
Florence Nightingale Krankenhaus

Wahlleistungsvereinbarung
zwischen

....................................................................................................................................
Nachname, Vorname des Patienten

....................................................................................................................................
Geburtsdatum des Patienten/Aufnahmetag/Fall-Nr.

....................................................................................................................................
Anschrift 

und

Kaiserswerther Diakonie, Florence Nightingale Krankenhaus, Kreuzbergstraße 79, 40489 Düsseldorf,
Tel.0211 409-0, E-Mail: patientenverwaltung@kaiserswerther-diakonie.de

über die Gewährung der nachstehenden angekreuzten

gesondert berechenbaren Wahlleistungen

zu den in den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) und im Pflegekostentarif bzw.
Krankenhausentgelttarif genannten Bedingungen:

die ärztlichen Leistungen aller an der Behandlung beteiligten angestellten und/oder beamteten 
Ärzte des Krankenhauses, soweit diese zur gesonderten Berechnung ihrer Leistungen berechtigt sind, 
einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten Leistungen von Ärzten oder ärztlich geleiteten 
Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses. Hierunter fallen auch die Leistungen, die unter Aufsicht 
des leitenden Arztes nach fachlicher Weisung von nichtärztlichen Therapeuten erbracht werden. Dies 
gilt auch, soweit die wahlärztlichen Leistungen vom Krankenhaus berechnet werden; die Liquidation 
erfolgt nach der GOÄ/GOZ in der jeweils gültigen Fassung. 

Unterbringung in einem 1-Bett-Zimmer nach Maßgabe des beigefügten DRG-Entgelttarif und 
Pflegekostentarif XI

Unterbringung in einem 2-Bett-Zimmer nach Maßgabe des beigefügten DRG-Entgelttarif und 
Pflegekostentarif XI

Unterbringung im Familienzimmer nach Maßgabe des beigefügten Entgelttarif und Pflegekostentarif 
XI

Unterbringung, Verpflegung und SARS-Covid-2 Testung einer Begleitperson nach Maßgabe des 
beigefügten aktuellen Entgelttarif und Pflegekostentarif XI

Hinweise:

- Die zwischen dem Krankenhaus und dem Patienten vereinbarten gesondert berechenbaren
Wahlleistungen werden im Rahmen der personellen und sächlichen Möglichkeiten des
Krankenhauses erbracht, soweit dadurch die allgemeinen Krankenhausleistungen nicht
beeinträchtigt werden.

- In Entbindungsfällen erstreckt sich die Inanspruchnahme von Wahlleistungen durch die Mutter
nicht auf gesunde Neugeborene. Für das gesunde Neugeborene bedarf es einer gesonderten
Wahlleistungsvereinbarung.

- Das Krankenhaus kann den Abschluss einer Wahlleistungsvereinbarung bei Patienten, welche die
Kosten einer früheren Krankenhausbehandlung nicht bzw. trotz Fälligkeit verspätet gezahlt
haben, ablehnen.

 / der Begleitperson

 / der Begleitperson

der Begleitperson

ulrichskoett
Hervorheben

ulrichskoett
Hervorheben

ulrichskoett
Hervorheben

ulrichskoett
Hervorheben

ulrichskoett
Durchstreichen

ulrichskoett
Durchstreichen
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- Das Krankenhaus kann die Erbringung von Wahlleistungen sofort vorübergehend einstellen, 
soweit und solange dies für die Erbringung der allgemeinen Krankenhausleistungen gegenüber 
anderen Patienten erforderlich wird; im übrigen kann die Vereinbarung vom Patienten an 
jedem Tag zum Ende des folgenden Tages gekündigt werden; aus wichtigem Grund kann die 
Vereinbarung von beide Teilen ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden.

- In den Belegabteilungen sind vom Patienten gewünschte Vereinbarungen über die ärztlichen 
Leistungen der Belegärzte, der Konsiliarärzte oder der fremden ärztlich geleiteten 
Einrichtungen – auch wenn bereits Wahlleistungen mit dem Krankenhaus vereinbart wurden – 
nicht mit dem Krankenhaus, sondern unmittelbar mit dem Belegarzt oder dem Konsiliararzt 
oder der fremden Einrichtung zu treffen.

- Sofern Wahlleistungen vereinbart worden sind, können seitens des Krankenhauses sowohl 
angemessene Vorauszahlungen als auch angemessene Abschlagszahlungen verlangt werden.

- Bei der Inanspruchnahme der Wahlleistung „ärztliche Leistungen“ kann die Wahl nicht auf 
einzelne liquidationsberechtigte angestellte u./o. beamteter Ärzte des Krankenhauses 
beschränkt werden (§22 Abs. 3 BPflV, § 17 Abs. 3 KHEntgG). Eine Vereinbarung über 
wahlärztliche Leistungen erstreckt sich auf alle an der Behandlung des Patienten beteiligten 
angestellten u./o. beamteten Ärzte des Krankenhauses, soweit diese zur gesonderten 
Berechnung ihrer Leistungen im Rahmen der vollstationären und teilstationären sowie einer 
vor- und nachstationären Behandlung (§ 115a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) berechtigt 
sind, einschließlich der von diesen angestellten u./o. beamteten Ärzten veranlassten 
Leistungen und ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses. Hierunter fallen 
auch die Leistungen, die unter Aufsicht des leitenden Arztes nach fachlicher Weisung von 
nichtärztlichen Therapeuten erbracht werden. Dies gilt auch, soweit die wahlärztlichen 
Leistungen vom Krankenhaus berechnet werden. Die Liquidation erfolgt nach der GOÄ/GOZ in 
der jeweils gültigen Fassung.

- Die gesondert berechenbaren ärztlichen Leistungen werden, auch soweit sie vom Krankenhaus 
berechnet werden, vom angestellten u./o. beamteten Wahlarzt der Fachabteilung oder der ärztlich 
geleiteten Einrichtungen persönlich oder unter der Aufsicht des angestellten u./o. beamteten 
Wahlarztes nach fachlicher Weisung von einem nachgeordneten angestellten u./o. beamteten Arzt 
der Abteilung bzw. des Instituts (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GOÄ/GOZ) oder von dem angestellten u./o. 
beamteten ständigen ärztlichen Vertreter (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GOÄ/GOZ) erbracht. Hierunter fallen 
auch die Leistungen, die unter Aufsicht des leitenden Arztes nach fachlicher Weisung von 
nichtärztlichen Therapeuten erbracht werden.

Für den Fall der unvorhergesehenen Verhinderung des angestellten u./o. beamteten Wahlarztes der 
jeweiligen Fachabteilung bin ich mit der Übernahme seiner Aufgaben durch seinen nachfolgend 
benannten angestellten u./o. beamteten ständigen ärztlichen Vertreter einverstanden (siehe 
beiliegendes Blatt „Information für unsere Patienten“). 
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Hinweis:

Für die Inanspruchnahme der oben genannten Wahlleistungen besteht kein gesetzlicher 
Krankenversicherungsschutz. Bei der Inanspruchnahme von Wahlleistungen ist der Patient als 
Selbstzahler zur Entrichtung des Entgelts verpflichtet. Prüfen Sie bitte, ob Ihre private 
Krankenversicherung / Beihilfe etc. diese Kosten deckt.
Radiologische Leistungen werden durch abrechnungsberechtigte externe Ärzte erbracht.

_________________________
Ort, Datum

______________________________ _________________________________________
Unterschrift des Patienten Unterschrift des Krankenhausmitarbeiters
(bei minderjährigen Patienten: des oder der Sorgeberechtigten)

_____________________________________________
Ich handele als Vertreter mit Vertretungsvollmacht

 / der Begleitperson

ulrichskoett
Hervorheben

ulrichskoett
Durchstreichen



FNK-VO-PV-02_Empfangsbestätigung Version 1.8 / 10.12.2021                               Seite 1 von 1 

 

 

Empfangsbestätigung 

 

Ich habe jeweils eine Ausfertigung 

 

  des Behandlungsvertrages 

  des Hinweises auf Datenverarbeitung 

  der allgemeinen Vertragsbedingungen 

  der Wahlleistungsvereinbarung  

  der Patienteninformation bei wahlärztlichen Leistungen 

  Patienteninformation –ärztliche Vertreterliste 

  des Pflegekostentarifs bzw. Krankenhausentgelttarifs und der Unterrichtung                               

      des Patienten nach § 4 BPflV bzw. § 8 KHEentgG 

 Einwilligungserklärung/Schweigepflichtentbindungserklärung  

Rechnungserstellung an Patienten, Privatambulanz/Krankenhaus 

 ASV-Patienteninformation 

 Entlassmanagement: Patienteninformation / Patienteneinwilligung     

erhalten. 

 

 

.........................................          ......................................... 

(Datum)            (Unterschrift des Patienten) 



  
 

 

Kaiserswerther Diakonie Florence-Nightingale-Krankenhaus 

Kreuzbergstraße 79, 40489 Düsseldorf 

 

Patientenverwaltung 

 
 

Telefon: 0211 409-0 

Telefax: 0211 409-2416 

Kostenübernahmeerklärung für eine Begleitperson 
SARS-CoV-2-Testung 

Fallnummer: Aufnahmedatum: Uhrzeit:   

Name:  

Vorname:  

Geboren am:  

Fachabteilung:  Station:  

Hiermit bestätige ich die Kostenübernahme für die Durchführung der SARS-CoV-2 Testung in Höhe 

von 37,80 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum Unterschrift der Begleitperson 
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