
                         

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

VSWG und Begleitetes Wohnen e. V. veröffentlichen „Wegweiser 
Krankenhaus“ zur Unterstützung einer älterwerdenden Gesellschaft 
  
Dresden, 20. Juni 2018. Im Rahmen des Projektes „Chemnitz+ – Zukunftsregion lebenswert 

gestalten“ wurde in einer interdisziplinären Kooperation zwischen Projekt- und Transferpartnern unter 

Federführung des Begleitetes Wohnen e. V. ein 24-seitiger „Wegweiser Krankenhaus“ im A4-Format 

erstellt. 

 

„Vor, während oder nach einem Krankenhausaufenthalt, sei er geplant oder ungeplant, können sich 

viele Fragen ergeben. Wurde beispielsweise an eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht 

gedacht? Welche Unterlagen sind ins Krankenhaus mitzunehmen? Und was gehört in die 

Krankenhaustausche? Was ist ein ärztliches Aufklärungs- oder Entlassungsgespräch? Wer kann 

während und nach einem Krankenhausaufenthalt unterstützen? Auf diese und weitere Fragen geht 

der Krankenhauswegweiser in gut verständlicher und übersichtlicher Weise ein und hilft mit 

Handreichungen und einfachen Checklisten“, so Dr. Axel Viehweger, Vorstand des VSWG.  

 

Der „Wegweiser Krankenhaus“ gliedert sich in die Rubriken „Wichtiges in Vorbereitung auf einen 

Krankenhausaufenthalt“, „Wichtiges von Aufnahme bis Entlassung“ und „Hinweise für die Zeit nach 

dem Krankenhaus“. Er dient als Gedankenstütze, um auch in einer nicht alltäglichen Situation an 

wichtige Punkte zu denken. Darüber hinaus informiert der Wegweiser, wo und wie Hilfen in solchen 

Situationen verfügbar sind. Farbliche und grafische Gestaltung unterstützten die Orientierung und 

einfache Handhabung.  

 

„Eine Checkliste mit dem Wichtigsten auf einen Blick, Vorlagen für Arztgespräche und für die 

Erstellung der eigenen Krankengeschichte sowie ein Notfallkärtchen im praktischen 

Geldbörsenformat sind als Hilfen gedacht, die bei Bedarf einfach aus dem Wegweiser herausgetrennt 

und mitgeführt werden können. So wird es möglich, wichtige individuelle Informationen im Bedarfsfall 

bei der Hand zu haben“ erläutert die verantwortliche Redakteurin des Wegweisers, Steffi Bartsch vom 

Begleitetes Wohnen e. V. 

 

Durch die Zusammenarbeit verschiedener Partner aus Tätigkeitsfeldern mit Bezug zu 

Krankenhausaufenthalten flossen in die Entwicklung des Wegweisers viele Erfahrungswerte ein, um 

praktische Verwendbarkeit und Alltagstauglichkeit zu sichern. Der „Wegweiser Krankenhaus“ 

entstand im Rahmen des Projektes „Chemnitz+ – Zukunftsregion lebenswert gestalten“, welches als 

eine von insgesamt fünf Modellregionen durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

gefördert wird. Ziel ist es, die Wohnung durch die Vernetzung verschiedenster regionaler Akteure mit 

umfassenden Gesundheits- und Dienstleistungsangeboten zum Gesundheitsstandort Wohnen 

weiterzuentwickeln. Aktuelle Entwicklungen, Ergebnisse und Projekte finden Sie auf der 

Projekthomepage: www.zukunftsregion-sachsen.de 

 

Die Publikation kann als Pdf auf der Homepage https://www.vswg.de/publikationen/ kostenfrei 

heruntergeladen werden.   

 

Die 210 im Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) organisierten 

Wohnungsgenossenschaften sind ein bedeutender Faktor im sächsischen Wohnungsmarkt. Sie 

bewirtschaften mit insgesamt 270.587 Wohneinheiten 18,1 Prozent des gesamten Miet-

http://www.zukunftsregion-sachsen.de/
https://www.vswg.de/publikationen/


wohnungsbestandes im Freistaat Sachsen und bieten damit rund einer halben Million Menschen ein 

zukunftssicheres Zuhause. Als Unternehmen erwirtschaften sie mit den jährlichen Umsatzerlösen in 

Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro einen Anteil von ca. 1 Prozent am sächsischen 

Bruttoinlandsprodukt und sind für rund 2.400 Mitarbeiter sowie 66 Auszubildende und Studenten ein 

verlässlicher Arbeitgeber und sichern gleichzeitig Aufträge sowie Arbeitsplätze in vielen weiteren 

Branchen, die die Wohnungswirtschaft flankieren. Der VSWG hat seinen Sitz im Verbandshaus in 

Dresden und ist gesetzlicher Prüfungsverband sowie Fach- und Interessenverband für die im 

Bundesland Sachsen ansässigen Wohnungsgenossenschaften. Zu seinen Aufgaben zählen unter 

anderem Information, Beratung sowie Aus- und Weiterbildung der Mitglieder. Zudem übernimmt der 

Verband die gemeinschaftliche Interessenvertretung der Mitglieder in der Öffentlichkeit. 

 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. 

Vivian Jakob (Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 

Telefon: 0351 80701-52, Mobil: 0151 16737669, E-Mail: jakob@vswg.de 

 

 

– 

mailto:jakob@vswg.de

