Handreichung für Bevollmächtigte
Hinweise zum Umgang mit einer
Vorsorgevollmacht

Mit der Ausst ellung einer Vorsorgevollm acht hat der Vollmachtgeber Ihnen allergrößtes Vertrauen entgegengebracht. Eine Ausübung dieser Vollmacht kommt
dann zum Tragen, wenn die Angelegenheiten des nun hilf ebedürf tig gewor denen
Vollmachtgebers geregelt werden müssen. Für Sie als Bevollmächtigten ist damit
nun die Übernahme einer großen Ver ant wortung verbunden.
W as gilt es bei der Ausübung einer Vollm acht zu beachten? W elche Pf lichten und
welche Rechte sind mit der Ausübung einer Vollmacht verbunden? W elche Probleme können auf treten? Und wo kann man als Bevollmächt igter Unterstüt zung erhalten?
Mit dieser Handreichung möchten wir Sie als Bevollmächt igten in Ihrer Tätigkeit
unterstüt zen und hof f en, dass Sie durch nachf olgende Erläut erungen bei der Erledigung der Auf gaben mehr Handlungssicherheit erlangen können. Für weitere
Fragen stehen Ihnen der Betreuungsverein Ludwigsburg, sowie die Betreuungsbehörde gerne zur Verf ügung.

1. Aufgabenbereiche einer Vollmacht
Eine Vollmacht lässt sich in verschiedene Auf gabenbereiche - in Anlehnung an
die Auf gabenkreise im Betreuungsrecht - unterteilen. Innerhalb dieser Auf gabenbereiche werden jeweils bestimmte Handlungsbereiche f ür den Bevollmächt igten
f estgelegt, in denen er f ür den Vollmacht geber handeln kann. Achten Sie als Bevollmächt igter unbedingt darauf , dass Sie nur f ür die Auf gaben handlungsbef ugt
(und verpf lichtet!) sind, die in der Vollmacht ausdrücklich benannt sind!
Gesundheit und Pf legebedürf tigkeit
Jeder är zt liche Eingr iff erf ordert die vorherige umf assende Aufklärung über Ris iken durch den Ar zt und die Einwilligung in diese Maßnahme durch den Pat ienten.
Eine wirksame Einwilligung ist jedoch nur möglich, wenn der Patient auch einwilligungsf ähig ist. Dies setzt voraus, dass er Folgen und Tragweite des Eingrif f s erkennen und das Für und W ider abwägen kann (also über eine Einsichts- und
Steuerungsf ähigkeit verf ügt).
Falls der Betrof f ene selbst nicht mehr einwilligungsf ähig ist, muss der Bevollmächtigte die Entscheidung stellvertretend treff en. Diese Bef ugnis muss jedoch
in der Vollmacht explizit ausgewiesen sein. Im Mittelpunkt der hier zu tref f enden
Entscheidungen steht allerdings nie der W ille des Bevollmächtigten. Maßgeblich
ist der (mutmaßliche) W ille des Vollmachtgebers.
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Liegt eine Patientenverf ügung des Betrof f enen vor, gelten die darin verf ügten
Bestimmungen. Eine Patientenverf ügung ist - auch f ür den Ar zt - bindend.
Sof ern jedoch keine Patientenverf ügung vor liegt, muss der Bevollmächtigte den
mutmaßlichen W illen des Betrof f enen ermitteln, z. B. durch f rüher den Angehör igen gegenüber gemachten Äußerungen oder Aussagen gegenüber dem Pf legepersonal. W ichtig können hierbei auch r eligiöse Über zeugungen oder persönliche
W ertvorstellungen sein.
Für best immte Entscheidungen müssen Sie als Bevollmächt igter jedoch eine betreuungsgericht liche Genehmigung (§ 1904 BGB) einholen. Sollte die Gef ahr bestehen, dass der Bet roff ene aufgrund einer ärzt lichen Maßnahme oder auf grund
der Nichteinwilligung in eine är zt liche Maßnahme verstirbt oder einen lang anda uernden Schaden erleidet, muss vor der Entscheidung f ür oder gegen diese Maßnahme eine betreuungsgerichtliche Genehmigung eingeholt werden. Besteht alle rdings Einvernehmen zwischen dem Ar zt und dem Bevollmächtigten, dass die Entscheidung dem W illen des Betroff enen entspricht, ist eine Genehmigung des B etreuungsgerichts nicht erf orderlich.
Das gerichtliche Genehmigungsverf ahren soll vor allem auch den Bevollmächtigten von der alleinigen Verant wortung schwer wiegender Entscheidungen entlasten.
Bei Zweif eln, ob eine medizinische Maßnahme genehm igungspf licht ig ist, haben
Sie die Möglichkeit, mit dem zuständigen Betreuungsgericht Rücksprache zu ha lten.
Bei Eilf ällen, in denen große Gef ahr droht, gilt keine Genehm igungspf licht!
Sollte sich der Betroff ene aufgrund der Erkrankung oder alter sbedingten Gebrec hlichkeit zu Hause nicht mehr alleine versorgen können, gibt es u.a. über die Leistungen der Pf legekassen ( vorab Beantragung eines Pf legegrades!) eine Reihe von
ambulanten Angebot en, durch die eine Auf nahme in eine Stat ionäre Pf legeeinrichtung (Pf legeheim) vermieden oder hinausgezögert werden kann. Neben dem Pf legegeld f ür pf legende Angehörige zählen hier zu auch die Installation von haushaltsnahen Hilf en wie Nachbarschaf tshilf en, Inanspr uchnahm e eines Pf legedien stes, Tagesgruppen, Hausnotruf , diverse Hilf smittel, Essen auf Rädern und weit eres mehr. W eitere Inf ormationen hier zu erhalten sie bei Ihrer Pf legekasse und den
Pf legestützpunkten im Landkreis.
Freiheitsent ziehende Maßnahmen/geschlossene Unter bringung/ärztliche Zwang smaßnahmen
Das Recht auf Selbstbestimmung ist im Grundgeset z geregelt und darf nur unter
bestimmten Bedingungen eingeschränkt werden.
Von einer f reiheitsentziehenden Maßnahme spricht man, wenn die Bewegung sf reiheit des Menschen eingeschränkt wer den soll (Bettgitter, Bauchgurt, Stecktisch am Rollstuhl, u.a.). Kann der Betrof f ene nicht selbst sein Einverständnis
erteilen und ist der Bevollmächt igte hier zu ausdr ücklich bef ugt, muss eine solche
Maßnahme betreuungsgerichtlich genehmigt werden, sof ern der Betrof f ene in einer Einrichtung oder einer Stationären Pf legeeinr ichtung (Pf legeheim) lebt (Formulare hier zu erhalt en Sie bei der Betreuungsbehörde oder dem zuständigen
Amtsgericht). Der Antrag kann aber auch f ormlos gestellt wer den. W enn die L ebensbedingungen im privaten W ohnraum mit dem in einer inst itutionellen Einric htung vergleichbar sind (z.B. bei Betreuung durch einen Pf legedienst), dann ist
auch hier eine betreuungsgericht liche G enehm igung bei f reiheitseinschränkenden
Maßnahmen erf orderlich.
Auch die Verabreichung bestimmter sedierend wirkender Medikamente kann als
eine Freiheitsent ziehung gedeutet werden!

Hrsg.

Dezernat für Arbeit, Jugend und Soziales
Betreuungsbehörde

Handreichung für Bevollmächtigte
Seite 2

Auch bei einer geschlossenen Unter bring ung in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses oder einer St ationär en Pf legeeinrichtung (Pf legeheim) muss
zuvor durch das Betr euungsgericht zwingend geprüf t werden, ob die Vor aussetzungen hierf ür überhaupt vor liegen. Eine Unterbr ingung ist nur unter den in §
1906 Abs.1 BG B genannten Vorausset zungen zulässig, wenn bei dem Betrof f enen
eine erhebliche gesundheitliche Selbstschädigung oder die Gef ahr der Selbsttötung besteht. Es gilt hier jedoch zu berücksichtigen, dass das Recht zur Selbstbestimmung auch das Recht auf Krankheit und Selbstschädigung umf asst. Gegen
den sogenannten f reien W illen  ist eine Unterbr ingung bei G ef ahr einer Selbstschädigung daher nicht zulässig. Gleiches gilt f ür die Unterbr ingung eines Erwachsenen aus „er zieher ischen“ Gründen. Der Bevollmächt igte kann den Betroff enen auch nicht bei f remdgef ährdendem Verhalten unterbringen lassen. So lche Unt erbringungen sind nicht Auf gabe des Bevollmächtigten, sonder n f allen in
die Zuständigkeit der Ordnungsämter, Kreispolizeibehörden und der Polizei und
werden durch das PsychKHG (Psychisch- Kranken-Hilf e-Gesetz) geregelt.
Der Antrag f ür eine Unterbr ingung nach § 1906 BGB ist vom Bevollmächt igten bei
dem zuständigen Amtsgericht zu stellen ( Formulare hier zu er halten Sie bei der
Betreuungsbehörde oder dem zust ändigen Amtsgericht, der Antrag kann aber
auch f ormlos gestellt werden).
Für eine geschlossene Unter bringung bzw. f reiheitsent ziehende Maßnahmen kann
nur dann beim Betreuungsgericht eine G enehm igung beantragt werden, wenn dies
in der Vollmacht explizit auf gef ührt ist!
Gleiches gilt f ür die Beantragung einer ärzt lichen Zwangsmaßnahme:
Eine är ztliche Zwang smaßnahme ist eine ärzt liche Untersuchung, eine är zt liche
Heilbehandlung oder ein är zt licher Eingrif f , der gegen den natürlichen W illen des
Betroff enen durchgef ührt wir d (einen sog enannten nat ürlichen W illen kann auch
eine einwilligungsunf ähige Person bilden! ). Eine är zt liche Zwangsmaßnahme
muss durch den Bevollmächt igen/geset zlichen Betreuer gerichtlich genehm igt
werden. Gegen den f reien W illen  des Betroff enen darf keine Zwangsmaßnahme
durchgef ührt wer den!
Äußert der Betrof f ene den natürlichen W illen nicht ( weil er dazu nicht willens oder
nicht in der Lage ist) , so handelt es sich bei der Behandlung nicht um eine är ztliche Zwangsmaßnahme.
Ferner gilt: Eine är zt liche Zwangsmaßnahme muss zum W ohle des Betrof f enen
erf orderlich sein, um einen drohenden, er heblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden. Der erhebliche gesundheit liche Schaden darf durch keine anderen mi lderen Mittel abgewendet wer den können. Der Nut zen der Zwangsmaßnahme muss
zudem die zu er wart enden Beeinträcht igungen deut lich über wiegen.
Auf enthalt, W ohnungsangelegenheiten, Heimangelegenheiten
Mit der Übertragung der Vollmacht f ür genannte Auf gabenkreise kann die Verantwortung f ür die Fragen und Klärung des Lebensmittelpunktes an den Bevollmächtigten übergehen. Damit können Ver ant wortlichk eiten bzg l. der gemieteten W ohnung, Kündigung einer W ohnung und Auf lösung des Hausst andes, Um zug in eine
Stationäre Pf legeeinrichtung (Pf legeheim) und Unter zeichnung eines Heim vertrages verbunden sein.
Unterscheidung des freien Willens und des natürlichen Willens:
Die Fähigkeit einer freien Willensbildung liegt dann vor, wenn die betroffene Person in der Lage ist, zu einem
bestimmten Sachverhalt zutreffende Einsichten zu gewinnen und zudem in der Lage ist, nach diesen Einsichten auch zu handeln. Fehlt eine dieser Eigenschaften, liegt lediglich ein sogenannter natürlicher Wille
vor.
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Sof ern zum Schut ze des Vollmachtgebers freiheitseinsc hränkende Maßnahmen
oder eine geschlossene Unterbringung erf orderlich sind, so kann die Genehmigung beim zuständigen Betreuungsgericht hierf ür nur eingeholt werden, wenn die
Sorge f ür den Auf enthalt in der Vollmacht übertragen wurde.
Vermögens- und Sozialrecht liche Angelegenheiten
Der Bevollmächtigte hat die Einkünf te und das Vermögen des Betroff enen nach
dessen Vorgaben zu ver walten. Er hat zudem die Verpf lichtung, den Lebensunterhalt des Vollmachtgebers zu sicher n, sozialrechtliche Ansprüche zu sicher n, sowie Zahlungsverpf lichtungen zu begleichen. Es darf nicht ver gessen werden, dass
auch Negativeinkünf te (Schulden) in den Bereich der Vermögenssorge f allen.
Ist der Vollmachtgeber Eigentümer einer Immobilie und ggf . Vermieter, so müssen
auch die daraus entstehenden Verpf lichtungen vom Bevollmächtigten erledigt
werden. Bei größerem Vermögen kann jedoch bspw. ein Hausver walter beauf tragt
und vom Vermögen des Vollmachtgebers bezahlt wer den.
Banken erkennen eine Vollmacht in der Regel nur an, wenn diese notar iell beurkundet oder direkt mithilf e der bankeigenen Formulare erteilt wurde.
Für Immobiliengeschäf te und Grundbucheintragungen benötig en Sie zwingend
eine notar iell beurkundete oder öff entlich beglaubigte (durch Notar oder Betreuungsbehör de) Vollmacht.
Schenkungen aus dem Vermögen des Vollmachtgebers sind grundsät zlich nicht
möglich. Ausgenom men sind kleinere G elegenheitsschenkungen (Geburtstagsgeschenk an Enkel, etc.) wie es nach den Lebensver hältnissen des Vollmachtg ebers üblich war. Das Schenkungsverbot betriff t insbesondere größere Geld- oder
auch Grundstücksschenkungen ( z.B. als vorgezogenen Er bschaf tsanteil). Sof ern
jedoch in der Vollmacht ausdrücklich Anweisungen f ür die Vornahme von Schenkungen enthalten sind, so sind diese Anweisungen von dem Bevollmächtigten zu
beacht en.
Sollte das Einkommen des Vollmachtgebers nicht f ür seinen Lebensunterhalt ausreichen, so sind von dem Bevollmächt igten sozialrecht liche Ansprüche geltend zu
machen. Bei Pf legebedürf tigkeit sind Leistungen der Pf legever sicherung zu beantragen.
Bei vorhandenen Schulden empf iehlt es sich zu prüf en, ob diese wirksam zustande gekommen sind. Bei nachgewiesener Geschäf tsunf ähigkeit (durch f achärzt l iches Gutachten) sind Vertragsabschlüsse als nichtig anzusehen und können rück abgewickelt wer den. Bei Über schuldung kann die Schuldnerberatung hinzugezogen und ggf . ein Insolvenzverf ahren durchgef ührt werden.
Ein Bevollmächtigter kann grundsätzlich nach dem Tod des Vollmachtgebers von
den Erben zur Rechenschaf t gezogen werden. Es empf iehlt sich daher dr ingend,
Kontoauszüge und sämtliche Belege über Einnahmen und Ausgaben sorgf ältig
- im besten Fall chronologisch - auf zubewahren.
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Achtung!
Von Bevollmächt igten kann kein Einwillig ungsvorbehalt nach §1903 BGB  beim
Amtsgericht beantragt werden. Hierf ür ist zuvor die Anordnung einer recht lichen
Betreuung erf orderlich!
Post- und Behördenangelegenheiten
Mit der Vor lage der Originalvollmacht weisen Sie sich gegenüber jeder Behörde
und Inst itution als f ür den Vollmachtgeber vertretungsbef ugt aus (Vorsicht: Die
Originalvollmacht bleibt immer in Ihrem Besit z! Ggf . das Original zur Ansicht bei
der Behörde vorlegen und eine Kopie zum dortigen Verbleib erstellen). Sie erha lten somit bei den entsprechenden Stellen nicht nur Auskunf t zum Sachst and, sondern sind auch bef ugt, die Post des Vollm achtgebers zu öf f nen und zu bearbeiten
und f alls erf orderlich Rückant worten zu erstellen. Hier bei ist j edoch zu berücksicht igen, dass Sie in Schreiben immer kenntlich machen, dass Sie als Bevollmächtigter unterschr eiben.

2. Grenzen einer Vollmacht und Probleme bei der Vollmachtführung
Akzept anz
Eine Vollmacht ist dann gült ig, wenn sie im Zustand der Geschäf tsf ähigkeit erteilt
und dat iert, schr if tlich verf asst und eigenhändig unterschr ieben wurde. Zur bess eren Rechtssicherheit kann darüber hinaus die Unterschrif t von der Betreuungsbehörde beglaubigt oder die Vollmacht vom Notariat beurkundet werden. Der Zustand der Geschäf tsfähigkeit wird nur vom Notar attestiert.
Zur Ausübung der Vollmacht muss man das Original in Händen halten, eine Fotokopie reicht nicht aus.
Für die Akzeptanz der Vollmacht durch Dritte ist zudem wicht ig, dass der Umf ang
der Vertretungsbef ugnis in der Vollmacht möglichst eindeutig geregelt ist. Nur in
den Bereichen, die in der Vollmacht explizit genannt sind, kann eine Vertretung
durch den Bevollmächtigten erf olgen. Insbesondere die geschlossene Unterbr ingung, f reiheitsentziehende Maßnahmen und/oder Zwangsbehandlungen nach §
1906 BGB sowie Einwilligung in eine Heilbehandlung nach § 1904 BGB (et wa riskante Operationen) müssen ausdrücklich genannt werden. Für Entscheidungen in
diesen Bereichen benötigt der Bevollmächtigte zudem die Genehmigung durch das
zuständige Amtsgericht.
Sollte jemand die von Ihnen vorgelegte Vollmacht anzweif eln und nur einen vom
Betreuungsgericht bestellten Betreuer akzeptieren wollen, kann ein Hinweis auf
die Rechtslage nach
§ 1896 Abs. 2 Satz 2 BGB helf en. Danach ist eine Betreuerbestellung dann nicht not wendig, wenn „die Angelegenheiten des Betroff enen durch einen Bevollmächt igten ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt
werden können“. W ird die Vollmacht auch dann nicht ak zept ier t, wenden Sie sich
an das zuständige Betreuungsgericht, mit der Fragestellung der Erf orderlichkeit
einer rechtlichen Bet reuung f ür die über die Vollmacht ggf . nicht abgedeckten
Auf gabenbereiche.
 §1903 Abs. 1 BGB:
„Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Betreuten
erforderlich ist, ordnet das Betreuungsgericht an, dass der Betreute zu einer Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Betreuers betrifft, dessen Einwilligung bedarf (Einwilligungsvorbehalt)…“
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Verpf lichtung und Verant wortung
Grundsät zlich gilt: W enn Sie eine Vollmacht annehmen, sind Sie damit ver pf lichtet, gemäß dem Inhalt der Vollmacht und zum W ohle des Vollmachtgebers zu handeln. Durch die Erteilung der Vollmacht entsteht im sogenannt en „Innenverhältnis“
eine Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und dem Vollmachtgeber; dies bedeutet,
dass Sie f ür eingetretenen Schaden dem Vollmachtgeber gegenüber haf tbar g emacht werden können. Gegenüber Dr itten, im sogenannten „Außenverhältnis“,
handeln Sie im Namen des Vollmachtgebers. Grundsät zlich haf tet daher der Vollmachtgeber - nicht Sie - f ür ggf . diesen g egenüber von Ihnen ver sursachte Schäden. Der Vollmachtgeber oder seine Rechtsnachf olger können jedoch ggf. Schadensersat z von Ihnen f ordern. Eine Verm ögensschadenshaf tpf licht versicherung
könnte Sie hier eventuell absichern. Insbesondere bei der Ver waltung großer
Vermögen oder bei I mmobiliengeschäf ten könnten solche Haf tungsfragen Bedeutung erlangen.
Vergütung
Die Ausübung einer Vollmacht ist ein Ehr enamt. Es besteht somit kein Anspruch
auf eine Entlohnung. Sof ern dies in der Vollmacht so f estgehalten ist - und nur
dann(!), kann entspr echend vereinbarter Betrag vom Vermögen des Vollmachtgebers entnommen werden. Hier zu gehören auch Ausgaben für Auslagen wie
bspw. Porto oder Fahrkarten. Belege sollten zur Rechenschaf t auf bewahrt werden. Ein Anspruch besteht dann jedoch nur, solange das Ver mögen des Vol lmachtgebers dies zulässt.
Vertretung
Sind Sie als Bevollmächtigter verhindert, Ihre Vollmacht auszuüben und kann
auch der Betrof f ene seine Angelegenheit en tatsächlich nicht mehr selbst regeln,
gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Sind in der Vollmacht noch weitere Personen bevollmächtigt, können diese entsprechend der W eisung in der Vollmacht die durch Ihre Verhinderung not wendigen
Regelungen vornehmen.
Falls Sie alleinig bevollmächt igt wurden, ist zu pr üf en, ob in der Vollmacht vermerkt ist, dass Sie bef ugt sind, eine Untervollmacht zu erteilen: In diesem Fall
dürf en Sie f ür die Zeit Ihrer Verhinderung eine andere Person bevollmächt igen,
bestimmte Regelung en zu treff en. Der Unterbevollmächt igte benöt igt hierbei
jedoch die schrif tliche Unter vollmacht des Haupt bevollmächt igten, sowie die
eigentliche Vollmacht (Kopie), aus der hervorgeht, dass eine Berecht igung zur
Erteilung einer Unter vollmacht besteht.
Sind oben genannte Möglichkeit en nicht gegeben und ist die Vertretung des B evollmächt igten unbedingt erf orderlich, muss f ür die Zeit der Verhinderung über
das Betreuungsgericht eine recht liche Betreuung einger ichtet werden.
Beendigung der Vollmacht
Eine Vollmacht gilt über den Tod des Vollmachtgebers hinaus (sof ern in der Vollmacht dies bzgl. nichts Anderes geregelt wurde). D.h., dass Sie m it der Vollmacht
auch eine Bestattung und die Nachlassangelegenheiten regeln können.
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Falls Sie die Vollmacht nicht mehr ausüben wollen, können Sie diese an den
Vollmachtgeber wieder zur ückgeben und ihm in diesem Zuge das Original aushändigen. Ist dieser jedoch nicht mehr geschäf tsf ähig, sollten Sie beim Betreuungsgericht eine rechtliche Betreuung f ür den Betrof f enen anr egen. Eine notar iell
beurkundete Vollmacht muss bei dem Not ar, der die Beurkundung vorgenommen
hat, zurückgegeben werden.
Auch der Vollmachtgeber kann die Vollm acht zurücknehmen. Allerdings nur solange er geschäf tsf ähig ist. Es ist in diesem Fall dem Vollmachtgeber das Original
auszuhändigen.
Ein Vollmacht widerruf ist auch möglich durch einen durch das Betreuungsgericht
eingeset zt en Kontrollbetreuer, z.B. wenn begründeter Verdacht besteht, dass der
Bevollmächt igte die Vollmacht nicht zum W ohle des Vollmachtgebers ausübt.
Rechenschaf tspf licht
Sof ern nichts ander s in der Vollmacht f estgelegt ist, sind Sie nur dem Vollmachtgeber rechenschaf tspf licht ig. Ihr Handeln hat sich st ets an dessen W ünschen und
dessen W ohl zu or ientieren. Nach dem Tod des Vollmachtgebers sind Sie jedoch
dessen Erben gegenüber zur Rechenschaf t verpf lichtet. Es ist daher empf ehlenswert, die Arbeit zu dokumentieren und wichtige Unter lagen und Belege auf zubewahren!
Bei Unst immigkeiten über Ihre Vertretungsbef ugnisse kann vom Betreuungsgericht
auf Antrag eine Kont rollbetreuung angeor dnet wer den. Der Kontrollbetreuer hat
die Auf gabe, den Bevollmächt igten in seiner Tätigkeit zu kontrollieren. Sof ern sich
durch die Kontrollbet reuung ergibt, dass die Vollmacht missbräuchlich ausgeübt
wird, kann das Betreuungsgericht den Kontrollbetreuer ermächtigen, die Vollmacht
zu widerruf en.

3. Stationärer Aufenthalt in der Ps ychiatrie
Handlungsleitfaden für Bevollmächtigte
Die Auf nahme in einer psychiatr ischen Klinik ist f ür den betroff enen Menschen of t
nicht einf ach. Auch der Bevollmächtigte f ühlt sich häuf ig mit der Sit uation und der
damit einhergehenden Verant wortung überf ordert. Anbei f inden Sie einen Han dlungsleitf aden, der Ihnen als Bevollmächtigtem die ggf . erf orderlichen Schritte
auf zeigen möchte:
Nach der Auf nahme in der Psychiatrie


W eisen Sie sich in der Klinik mit den erf orderlichen Unterlagen aus (Vollmacht
im Original vor zeigen und nur eine Kopie dort hinter legen!). Hiermit stellen Sie
sicher, dass Sie alle not wendigen Auskünf te über die Behandlung des Betroff enen erhalten und die weiteren Schr it te mit Ihnen abgest immt werden.



Mit dem behandelnden Ar zt abklär en, wann die Behandlung voraussicht lich
ansprechen wir d und mit Zukunf tsplanung en begonnen werden kann.



Die Einschät zung des behandelnden Ar zt es im Hinblick darauf erfragen, ob
eine häusliche Versorgung wieder möglich sein kann oder ein Heimauf enthalt
not wendig werden wird.



Hier zu sind Gespr äche über f olgende den Themen wichtig: „Umgang des Patienten mit seiner Krankheit, Fähigkeit zur Selbst versorgung, soziale Einbindung, W ohnsituat ion, Tagesgestaltung und Arbeitssituat ion“
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Über die Entlass-Planung der Klinik auf dem Lauf enden bleiben! (Achtung: Der
Entlass-Termin ist von der gesundheitlichen Stabilisierung des Pat ienten aber
auch von den Vorgaben der Krankenkassen und der Belegungssituation der
Klinik abhängig!)



Im Falle einer erf orderlichen f reiheitsent ziehenden Maßnahm e, geschlossenen
Unterbr ingung oder not wendigen Zwangsbehandlung bitte die Erläut erungen
unter „2. Auf gabenbereiche einer Vollmacht“ beacht en!

Falls die Rückkehr in den eigenen Haushalt wieder möglich sein wird, sind meist
dauerhaf te Unterstützungsangebote recht zeit ig (!) zu organisieren


Regelmäßige Besuche bei Psychiater/Nervenar zt/Psychologe



Evtl. Ambulante Dienste involvier en (unter Zusammenarbeit und Auf gabenverteilung mit dem Kliniksozialdienst!): Bspw. Sozialpsychiatrischer Dienst / Ambulant Betreutes W ohnen / Nachbarschaftshilf e/ Unterstüt zung durch Ehrenamtliche ( z.B. Besuchsdienste)/ Haushaltshilf e/ Putzhilf e



ggf. Medikamenteng abe durch ambulanten Pf legedienst mit är zt licher Verordnung



Über legungen hinsichtlich einer Tagestruktur:
beruf liche Reha- Maßnahmen möglich?  Kontakt zum Jobcenter/ Rentenversicherungsträger aufnehmen



Oder: Besuch von Selbsthilf egruppen/Tagesstätte/Reha-W erkstatt/Volkshochschulkurse/Sport vereine o.ä. über legen



Oder: Möglichkeiten einer Tagespf lege bei älteren Personen abklären

Falls ein Auf enthalt in einer Einr ichtung unumgänglich ist, sind nachf olgende
Punkte zu klären
 Beim Sozialdienst der Klinik nach in Frage kommenden Einrichtungen erkundigen
 Inf o-Mater ial über diese Einr ichtungen besorgen. Neben der W ohnmöglichkeit sind auch die Ör tlichkeit, Freizeitaktivitäten, Therapie- und Arbeitsangebote der Einr ichtung relevant. Ebenso müssen die Kosten des Heimplatzes und möglicher Kostenträger geklärt werden.
 Sof ern mit dem Betr off enen möglich: Vor stellungstermin bei der in Frage
kommenden Einricht ung (Achtung: Vorst ellung in Einrichtung en ist auch e ine Auf gabe des Kliniksozialdienst es!)
 Fragen Sie den behandelnden Ar zt, welche Besserung langf ristig zu er warten ist
 Vielleicht ist eine Rückkehr in die der zeit ige W ohnung nicht ausgeschlossen
 und die Auf lösung des Haushalts som it vermeidbar!
 Unbedingt abklären, w elcher Kost enträger f ür die gewählte Maßnahme
zuständig ist, und diesen frühzeitig mit einbeziehen. Dort möglichst sof ort
die erf order lichen Anträge stellen.

Stand Januar 2018

Hrsg.

Dezernat für Arbeit, Jugend und Soziales
Betreuungsbehörde
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