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Behandlungsvertrag                                     
zwischen

Patient/in: geboren am:
Anschrift: 

Aufnahmedatum:                            Fall Nummer: Kostenträger:

und

Kaiserswerther Diakonie,
als Träger des Florence-Nightingale-Krankenhauses, Kreuzbergstr. 79, 40489 Düsseldorf,
über die vollstationäre / teilstationäre / vor- und nachstationäre / ambulante Behandlung zu den in den AVB des 
Krankenhauses vom 01.04.2010 niedergelegten Bedingungen.

Sofern kein gesetzlicher Krankenversicherungsschutz besteht oder Wahlleistungen in Anspruch genommen werden, 
die vom gesetzlichen Krankenversicherungsschutz nicht umfasst sind, besteht nach der Maßgabe der jeweils 
geltenden gesetzlichen Vorschriften keine Leistungspflicht eines öffentlich-rechtlichen Kostenträgers (z.B. 
Krankenkassen etc.). In diesen Fällen ist der Patient als Selbstzahler zur Entrichtung des Entgeltes für die 
Krankenhausleistung verpflichtet.

Einverständniserklärungen zur Datenverarbeitung

     ja       nein Ich bin damit einverstanden, dass das Krankenhaus die mich betreffenden Behandlungsdaten
     kein Hausarzt an meinen Hausarzt bzw. einweisenden Arzt zum Zwecke der Vervollständigung der 

Dokumentation, sowie zur Weiterbehandlung übermittelt.

     ja       nein Ich bin damit einverstanden, dass meine notwendigen Röntgenunterlagen von dem von mir
beauftragten externen Radiologen angefordert werden dürfen. Sofern Sie keine 
Einwilligung erteilen, können zusätzliche Röntgenleistungen erforderlich werden.

     ja       nein Ich bin damit einverstanden, dass die Mitarbeiter der Sozialen Beratung bzw. die 
Krankenhausseelsorge im Florence-Nightingale-Krankenhaus/die für mich zuständige 
Kirchengemeinde* über meinen Krankenhausaufenthalt informiert werden und Name, 
Anschrift, Aufnahmetag und Zimmernummer übermittelt werden. Die Weitergabe der Daten 
an die für mich zuständige Kirchengemeinde kann zur Folge haben, dass von dort aus während 
meines Krankenhausaufenthaltes ein Besuch veranlasst wird.
Meine Konfession ist: ______________________________ 
* nicht zutreffendes ggf. streichen

     ja       nein Ferner bin ich damit einverstanden, dass das Krankenhaus die bei meinem Hausarzt 
vorliegenden Behandlungsdaten und Befunde, soweit für die konkrete Behandlung 
erforderlich, anfordern kann. Dadurch wird dem Krankenhaus ermöglicht, die für die aktuelle 
Behandlung erforderlichen Daten aus der zentralen Dokumentation des Hausarztes zu 
erhalten. Ausschließlich zu diesem Zweck wird das Krankenhaus die jeweiligen Daten 
verarbeiten. Sofern Sie keine Einwilligung erteilen, können zusätzliche Untersuchen 
notwendig werden.

Die Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden.

Im Fall der Diagnostik einer Tumorerkrankung ist der Träger des Krankenhauses gesetzlich verpflichtet im Rahmen 
der onkologischen Qualitätssicherung Daten zu erfassen. Ich bin damit einverstanden, dass für den Zweck der 
onkologischen Qualitätssicherung einmalig Daten in verschlüsselter Form und anonymisiert an das Krebsregister 
übermittelt werden.

Die Vorlage kann man sich hier in verschiedenen Sprachen downloaden:
http://www.krebsregister.nrw.de/index.php?id=6

http://www.krebsregister.nrw.de/index.php?id=6
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Fallnummer:

     ja       nein Ich bin bis auf Widerruf damit einverstanden, Informationsmaterial der Kaiserswerther 
Diakonie bzw. der Förderstiftung der Kaiserswerther Diakonie zu erhalten. Die 
Kaiserswerther Diakonie darf zu diesem Zwecke an die Förderstiftung der Kaiserswerther 
Diakonie meine Anschrift übermitteln. Den Widerruf kann ich jederzeit gegenüber der 
Kaiserswerther Diakonie (Alte Landstraße 179, 40489 Düsseldorf, Telefon: 0211 409-0, E-
Mail: patientenverwaltung@kaiserswerther-diakonie.de) erklären.

Ich bin damit einverstanden, das radiologische Leistungen durch abrechnungsberechtigte Ärzte der Firma Radiologie 
360 Grad (Herrn Dr. M. Eiers) erbracht werden.

Ihre jeweilige Einwilligung ist freiwillig, sofern Sie keine Einwilligung erteilen, entstehen Ihnen, ausgenommen die 
Punkte Röntgen und Anforderung Ihrer Unterlagen bei Ihrem Hausarzt, hieraus keine Nachteile.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre jeweilige Einwilligung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Im Falle des 
Widerrufs findet keine weitere Datenübermittlung statt. Diese Widerrufserklärung richten Sie an den 
Krankenhausträger. Ihr Widerruf gilt allerdings erst ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie diesen aussprechen. Er hat keine 
Rückwirkung. Die Verarbeitung Ihrer Daten bis zu diesem Zeitpunkt bleibt rechtmäßig.
Den Widerruf kann ich jederzeit gegenüber der Kaiserswerther Diakonie (Alte Landstraße 179, 40489 Düsseldorf, 
Telefon: 0211 409-0, E-Mail: patientenverwaltung@kaiserswerther-diakonie.de) erklären.

Ort, Datum

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

Ich handle als Vertreter mit Handlungsvollmacht

______________________________
Unterschrift des Vertreters

Einwilligungserklärung zum Tragen des Patienten-Identifikationsarmbandes
Das Patientenarmband dient zur Erhöhung der Patientensicherheit durch zweifelsfreie Identifizierung während des 
gesamten Krankenhausaufenthaltes.

Anwendung
Das Patienten-Identifikationsarmband dient während des Krankenhausaufenthaltes der Feststellung oder Kontrolle 
der Identität des Patienten bei allen Behandlungsschritten. Es dient dazu, das Risiko von Verwechselungen und deren 
Folgen auszuschließen. Das Patientenidentifikationsarmband enthält folgende Informationen:

 Name
 Vorname
 Aufnahmedatum
 Patientennummer (als Klarschrift und Barcode)Dieser Kerndatensatz macht Sie als Patienten 

unverwechselbar und ist die Basis einer ordnungsgemäßen Patientenidentifizierung von medizinischen 
Maßnahmen. Bei Entlassung wird das Armband entfernt und unter Berücksichtigung der 
Datenschutzbestimmungen entsorgt.

mailto:patientenverwaltung@kaiserswerther-diakonie.de
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Fallnummer: 

Widerrufsrecht
Diese Einwilligung kann beim behandelnden Arzt jederzeit widerrufen werden. Ihr Widerruf gilt allerdings erst ab 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie diesen aussprechen. Er hat keine Rückwirkung. Die Verarbeitung Ihrer Daten bis zu diesem 
Zeitpunkt bleibt rechtmäßig.

Einverständniserklärung
Ich bin mit dem Tragen des Patientenarmbandes, dem Speichern und der Nutzung der oben genannten Daten 
während meines Krankenhausaufenthaltes einverstanden. 

Düsseldorf, den

Unterschrift des Patienten (bei minderjährigen Patienten, des oder der Sorgeberechtigten 
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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.
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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
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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) 




