Berücksichtigung von Sozialer Arbeit in
Landeskrankenhausgesetzen in Deutschland
Eine Übersicht

Baden-Württemberg
§31 Sozialer Krankenhausdienst
(1) Das Krankenhaus stellt einen sozialen Krankenhausdienst sicher.
Die Krankenhausseelsorge bleibt unangetastet.
(2) Der soziale Krankenhausdienst hat die Aufgabe, den Patienten und seine
Angehörigen sozial zu beraten und zu betreuen, insbesondere wegen der Hilfen,
die während des Krankenhausaufenthaltes und nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus geboten sind. Der soziale Krankenhausdienst sorgt dafür, dass nach
der Entlassung des Patienten die zu seiner Pflege, Nachsorge und Rehabilitation
notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden.
(3) Rechte und Pflichten anderer Sozialdienste bleiben hiervon unberührt. Der
soziale Krankenhausdienst arbeitet mit diesen Diensten eng zusammen.

Berlin
§23 Patientenversorgung
(1) Art und Intensität der Patientenversorgung richten sich nach Art und Schwere der
Erkrankung und sind unabhängig von der Kostenträgerschaft. Die Krankenhäuser
wahren bei den Betriebsabläufen vor allem die Belange und die Würde der
Patienten.
Sie sorgen, soweit wie möglich, für eine ungestörte Nachtruhe der Patienten
und eine tägliche Besuchszeit. Im Rahmen der ärztlichen und pflegerischen
Verantwortung sollen die Patienten unter Beachtung ihrer Entscheidungen über
die Behandlungs- und Pflegemaßnahmen, ihren Ablauf und die Ergebnisse
unterrichtet werden und auf Wunsch Einsicht in die sie betreffenden
Patientenunterlagen hinsichtlich der objektiven Befunde und Berichte über die
Behandlungs- und Pflegemaßnahmen erhalten.
(2) Das Krankenhaus ergänzt die ärztliche und pflegerische Versorgung auf Wunsch
des Patienten durch persönliche Hilfe und durch Maßnahmen, die sich auf seine
soziale Situation beziehen, mit dem Ziel, durch Krankheit oder Behinderung
gestörte Beziehungen des Patienten zu Familie, Beruf und Gesellschaft zu
normalisieren, sowie den Patienten in allen sozialen Fragen zu beraten und bei
der Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen. Dazu sind
Sozialarbeiter einzusetzen.
(3) Das Krankenhaus ermöglicht auf Wunsch die seelsorgerische Betreuung der
Patienten.
(4) Die Krankenhäuser unterrichten die Patienten rechtzeitig vor Beendigung der
stationären Versorgung über die Angebote der gesundheits- und
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sozialpflegerischen Dienste. Bei Bedarf und mit Zustimmung der Patienten
übernehmen sie deren pflegerische und soziale Überleitung in eine Einrichtung,
die Leistungen nach §5 Abs. 1 des Sozialstationengesetzes erbringen. Die für die
Weiterführung der Betreuung erforderlichen Unterlagen
(Pflegeüberleitungsbogen, Verordnung über häusliche Krankenpflege) sind vor
Beendigung der stationären Versorgung des Patienten zu erstellen und nach
dessen Zustimmung oder, wenn dies in seinem objektiven Interesse liegt,
umgehend an den aufnehmenden Anbieter der häuslichen Krankenpflege und an
den betreffenden Arzt weiterzuleiten.

Brandenburg
§3 Versorgung von Patientinnen und Patienten
(1) Das Krankenhaus ist verpflichtet, entsprechend seiner Aufgabenstellung nach
dem Feststellungsbescheid (§14) jeden, der seine Leistungen benötigt, nach Art
und Schwere der Erkrankung zu versorgen. Die Krankenhausbehandlung wird
vollstationär, teilstationär, vor- und nachstationär sowie ambulant erbracht.
Notfälle sind vorrangig zu versorgen und bei medizinischer Notwendigkeit
aufzunehmen. Die Einrichtung täglicher Besuchszeiten, die Sicherstellung
ungestörter Nachtruhe und die soziale Betreuung durch Sozialarbeiter sind als
Bestandteile der Patientenversorgung zu gewährleisten.
§6 Sozialer Dienst und Seelsorge
(1) Das Krankenhaus hat einen sozialen Dienst in Abstimmung mit anderen sozialen
Diensten sicherzustellen. Der soziale Dienst hat die Aufgabe, die ärztliche und
pflegerische Versorgung der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus zu
ergänzen, in sozialen Fragen zu beraten, bei der Einleitung von
Rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen und Hilfen, die sich an die Entlassung
aus dem Krankenhaus anschließen, zu vermitteln.
(2) Die Patientinnen und Patienten haben das Recht auf seelsorgerische Betreuung im
Krankenhaus.
(3) Sozialer Dienst und Krankenhausseelsorge werden nicht gegen den Wunsch der
Patientin bzw. des Patienten tätig.
(4) Die Krankenhäuser fördern die ehrenamtliche Hilfe für die Patientinnen und
Patienten und arbeiten mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern eng
zusammen. Aufgaben, die regelmäßig Beschäftigten des Krankenhauses obliegen,
werden ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern nicht übertragen.

Hamburg
§6 Soziale Beratung und Betreuung
(1) Das Krankenhaus stellt die soziale Beratung und Betreuung der Patienten durch
geeignete Fachkräfte sicher (Sozialdienst im Krankenhaus).
(2) Aufgabe des Sozialdienstes im Krankenhaus ist es, Patienten auf deren Wunsch
hin in sozialen Fragen zu beraten und ihnen persönliche Hilfe zu gewähren, sie
bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen, bei der Nachsorge sowie der
Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen und damit die
ärztliche und pflegerische Versorgung im Krankenhaus zu ergänzen.

© 2004 by Ernst Reinhardt Verlag, GmbH & Co KG, Verlag, München
zu: Ansen/Gödecker-Geenen/Nau. Soziale Arbeit im Krankenhaus, ISBN 3-8252-2561-5

2

(3) Die zuständige Behörde unterhält in allen staatlichen Krankenhäusern einen
Sozialdienst im Krankenhaus. Er kann im Rahmen von Vereinbarungen von allen
anderen Krankenhäusern in Anspruch genommen werden.

Hessen
§6 Soziale und seelsorgerische Betreuung
(1) Als Ergänzung zu der ärztlichen und pflegerischen Versorgung hält das
Krankenhaus einen Sozialdienst vor. Er hat insbesondere den Patienten in
sozialen Fragen zu betreuen, zu beraten, geeignete Hilfen zu vermitteln und bei
der Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen.

Mecklenburg-Vorpommern
§11 Soziale Betreuung
(1) Das Krankenhaus stellt die soziale Beratung und Betreuung der Patienten durch
geeignete Fachkräfte sicher (Sozialdienst im Krankenhaus).
(2) Der Sozialdienst hat die Aufgabe, Patienten auf deren Wunsch in sozialen Fragen
zu beraten und ihnen persönliche Hilfe anzubieten und zu gewähren, sie bei der
Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen, bei der Nachsorge und der
Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen und damit die
ärztliche und pflegerische Versorgung im Krankenhaus zu ergänzen. Der
Sozialdienst wird vorsorglich tätig bei offenkundiger Hilflosigkeit oder
mangelnder Einsichtsfähigkeit der Patienten.
(3) Den Religionsgemeinschaften ist Gelegenheit zu geben, Patienten auf deren
Wunsch im Krankenhaus seelsorgerisch zu betreuen.
(4) Sterbende Patienten haben in besonderem Maße einen Anspruch auf eine ihrer
Würde entsprechende Behandlung. Sofern sie und ihre Angehörigen wünschen,
dass die Behandlung und Pflege zu Hause durchgeführt werden, soll das
Krankenhaus sie entlassen. Eine notwendige Betreuung durch ambulante Dienste
ist gegebenenfalls zu vermitteln.

Nordrhein-Westfalen
§6 Patientenberatung, Patientenseelsorge, Überleitung aus dem Krankenhaus,
Sozialer Dienst
(1) Das Krankenhaus hat einen sozialen Dienst sicherzustellen und die Patientinnen
und Patienten darüber zu informieren. Der soziale Dienst hat die Aufgabe, die
ärztliche und pflegerische Versorgung der Patientinnen und Patienten im
Krankenhaus zu ergänzen, sie in sozialen Fragen zu beraten und Hilfen nach den
Gesetzbüchern V und XI (SGB V und SGB XI), die sich an die Entlassung aus
dem Krankenhaus anschließen, insbesondere Rehabilitationsmaßnahmen und
Maßnahmen der Übergangs- und Anschlusspflege zu vermitteln. Der soziale
Dienst berücksichtigt die Ergebnisse der Gesundheitskonferenzen nach §24 und
§26 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom
25.11.97 (GV. NRW, S. 430) sowie der kommunalen Pflegekonferenzen nach §5
des Landespflegegesetzes – PFG NRW – vom 19.03.96 (GV. NRW, S. 137). Er
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arbeitet mit zugelassenen Pflegediensten, mit Pflegeeinrichtungen sowie mit den
Gemeinden und Gemeindeverbänden eng zusammen.
(2) Die Patientinnen und Patienten haben ein Recht auf seelsorgerische Betreuung im
Krankenhaus.
(3) Sozialer Dienst und Krankenhausseelsorge werden auf Wunsch der Patientinnen
und Patienten tätig.

Rheinland-Pfalz
§26 Sozialdienst im Krankenhaus; schulische Betreuung
(1) Das Krankenhaus richtet einen Sozialdienst ein. Benachbarte Krankenhäuser mit
jeweils weniger als 250 Planbetten können einen gemeinsamen Sozialdienst
einrichten.
(2) Der Sozialdienst hat die Aufgabe, die ärztliche und pflegerische Versorgung im
Krankenhaus auf Wunsch des Patienten zu ergänzen. Zu seinen Aufgaben gehört
es insbesondere, den Patienten und seine Bezugspersonen in sozialen Fragen zu
beraten und ihnen fachliche Hilfen zu geben; hierzu gehören auch die
Vermittlung von Maßnahmen der medizinischen, beruflichen und sozialen
Eingliederung Behinderter sowie von anderen geeigneten Hilfen des Sozial- und
Gesundheitswesens. Der Sozialdienst soll mit anderen sozialen Diensten und
Einrichtungen zusammenarbeiten.

Saarland
§27 Sozialdienst im Krankenhaus
(1) Jedes Krankenhaus richtet einen eigenen Sozialdienst ein. Fachkräfte des
Sozialdienstes im Krankenhaus sind in der Regel staatlich anerkannte
Sozialarbeiter/-innen oder Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen.
(2) Der Sozialdienst arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem ärztlichen und
pflegerischen Dienst zusammen. Er hat die Aufgabe, die ärztliche und
pflegerische Versorgung des/der Patienten/Patientin im Krankenhaus zu ergänzen
und ihn sowie gegebenenfalls seine Angehörigen in sozialen Fragen zu beraten.
Die psychosoziale Betreuung und Beratung erfolgt insbesondere durch
persönliche Hilfe, die Unterstützung bei der Einleitung von medizinischen,
berufsfördernden und ergänzenden Rehabilitationsmaßnahmen sowie durch die
Vermittlung von Hilfen des Gesundheits- und Sozialwesens, insbesondere der in
§1 genannten Dienste im Anschluss an die Entlassung aus dem Krankenhaus. Die
besonderen Belange psychiatrischer Patienten/Patientinnen sind zu
berücksichtigen.

Sachsen
§23 Pflege, soziale und seelsorgerische Betreuung
(1) Die Patienten haben Anspruch auf eine menschenwürdige Behandlung und auf
eine würdevolle Begleitung im Sterben.
(2) Die Betriebsabläufe des Krankenhauses sollen patientenfreundlich gestaltet
werden. Insbesondere ist den Bedürfnissen der Patienten nach Schonung und
Ruhe Rechnung zu tragen. Ausbildungsaufgaben des Krankenhauses, die eine
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Beteiligung von Patienten erfordern, sind mit der gebotenen Rücksicht auf diese
durchzuführen.
(3) Für alle Patienten sind vom Krankenhaus angemessene Besuchszeiten
festzulegen, die nicht von der Inanspruchnahme von Wahlleistungen abhängig
gemacht werden dürfen.
(4) Der Krankenhausträger trifft Vorkehrungen für die Entgegennahme und
Bearbeitung von Patientenbeschwerden durch eine unabhängige Stelle.
(5) Das Krankenhaus hat einen Sozialdienst einzurichten.
(6) Der Sozialdienst hat die Aufgabe, die ärztliche und pflegerische Versorgung des
Patienten im Krankenhaus zu ergänzen, ihn in psychologischen Fragen zu
beraten, bei der Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen und
Hilfen, die sich an die Entlassung aus dem Krankenhaus anschließen, zu
vermitteln. In der Regel soll für jeweils 400 Patienten wenigstens ein
hauptamtlicher Mitarbeiter vorgesehen werden.

Thüringen
§19 Pflege und Betreuung der Patienten
(1) Die Betriebsabläufe des Krankenhauses sollen patientenfreundlich gestaltet
werden. Alle Patienten, insbesondere sterbende Patienten, haben Anspruch auf
eine Behandlung, die ihre Würde achtet und schützt. Insbesondere ist den
Bedürfnissen nach Schonung und Ruhe Rechnung zu tragen.
Ausbildungsaufgaben des Krankenhauses, die eine Beteiligung von Patienten
erfordern, sind mit der gebotenen Rücksicht durchzuführen.
(2) Für alle Patienten sind vom Krankenhaus angemessene Besuchszeiten
festzulegen, die Berufstätigen auch an Werktagen Krankenbesuche ermöglichen
und die nicht von der Inanspruchnahme von Wahlleistungen abhängig gemacht
werden dürfen. Bei der täglichen Besuchszeitenregelung sind insbesondere die
Belange kranker Kinder zu berücksichtigen.
(3) Das Krankenhaus ermöglicht die Durchführung eines sozialen
Krankenhausdienstes. Die seelsorgerische Betreuung im Krankenhaus bleibt
unberührt.
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