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Behandlungsverträge, AVB und Wahlleistungsvereinbarung

Die DKG-Broschüre „Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB), Behandlungsverträge und Wahlleistungsvereinbarung für Krankenhäuser“ ist aktuell in der 13.
Auflage 2020 beim Kohlhammer Verlag erschienen.

Da die Vorauflage der AVB-Broschüre aus dem Jahre 2018 datiert und sich zwischenzeitlich großer Änderungsbedarf ergeben hat, hat der Vorstand der DKG die Neuauflage der Broschüre „Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB), Behandlungsverträge und
Wahlleistungsvereinbarung für Krankenhäuser“ – unter Maßgabe des Eintritts der geplanten Gesetzesänderungen – bereits am 12.11.2019 beschlossen.
Der Änderungsbedarf hat sich insbesondere aufgrund folgender Gesetzgebungsverfahren ergeben:
·
·
·
·
·

das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz –
PpSG) vom 11.12.2018,
das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) vom 06.05.2019,
das Zweite Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU)
2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Zweites DatenschutzAnpassungs- und Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU) vom 20.11.2019,
das Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG) vom 09.12.2019 sowie
das Gesetz für besondere und unabhängigere Prüfungen (MDK-Reformgesetz)
vom 14.12.2019 .

Von den Änderungen betroffen sind im Wesentlichen die Formulare „Datenübermittlungen zwischen Hausärzten und Krankenhäusern“, „Datenübermittlungen zwischen Krankenhäusern und Hausärzten / sonstigen Vor- / Nach- / Weiterbehandlern“, „Datenübermittlungen zwischen privaten Krankenversicherungsunternehmen und Krankenhäusern“
(Direktabrechnung und Mitteilung Pflegegrad) sowie die „Patienteninformation zum Entlassmanagement“ und die „Einwilligung in das Entlassmanagement und die Datenverarbeitung“.
Zusätzlich haben die beiden Formulare zum Entlassmanagement auch in Form von
Formularen in Leichter Sprache Eingang in die Broschüre gefunden.
Daneben ist das Formular „Informationspflichten gegenüber Patienten in Institutsambulanzen / in MVZ“ neu in die Broschüre aufgenommen worden und in sämtlichen Formu-
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laren erfolgte eine Mitaufnahme der kirchlichen Regelungen (DSG-EKD und KDG) im
Gleichklang zur DS-GVO sofern von Belang.
Zuletzt sei erwähnt, dass – neben weiteren kleineren inhaltlichen sowie redaktionellen
Änderungen – hinsichtlich der Klärung der Frage, dass die Krankenkassen / Krankenversicherungen die Kosten für den Einsatz eines Gebärdendolmetschers zu tragen haben, ausführliche Hinweise zu der Regelung in den AVB aufgenommen worden sind.

Die Broschüre (ISBN: 978-3-17-038293-0) wird über den Kohlhammer Verlag vertrieben
und kann schriftlich bzw. per Internet zu einem Preis von 25,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten dort bestellt werden:
W. Kohlhammer GmbH
70549 Stuttgart
Tel.: 0711 7863-0
Fax: 0711 7863-8204
E-Mail: kohlhammerkontakt@kohlhammer.de
Darüber hinaus kann die Broschüre als Download unter www.kohlhammer.de zum Preise von 39,00 € erworben werden.

