlichen Versorgungsproblemen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über das Angebot der im Umkreis Ihrer Woh-
nung tätigen ambulanten Pflegedienste. Bei Bedarf nehmen wir Kontakt auf und 
stellen für Sie den Antrag auf Pflegeleistungen bei der zuständigen Pflegekasse. 
Nach dem stationären Aufenthalt kommt der Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) zu Ihnen nach Hause und überprüft die Notwendigkeit der 
beantragten Pflege.

Die vollstationäre Pflege wird Patientinnen und Patienten gewährt, die im häus- 
lichen Umfeld (ambulant oder teilstationär) nicht ausreichend versorgt werden 
können. Mit der Möglichkeit zur sogenannten Kurzzeitpflege sollen akute Krisen-
situationen in der häuslichen Pflege überwunden werden. 

Bereits während des stationären Aufenthaltes in unserer Klinik wird ein Antrags-
verfahren an Ihre zuständige Pflegekasse und eine Mitteilung an den Medi-
zinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) über die sich abzeichnende 
Pflegebedürftigkeit eingeleitet, damit Sie die Pflegeleistungen erhalten. 
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Die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung werden nach den sogenannten 
Pflegestufen bemessen:
 • Erheblicher allgemeiner Betreuungsbedarf = Pflegestufe 0
 • Erheblich Pflegebedürftige  = Pflegestufe I 
 • Schwerpflegebedürftige  = Pflegestufe II
 • Schwerstpflegebedürftige  = Pflegestufe III

Maßgebend für die Pflegestufe ist der individuelle Bedarf an Hilfe in den Berei-
chen der Grundpflege, der Mobilität und der Ernährung und zusätzlich bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung. Zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit findet 
eine Begutachtung durch die Fachkräfte des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung statt.

Zur Vorbereitung auf solch eine Begutachtung empfehlen wir Ihnen ein Pflege-
tagebuch zu führen. Dokumentieren Sie die täglich notwendigen Maßnahmen in 
den verschiedenen Bereichen. Die Aufzeichnungen stellen somit eine hilfreiche 
Unterstützung dar. Auf Wunsch besprechen wir mit Ihnen die wesentlichen Krite-
rien, die bei einem Begutachtungsgespräch zur Pflegeeinstufung berücksichtigt 
werden.

Begutachtung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung 

Die Palliativpflege bietet unheilbar kranken Menschen in der letzten Lebensphase 
eine qualifizierte Sterbebegleitung. Diese wird sowohl im eigenen, familiären 
Umfeld als auch in stationären Einrichtungen, sogenannten Hospizen, angebo-
ten. Allen Hospizeinrichtungen und zuständigen ambulanten Pflegediensten ist 
es ein großes Anliegen, den Wünschen schwerstkranker Menschen individuell zu 
entsprechen und sie in Würde zu begleiten. 

Finanzierung der Pflege
Die stationäre Heimpflege, die teilstationäre Tagespflege und die ambulante 
Versorgung durch einen Pflegedienst und / oder durch Angehörige werden über-
wiegend finanziert durch die
 • Pflegeversicherung (SGB XI)
 • Krankenversicherung (SGB V)
 • Sozialhilfe (SGB XII)

Bei der Antragstellung und bei der Klärung und der Sicherung der Kostenüber-
nahme durch den Leistungsträger beraten und unterstützen wir Sie gern.

Hospize und Palliativpfl ege
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Demenzerkrankungen

Sofern Sie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus in Ihr häusliches Umfeld 
zurückkehren, organisieren wir für Sie bei Bedarf diverse Hilfsmittel, wie zum 
Beispiel • ein Pflegebett
 • einen Rollstuhl
 • einen Rollator
 • einen Toilettenstuhl u.a. 

Des Weiteren nehmen wir Kontakt zu einem 
Sanitätshaus auf, das Ihnen die Hilfsmittel nach 
Hause liefern kann.

Versorgung bei enteraler und parenteraler Ernährung
Unter enteraler und parenteraler Ernährung versteht man die Ernährung eines 
Menschen, der nicht mehr ausreichend essen kann oder darf mittels Infusionen 
und Sonden. Die Gründe für eine par-/enterale Ernährung können in physischen 
oder psychischen Erkrankungen, durch Operationen oder durch Alterserschei-
nungen begründet sein.

Benötigen Sie nähere Informationen zu den verschiedenen Ernährungsformen 
und den Versorgungsmöglichkeiten melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen 
gern bei der Organisation der Versorgung.

Hilfsmittelversorgung und Ernährung

Die wörtliche Übersetzung des Begriffs „Demenz“ bezeichnet den „Weg ohne 
Geist“. Damit ist das wesentliche Symptom der Demenz bereits beschrieben: 
der Verlust der geistigen Fähigkeit.

Mit der Diagnose Demenz kommen nicht nur auf die Betroffenen, sondern auch 
auf die Angehörigen Veränderungen zu. Der Betroffene wird aufgrund des fort-
schreitenden Gedächtnisverlustes zunehmend auf Hilfe anderer angewiesen sein. 
Die Teilnahme an Selbsthilfegruppen oder Gesprächskreisen kann ein hilfreicher 
und unterstützender Weg sein, um mit der Krankheit umzugehen.

Auf Ihren Wunsch kümmern wir uns um die Vermittlung und Kontaktaufnahme zu 
den Fachdiensten für Demenzerkrankungen.
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Aufgrund einer Erkrankung kann es notwendig werden, für bestimmte Bereiche 
wie der Gesundheitsfürsorge, der Vermögenssorge oder der Aufenthaltsbe-
stimmung einen vom Amtsgericht benannten, gesetzlichen Vertreter (Betreuer) 
einzusetzen.

Besonders in einem Krankenhaus kann es zudem vorkommen, dass zeitnah not-
wendige Untersuchungen oder Operationen durchgeführt und Entscheidungen 
getroffen werden müssen. Kann der Patient/die Patientin die Entscheidung dazu 
nicht selbstständig treffen, wird unter Umständen eine sogenannte Eilbetreuung 
beim Amtsgericht angeregt. Dies geschieht selbstverständlich nicht ohne vorhe-
rige Rücksprache mit den Angehörigen.

Betreuung durch gesetzliche Vertreter
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Schwerbehindertenausweis

Zum Nachweis einer bestehenden Behinderung ist ein Schwerbehinderten-
ausweis auszustellen, in dem der Grad der Behinderung (GdB) und eventuelle 
Merkzeichen eingetragen sind, die unter anderem den Anspruch auf bestimmte 
Nachteilsausgleiche kennzeichnen.

Der Schwerbehindertenausweis kann 
bereits während Ihrer stationären 
Behandlung hier bei uns im Haus 
beantragt werden. Ihre Fragen zum 
Antragsverfahren beantworten wir 
Ihnen gern.
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Suchterkrankungen sind in unserer Gesellschaft schon lange kein Randthema 
mehr. Die Sucht betrifft nicht nur den Erkrankten selbst, sondern ebenso sind 
Familienangehörige, Freunde oder Kollegen betroffen.

Sie erhalten von uns Beratung und Unterstützung bei der Vermittlung zu ver-
schiedenen Suchtberatungsstellen, Selbsthilfe- und Abstinenzgruppen sowie bei 
der Vermittlung in stationäre oder ambulante Entwöhnungstherapien.

Informationen zu Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen bieten die Möglich-
keit, Krankheitserfahrungen mit anderen 
Betroffenen auszutauschen. Der Erfahrungs-
austausch kann helfen, die Erkrankung zu 
verstehen und besser mit ihr umzugehen. 
Verschiedene Schulungen, Vorträge und Ge-
sprächsgruppen spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Auf Wunsch können wir Kontakt zu 
einer Selbsthilfegruppe herstellen.

Haben Sie Fragen und Gesprächs- oder Informationsbedarf zu weiteren Themen, 
die im Zusammenhang mit Ihrer eigenen oder der Erkrankung eines Angehörigen 
stehen, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir stehen Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Ansprechpartner am Standort Lübbecke:
 • Margret Willmann 
  Diplom-Sozialarbeiterin und 
  examinierte Krankenschwester 
  Tel. 05741 / 35 - 47 41 19
  Fax 05741 / 35 - 2733
  margret.willmann@muehlenkreiskliniken.de

 • Nicola Ellerhoff
  Sozialarbeiterin (B.A.) und 
  examinierte Krankenschwester
  Tel. 05741 / 35 - 47 41 20
  Fax 05741 / 35 - 2733
  nicola.ellerhoff@muehlenkreiskliniken.de

Ansprechpartner am Standort Rahden: 
 • Andrea Schwarze
  Diplom-Sozialarbeiterin
  und Sozialpädagogin
  Tel. 05741 / 35 - 4028
  Fax 05741 / 35 - 2744
  andrea.schwarze@muehlenkreiskliniken.de

 
Suchterkrankungen

  
Ihre Ansprechpartner
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