
 

 
 

 

 

 

     

   

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 
 

 

       
    

 
  

 
 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wie unterscheidet sich OhioRISE von 

der für Ohio Medicaid (ODM) typischen 

Deckung für Verhaltensgesundheit? 

OhioRISE konzentriert sich auf junge 

Menschen, die eine spezialisierte Fürsorge 

benötigen. Ohio Medicaid bietet allen Kindern 

und Jugendlichen medizinische Dienste zur 

Unterstützung der geistigen Gesundheit und 

zur Drogenabhängigkeitsbewältigung. 

OhioRISE-Mitgliedern stehen darüber hinaus 

auch neue und verbesserte Angebote zur 

Verhaltensgesundheit zur Verfügung. 

OhioRISE-Mitglieder erhalten ihre Vorteile zur 

Verhaltensgesundheit durch Aetna (OhioRISE 

Plan) und ihre körperlichen 

Gesundheitsdienste durch eine separat 

verwaltete Pflegeorganisation oder durch 

gebührenpflichtige Medicaid-Services. 

Warum  werden diese  Services von  

OhioRISE un d nicht  vom „normalen” 

Ohio  Medicaid Plan  bereitgestellt?  

Junge Menschen mit komplexen 

verhaltensbedingten Gesundheitsbedürfnissen 

profitieren von intensiveren Dienstleistungen 

und einem koordinierten Ansatz bei der 

Planung ihrer Betreuung. OhioRISE arbeitet 

mit mehreren Anbietern und Organisationen 

zusammen, um dafür zu sorgen, dass Kinder 

und Jugendliche einen Gesundheitsplan 

nutzen können, der ihre Bedürfnisse erfüllt und 

die Meinungen und Entscheidungen von 

Kindern und Familien respektiert und 

wertschätzt. 

Wo kann ich mehr über OhioRISE und die 
Informationen in dieser Broschüre erfahren? 

Bitte besuchen Sie die OhioRISE-Website unter: 
managedcare.medicaid.ohio.gov/ohiorise oder 
senden Sie uns Ihre Fragen per E-Mail an 
OhioRISE@medicaid.ohio.gov. 

Bundesstaatliche und nationale 

Bürgerrechtsgesetze 

Ohio Medicaid hält sich an die staatlichen und 

bundesstaatlichen Bürgerrechtsgesetze, die Sie 

vor Diskriminierung oder ungerechter Behandlung 

schützen. Um Ihnen das Verständnis dieser 

Broschüre zu erleichtern, stehen Ihnen 

Sprachassistenz, Übersetzungsdienste, Hilfsmittel 

und andere Dienste kostenlos zur Verfügung. Sie 

können diese Dienste in Anspruch nehmen, indem 

Sie ODMs Bürgerrechts-/ADA-Koordinator per 

Telefon 614-995-9981/TTY 711, Fax 1-614-644

1434 oder E-Mail kontaktieren: 

ODM_EEO_EmployeeRelations@  

medicaid.ohio.gov.  

Aktualisiert am 21. April 2022. 

OhioRISE, Resilience through Integrated 

Systems and Excellence, ist ein 

spezialisiertes verwaltetes 

Pflegeprogramm, das sich auf Kinder und 

Jugendliche konzentriert, die komplexe 

verhaltensgesundheitliche und 

multisystemische Bedürfnisse haben. 

mailto:ODM_EEO_EmployeeRelations@medicaid.ohio.gov
mailto:OhioRISE@medicaid.ohio.gov
mailto:ODM_EEO_EmployeeRelations@medicaid.ohio.gov
www.managedcare.medicaid.ohio.gov/ohiorise


   

 
 

  
 

 

  
  

 

  
   

 
 

  
 

 

 
 

   
   

 
 

 

  

  

 

  

 

 
 

  

  

 

 
 

    

  
 

 
 

 

  

  

  
 

 
  

  

 
 

   

 
 

  
 

  
 

 
 

    

   

   

  

 

  

 

  

   

  

  

 

 

 

      
  

 

 
  

  

  

 

 

  
  

 

    
  

  
 

  
  

 

  

  

  

 
 

   

Wer kann von OhioRISE profitieren? 

Kinder und Jugendliche, die von OhioRISE 
profitieren können: 

•	 Haben verschiedene Bedürfnisse und 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit ihrer geistigen Gesundheit; 

•	 Haben multisystemische Bedürfnisse oder 
sind von tieferen systemischen Risiken 
betroffen; und/oder 

•	 Stehen vor der Herausforderung einer 
Fremdunterbringung oder kehren aus 
einer Fremdunterbringung zu ihren 
Familien zurück. 

Junge Menschen mit multisystemischen 
Bedürfnissen benötigen oft Hilfe und Dienste von 
Gemeindesystemen in Bereichen wie 
Jugendgerichtsbarkeit, Jugendschutz, 
Entwicklungseinschränkungen, Schulen, geistige 
Gesundheit, Sucht und anderen. 

Welche besonderen Dienste bietet 
OhioRISE seinen Mitgliedern? 

OhioRISE bietet die folgenden neuen und 
verbesserten Verhaltensgesundheitsdienste: 

•	 Intensive und moderate Pflegekoordination 

•	 Verbesserte intensive häusliche
 
Behandlung (IHBT)
 

•	 Bundesstaatliche psychiatrische Wohn

und Behandlungseinrichtungen (PRTFs) 

•	 Verhaltensgesundheitliche 

Erholungsangebote
 

•	 Primäre Flex-Fonds 

•	 Mobile Reaktions- und 

Stabilisierungsdienste (MRSS)
 

Wer hat Anspruch auf OhioRISE? 

Kinder und Jugendliche, die für OhioRISE infrage 
kommen könnten: 

•	 Haben Anspruch auf Ohio Medicaid 

(entweder für Managed Care oder 

kostenpflichtige Services);
 

•	 Sind 0-20 Jahre alt; und 

•	 Benötigen erhebliche 
verhaltensgesundheitliche Behandlung, 
basierend auf den Standards von Ohio Child 
and Adolescent Needs and Strengths (CANS). 

Kinder und Jugendliche können auch aufgrund von 
bestimmten dringenden medizinischen Anliegen 
Anspruch auf OhioRISE haben. Das trifft 
beispielsweise zu, wenn ein Kind oder ein 
Jugendlicher aus verhaltensgesundheitlichen 
Gründen im Krankenhaus ist. 

Was ist eine CANS-Beurteilung? 

Die CANS-Beurteilung ist ein Instrument, mit 
dem die Anspruchsberechtigung für OhioRISE 
ermittelt wird. Im Rahmen dieser Beurteilung 
wird die Vorgeschichte der jungen Person und 
ihrer Familie ermittelt, um ihre Bedürfnisse und 
Stärken zu verstehen und die besten Wege zu 
finden, Hilfe bereitzustellen. Die CANS-
Beurteilung wird regelmäßig aktualisiert, um die 
laufende Pflegeplanung zu unterstützen. 

An welche Stellen kann ein Kind oder 

Jugendlicher sich wenden, um eine 

CANS-Beurteilung zu erhalten? 

Um eine CANS-Beurteilung anzufordern, wenden 

Sie sich an: 

•	 Eine Managed-Care Organisation für
 
Kinder oder Jugendliche; 


•	 Aetna Better Health of Ohio, 

•	 Eine lokale Pflegeverwaltungseinrichtung; 

•	 Die Medicaid Kunden-Hotline; oder 

•	 Anbieter von geistigen Gesundheitsdiensten 

oder Family and Children First Councils, die 

möglicherweise über eine hauseigene 

CANS-Beurteilung verfügen oder Sie an 

eine solche weiterleiten können. 

Ab wann kein ein Kind oder Jugendlicher 
OhioRISE-Services in Anspruch 
nehmen? 

Nach Abschluss einer CANS-Beurteilung 
werden als anspruchsberechtigt eingestufte 
Kinder und Jugendliche ab dem 
Einreichungsdatum ihrer CANS-Beurteilung zu 
OhioRISE-Mitgliedern. In dringenden Fällen tritt 
die OhioRISE-Mitgliedschaft in Kraft ab: 

•	 Dem Aufnahmedatum für einen stationären 

Krankenhausaufenthalt aufgrund geistiger 

oder Suchterkrankungen; oder 

•	 Dem Aufnahmedatum in einer
 
psychiatrischen Wohn- und
 
Behandlungseinrichtung (PRTF).
 

Ist die Mitgliedschaft in 
OhioRISE verbindlich? 

Ja. Wenn ein Kind oder Jugendlicher auf OhioRISE 
Anspruch hat, ist die Mitgliedschaft verbindlich. 
Wenn ein Kind oder Jugendlicher keinen Anspruch 
hat, wird ihm eine Ablehnungs- und 
Anhörungsmitteilung zugesandt. Falls ein Kind 
oder Jugendlicher bzw. dessen 
Elternteil/Erziehungsberechtigter die Mitgliedschaft 
bei OhioRISE ablehnt, kann eine Anfrage auf 
Entlassung aus der Mitgliedschaft gestellt werden. 
ODM wird die Anfrage überprüfen und entscheidet, 
ob eine Entlassung aus der Mitgliedschaft 
angemessen ist. Kinder und Jugendliche, die aus 
der Mitgliedschaft bei OhioRISE entlassen werden, 
verlieren ihren Anspruch auf die neuen und 
verbesserten Dienste, da diese nur über OhioRISE 
verfügbar sind. 
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