
Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)

Krankenhaus
Sachsenhausen

Stand 01. Aueust 2005

des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes GmbH
Schulstr. 3I - 60594 Frankfurt am Main

Telefon (069) 66 05 0 - Telefax (069) 66 05 17 69

$1
Geltungsbereich

Die AVB gelten, soweit nichts anderes vereinbart ist, für vertragliche Beziehungen zwischen dem Krankenhaus Sachsenhausen
und denPatienten bei vollstationären, teilstationären sowie vor- und nachstationären Krankenhausleistungen.

$2
Rechtsverhältnis

(1) Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Krankenhaus und dem Patienten sind privatrechtlicher Natur.
(2) Die AVB werden für Patienten wirksarrl wenn diese jeweils ausdrücklich darauf hingewiesen wurden, von ilrem Inhalt in

zumutbarer Weise Kenntnis erlangen konnten sowie sich mit iluer Geltung einverstanden erklärt haben.

$3
Umfang der

Krankenhausleistungen
(1) Die vollstationär'en, teilstationären sowie vor- und nachstationären Krankenhausleishrngen umfassen die allgemeinen

Krankenhausleistungen und die Wahlleistungen.
(2) Allgemeine Krankenhausleistungen sind diejenigen Krankenhausleistungen, die unter Berücksichtigung der

Leistungsf?ihigkeit des Krankenhauses im Einzelfall nach Art und Schwere der Erkrankung des Patienten für die
medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung nofwendig sind. Unter diesen Voraussetzungen gehören dazu auch:
a) die während des Krankenhausaufenthalts durchgeführten Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten im Sinne des

Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V),
b) die vom Krankenhaus veranlassten Leistungen Dritter,
c) die aus medizinischen Gri.inden notwendige Mitaufnahme erner Begleitperson des Patienten,

(3) Wahlleistungen sind die in $ 6 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen irn einzelnen aufgeführten Leistungen des
Krankenhauses.

(4) Nicht Gegenstand der allgemeinen Krankenhausleistungen sind
a) die Dialyse, wenn hierdurch eine entsprechende Behandlung fortgeführt wird, das Krankenhaus keine eigene Dialyse-

einrichtung hat und ein Zusammenhang mit dem Grund der Krankenhausbehandlung nicht besteht.
b) die Leistungen der Belegärzte, der Beleghebammen/-Entbindungspfl eger,
c) Hilfsmittel, die dem Patienten bei Beendigung des Krankenhausaufenthaltes mitgegeben werden (2.8. Prothesen,

Unterarmsttitzknicken, Klankenfahrsttihle),
d) die Leichenschau und die Ausstellung einer Todesbescheinigung
e) Leisfungen, die nach Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß $ 137 c SGB V nicht zu Lasten der

gesetzlichen Krankenkassen erbracht werden drirfen.
(5) Das Vertragsangebot des Krankenhauses erstreckt sich nur auf diejenigen Leistungen, für die das Krankenhaus im Rahmen

seiner medizinischen Zielsetzung personell und sachlich ausgestattet ist. Es werden keine Schwangerschaftsabbrüche
vorgenommen, soweit nicht irn Faile einer medizinischen Indikation für die Schwangere Lebensgefahr oder die Gefahr einer
schweren Gesundheitsschädigung besteht.

$4
Aufnahme, Verlegung, Entlassung

(1) Im Rahmen der Leisfungsfütiigkeit des Klankenhauses wird aufgenommen, wer der vollstationären oder teilstationären
Krantenhausbehandlung bedarf. Die Reihenfolge der Aufirahme richtet sich nach der Schwere und der Dringlichkeit des
Krankheitsbildes.

(2) Wer wegen unmittelbarer Lebensgefahr oder der Gefahr einer bedrohlichen Verschlimmerung seiner Krankheit der
sofortigen Behandlung bedarf (Notfall), wird - auch außerhalb der qualitativen oder quantitativen Leistungsf?ihigkeit des
Krankenhauses - einsfweilen aufgenommen, bis seine Verlegung in ein anderes geeignetes Krankenhaus gesichert ist.
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(3) Eine Begleitperson wirci aufgenoüImen, wenn dies nach dem Urteil des behandelnden Krankenhausarztes flir die
Behandlung des Patienten medizinisch notwendig und die Unterbringung im Krankenhaus möglich ist. Darüber hinaus kann
auf Wunsch im Rahmen von Wahlleisfungen eine Begleitperson aufgenommen werden, wenn ausreichende
Untelbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, der Beüiebsablauf nicht behindert wird und medizinische Grtinde nicht
entgegenstehen.

(a) Bei medizinischer Notwendigkeit (insbesondere in Notftitlen) können Patienten in ein anderes Krankenhaus verlegt werden.
Die Verlegung wird vorher - soweit möglich - mit dem Patienten abgestimmt.
Eine auf Wunsch des gesetzlich Krankenversicherten zu Lasten der gesetziichen Krankenkasse erfolgende Verlegung in
wohnorfnahes Krankenhaus ist gemäß $ 60 SGB V bei Abrechnung einer Fallpauschale von einer Einwilligung der
gesetzlichen Krankenkasse abhängig, wenn die Verlegung nicht aus zwingenden medizinischen Gründen notwendig ist.
Verweigert die gesetzliche Krankenkasse ihre Ernwilligung, erfolgt die Verlegung nur auf ausdrücklichen Wunsch und
eigene Kosten des Patienten. Das Krankenhaus informiert den Patienten hierüber.

(5) Entlassen wird,
a) wer nach dem Urteil des behandelnden Krankenhausarztes der Krankenhausbehandlung nicht mehr bedarf oder
b) die Entlassung ausdnicklich wünscht.
Besteht der Patient entgegen ärztlichem Rat aufseiner Entlassung oder verlässt er eigenmächtig das Krankenhaus, haftet das
Krankenhaus für die entstehenden Folgen nicht. Eine Begleitperson wird entlassen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz
3 nicht mehr gegeben sind.

(6) Sofern keine nachstationäre Krankenhausbehandlung erngeleitet wird, endet die Leistungspflicht des Krankenhauses aus
dem Behandlungsvertrag mit der Entlassung.

$s
Vor- und nachstationäre Behandlung

(1) Das Klankenhaus kann bei Verordnung von Krankenhausbehandlung (Krankenhauseinweisung) Patienten in medizinisch
geeigneten Fällen ohne lJnterkunft und Verpflegung behandeln, um
a) die Erforderlichkeit einer vollstationären Krankenhausbehandlung zu k1ären oder die vollstationäre Krankenhaus-

behandlung vorzubereiten (vorstationäre Behandlung),
b) im Anschluss an eine vollstationäre Krankenhausbehandlung den Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen

(nachstationäre Behandlung).
(2) Die vorstationäre Krankenhausbehandlung, die drei Behandlungstage innerhalb von fünf Kalendertagen vor Begirm der

stationären Behandlung nicht überschreiten darf, wird beendet,
a) mit Aufrrahme des Patienten zur vollstationären Behandlung,
b) wenn sich herausstellt, dass eine vollstationäre Krankenhausbehandlung rucht oder erst außerhalb des vorstationären

Zeitrahmens notwendig ist,
c) wenn der Patient die Beendigung ausdrücklich wünscht oder die Behandlung abbricht.
In den Fällen b) und c) endet auch der Behandlungsvertrag.

(3) Die nachstationäre Krankenhausbehandlung, die sieben Behandlungstage innerhalb von vierzehn Kalendertagen nach
Beendigung der stationären Krankenhausbehandlung, nicht überschreiten darl wird beendet,
a) wenn der Behandlungserfolg nach Entscheidung des Krankenhausarztes gesichert oder gefestigt ist, oder
b) wenn der Patient die Beendigung ausdrücklich wünscht oder die Behandlung abbricht.
Gleiclrzeitig endet auch der Behandlungsverlrag.
Die Frist von 14 Kalendertagen oder drei Monaten kann in medizinisch begrtindeten Einzelfüllen im Einvernehmen mit dem
einweisenden Arzt verlängert werden. Eine notwendige ärztliche Behandlung außerhalb des Krankenhauses während der
vor- und nachstationären Behandlung wh'd im Rahmen des Sicherstellungsauflrages durch die an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Arzte gewährleistet und ist nicht Gegenstand der Krankenhausleistungen.

(4) Das Klankenhaus unterrichtet den einweisenden Arzt unverzüglich über die vor- und nachstationäre Behandlung des
Patienten.

$6
Wahlleistungen

(1) Zwischen dern Krankenhaus und dem Patienten können im Rahmen der personellen und sächlichen Möglichkeiten des
Krankenhauses und nach näherer Maßgabe des Entgelttarifes - soweit dadurch die allgemeinen Krankenhausleistungen
nicht beeinfrächtigt werden - die folgenden Wahlleistungen vereinbart und gesondert berechnet werden:
a) die ärztlichen Leistungen aller an der Behandlung beteiligten angestellten Arzte des Krankenhauses, soweit diese zur

gesonderten Berechnung ihrer Leistungen berechtigt sind, einschließlich der von diesen Atztenveranlassten Leistungen
von Arzten oder ärztlich geleiteten Einrichtungen außeriralb des Krankenhauses. Dies gilt auch soweit sie vom
Krankenhaus berechnet werden,

b) die Unterbringung in einem Ein- oder Zweibettzimmer,
c) die Unterbringung und Verpflegung einer Begleitperson.
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(2) in Entbindungsfiiiien erstreckt sich die Inanspruchnahme von Wahlleistungen durch die Mutter nicht auf gesunde
Neugeborene. Für das gesunde Neugeborene bedarf es einer gesonderfen Wahlleistungsvereinbarung.

(3) Wahlleistungen srnd vor der Erbnngung schriftlich zu vereinbaren.
(4) Das Krankenhaus kann den Abschiuss einer Wahlleistungsvereinbarung bei Patienten, die die Kosten einer früheren

Krankenhausbehandlung nicht bzw. erheblich verspätet gezalilthaben, ablehnen.
(5) Das Klarikenhaus kann Wahlleistungen sofort einstellen, wenn dies für die Erfüllung der allgemeinen

Krankenhausleistungen für andere Patienten erforderlich wird; im übrigen karue die Vereinbarung vom Patienten an jedem
Tag zum Ende des folgendeu Tages gelcindigt werden; aus wichtigem Grund kann die Vereinbarung von beiden Teilen
ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden.

(6) In den Belegabteilungen sind vom Patienten gewünschte Vereinbarungen über die ärztliche Leistungen der Belegärzte, der
Konsiliarärzte oder der fremden ärztlich geleiteten Einrichtungen - auch wenn bereits Wahlleistungen mit dem
Krankenhaus vereinbart wurden - nicht mit dem Krankenlaus, sondem unmittelbar mit dem Belegarzt oder dem
Konsiliararzt oder der fremden Eiruichtung zu treffen.

(7) Sofern W'ahlleistungen vereinbart worden sind, können seitens des Krankenhauses sowohl angemessene Vorauszahlungen
als auch angemessene Abschlagszahlungen veriangt werden.

$7
Entgelt

Das Entgelt fijr die Leistungen des Krankenhauses richtet sich nach den gesetziichen Vorgaben und dem DRG-Entgelttarif in
der jeweils gültigen Fassung, der Bestandteil dieser AVB ist. Soweit Krankenhausleistungen über diagnoseorientierte
Fallpauschalen (Diagnosis Related füoups - DRG -) abgerechnet werdeu, bemisst sich das konlcrete Entgelt nach den
individuellen Umständen des Krankheitsfalls (Hauptdiagnose, durchgefülrte Prozeduren, Nebendiagnosen, Schweregrad-
einstufung, Basisfallwert etc.). Bemessungsgrundlage ist das für Deutschland jeweils altuell gültige DRG-system nebst den
dazugehörigen Abrechnungsregeln.

$8
Abrechnung des Entgelts bei

gesetzlich Krankenversicherten und Heilfürsorgeberechtigten
(1) Soweit ein öffentlich-rechtlicher Kostenhäger (2.8. Krankenkassen etc.) nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen

Vorschriften ztx Zahhtng des Entgelts für die Krankenhausleistungen verpflichtet ist, rechnet das Krankenhaus seine
Entgelte unmitfelbar mit diesem ab. Auf Verlangen des Krankenhauses legt der Patient ei:re Kostenübemahmeerklärung
seines Kostenkägers vor, die alle Leistuugen.umfasst, die im Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit für die
medüinische Versorgung im Krankenhaus nofwendig sind.

(2) Gesetzlich Krankenversicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, zahlen von Beginn der vollstationären
Krankenhausbehandlung an innerhalb eines Kalenderjahres für längstens 28 Tage nach Maßgabe des $ 39 Abs. 4 SGB V
eine Zuzahhtng, die vom Krankenhaus an die Krankenkasse weitergeleitet wird. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem
DRG-Entgelttarif.

(3) Gesetzlich Krankenversicherte, bei denen eine Krankenhausbehandlung im Sinne des $ 39 Abs. 1 SGB V durchgeführt wird
und die erkiären, über die vom Krankenlaus erbrachten Leistungen sowie die von den Krankenkassen dafür zu zahTenden

Entgelte unterrichtet werden zu wollen, erhalten innerhalb von vier Wochea nach Abschluss der Krankenhausbehandlung
eine derartige schriftliche Information, sofern sie bzw. ihre gesetzlichen Verheter bis spätestens zwei Wochen nach
Abschluss der Behandlung dies ausdrücklich gegenüber der Krankenhausverwaltung erklären.

$e
Abrechnung des Entgelts bei Selbstzahlern

(1) Sofera kein gesetzlicher Krankenversichemngsschutz besteht oder Wahlleishrngen in Anspruch genornmen werden, die vom
gesetzlichen Krankenversisfuerungsschutz ntcbt umfasst siad, besteht nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen
Vorschriften keine Leistungspflicht eines öffentlich-rechtlichen Kostenträge1s (2.8. Krankenkasse). In diesem Fall ist der
Patient dem Klankenhaus ge genüber S elbstzahler.

(2) Selbstzahler sind zur Entriclitung des Entgeltes für die Krankenhausleistungen verpflichtet. Sofern der Patient als
Versicherter einer privaten Krankenversicherung von der Möglichkeit einer direklen Abrecbnung zwischen dem
Krankenhaus und dem privaten Krankenversicherungsunternehmen Gebrauch macht, werden Rechnungen unmittelbar
gegenüber dem privaten Krankenversicherungsuntemehmen erteilt. Voraussetzung für eine solche Direktabrech:rung ist,
dass der Versicherte schriftlich seine Einwilligung, die jederzeit widemrfen werden kann, erklärt, dass die Daten nach $ 301
SGB V maschinenlesbar an das private Klankenversicherungsrmternehrnen übermittelt werden.

(3) Flk Krankenhausleistungen körmen Zwischerrecbnungen erteilt werden. Nach Beendigung der Behandlung wird eine
Schlussrechnung erstellt.

(a) Die Nachberechnung von Leishrngen, die in der Schlussrechnung nicht enthalten sind, und die Berichtiglng von Fehlern
bleiben vorbehalten.
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(5) Der Rechnungsbetrag wird mit Zugang der Rechnung f?illig.
(6) Bei 7'atiungsveruug können Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz pro Jahr ($ 2gg BGB)

berechnet werden; daniber hinaus können Mahagebüken in Höhe.roo 10,-- Euro berechnet werden, es sel aenn, der patient
weist nach, dass kein oder ein wesentlich geringerer schaden entstanden ist.

(7) Eine Aufrechnung mit beskiftenen oder nicht rechtskäftig festgestellten Forderungen ist ausgeschlossen.

$10
Vorauszahlungen, Äbschlagszahlungen

(1) Soweit das Krankenhaus nicht auf der Grundlage von Diagnosis Rilated Groups (DRG) nach g 17b des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes abreclrnet, kann es für Krankenhausaufenthalte, die voraussichtlich 1änger ats erne
Woche dauem, angemessene vorauszahlungen verlangen. Soweit Kostenübemahmeerkiärungen von Sozialleistungsträgern,
sonstigen öffentlich-rechtlichen Kostenträgern oder privaten Krankenversicherungen vorliegen, kön:ren Vorausz=ahlungen
nur von diesen verlangt werden ($ la Abs. 4 Bundespflegesatzverordnung - Bpflv).

(2) Soweit das Krankenhaus auf der Grundlage von Diagnosis Related Groups (DRG) nach g l7b des
Krankenhausfmanzierungsgesetzes abrechnet, kann es fijr Krankenhausaufenthalte 

"irr" 
uog"*"ssene Vorauszahlung

verlangen, wenn und soweit ein Krankenversicherungsschutz nicht nachgewiesen wird.
(3) Ab dem achten Tag des Krankenhausaufenthalts kann das Krankenhaus eine angemessene Abschlagszahluug verlangen,

deren Höhe sich an den bisher erbrachten Leistungen in Verbindung mit der Höhe der voraussichtlichna.zahle{den Entgelte
orientiert (g 8 Abs. 7 Krankenhausentgeltgesetz KHEntgG).

$11
Beurlaubung

Wäluend der stationären Behandlung werden Patienten nur aus zwingenden Gründen und nur mrt Zustimmung des Leitenden
Abteilungsarztes beurlaubt.

.. $12
Arztliche Eingriffe

(1) Eingriffe in die körperliche und geistig-seelische Unversehrlheit des Patienten werden nur nach seiner Aufklärung über die
Bedeutung und Tragweite des Eingriffs und nach seiner Einwilligung vorgenommen.

(2) Ist der Patient außerstande, die Einwilligtrng zu erklären, wird der Eingriff ohne eine ausdrtickliche Einwilligung
vorgenommen' wenn dieser nach der Überzeugung des zuständigen Krankenhausarztes 

^)r 
Abwendung einer drohend,en

Lebensgefahr oder wegen einer unmittelbar drohenden schwerwiegenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes des
Patienten unverzüglich erforderlich ist.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn bei einem besclränkt geschäftsfähigen oder geschäftsgnfiihigen Patienten d.er gesetzliche
Vertleter nicht oder nicht rechtzeitig eneichbar ist oder seine dem Eingriff entgegenstehende Willenserklarung lÄ HioUti"t
auf $ 323 c StGB unbeachtlich ist.

s13
Obduktion

(1) Eine Obduktion kann vorgenorunen werden, wenn
a) der Verstorbene zuLebzeiten eingewilligt hat, oder
b) der erreichbare nächste Angehörige (Abs. 3) des Verstorbeuen, bei gleichrangigen Angehörigen eiaer von ihnen,

eingewilligt und dem Krankenhausarzt ein entgegenstehender Wille des Verstorbenen nicht bekannt geworden ist.
(2) Von der Obduktion ist abzusehen bei Verstorbenen, die einer die Obduktion ablehnenden Gemeinschaft angehören, sofem

nicht der Verstorbene m Lebzeiteneineewillist hat.
(3) Nächster Angehöriger im Srnne des Ab*satzes i sind in der Rangfolge ihrer Aufzä6hrng

. der Ehegatte bzw. eingefragene Lebensparher,

. die volljährigen Kinder (und Adoptivkinder),
o die Eltem ftei Adoption die Adoptiveltem) oder, sofern der Verstorbene zur Todeszeit minderjäihrig war und die

Sorge für seine Person zu dieser Zeit nur einem Elternteil, einem Vormund oder einem Pfleger Äshnd, dieser
Sorgeinhaber,

r die volljährigen Geschwister,
. die Großeltem.

Bei mehreren gleichrangigen Angehörigen genügt es, wenn einer von ihnen beteiligt wird und eine Entscheidung trifft. Ist
ein vonangiger Angehöriger irmerhalb angemessener Zeitntcht erreichbar, genügt die Beteiligung und Entscheidung des
nächsterreichbaren nachrangigen Angehörigen. Dem nächsten Angehörigen steht eine volljährige Person gleich, die dem
Verstorbenen bis zu seinem Tode ur besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig oul" gestanden hat; sie tritt neben
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den nächsien Angehörigen. 
. 
Hatte cier Verstorbene die Entscheidung über eine Obduktion einer bestimmten person

überfragen, tritt diese an die Stelle des nächsten Angehörigen.

(a) Die Absä'tze 1 bis 3 finden kerne Anwendung bei einer obduktion, die aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung von der
zuständigen Behörde angeordnet ist.

(5) $ 13 findet insgesarnt keine Anwendung auf die Spende und Entnahme von organen ntmzwecke der übertragung auf
andere Menschen' Hierfür sind ausschließlich die Regelungen des Transplantations-gesetzes maßgeblich,

$14

(1) Krankengeschichten, insbesondere *"*rätifi:fTlä1ärHlrl#:h, Röntgenaufrahmen und andere Aurzeich-
nungetl sind Eigentum des Krankenhauses.

(2) Patienten haben keinen Aaspruch auf Herausgabe der originalunterlagen. Abweichende gesetzliche Regelungen bleiben
unber'ührt.

(3) Das Recht des Patienten oder eines von ihm Beauftragten auf Einsicht in die Aufzeichnungen, ggf. auf überlass'ng von
Kopien auf seine Kosten und die Auslcunftspflicht des behandelnden Krankenlnu sarztes bleiben unberührt.

(4) Die verarbeihrng der Daten einschließlich ibrer Weitergabe erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen,
insbesondere der Besfimmungen über den Datenschutz, der ?irztlichen Schweigepflicht undies Sozialgeheimnissesl

$ls
Eingebrachte Sachen

(1) In das Krankenhaus sollen nur die nofwendigen Kleidungsstticke und Gebrauchsgegenstände eingebracht werden. Der
Patient darf im Krankenhaus nur die üblichen Kleidungsstücke und Gebrauchsgegenstän?e in seiner Oihut behalten.

(2) Geld und Wertsachen werden bei der Verwahung in für das Krankenhaus 
"n-utbur., 

Weise verwahrt
(3) Bei irandlungsunfühig eingelieferten Patienten werden Geld und Wertsachen in Gegenwart eines Zeugen festgestellt 

'nd 
der

Verwaltlrng zur Verwahrung übergeben.
( )Zuruckgelassene Sachen gehen in das Eigentum des Krankenhauses über, wena sie nicht innerhaib von 12 Wochennach

Auffordemng abgeholt werden.
(5) Im Fall des Abs' 4 wird"in der Aufforderung ausdnlcklich darauf verwiesen, dass auf den Herausgabeanspruch verzichtet

wird mit der Folge, dass die zunickgelassenen Sachen nach Ablauf der Frist rn das Eigentum des Krankenhauses übergehen.
(6) Abs' 4 gilt nicht für Nachlassgegenstände sowie für Geld und Wertsachen, die von der Verwaltung verwahrt werden. Die

Aufbewahrung, Herausgabe und Verwerfung dieser Sachen erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen-Bestimmungen.

s16
Haftungsbeschränkung

(1) Frir den Verlust oder die Beschädigung vsn singebrachten Sachen, die in der Obhut des Patienten bleiben, oder von
Fahrzeugen des Patienten, die auf dem Krankenhausgrundstück oder auf einem vom Krankenhaus bereitgestellten parkplatz
abgestellt sind, haftet der Krankenhausträger nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit; das gleiche gltt t"i Verlust von
Geld und Wertsacher, die nicht der Verwaltung zur Verwahrung übergeben wurden.

(2) Haftungsanspniche wegen Verlustes oder Beschädigung von Geld und Wertsachen, die durch die Verwaltung verwahrt
wurden, sowie für Nachlassgegenstände, die sich in der Verwahrung der Verwaltung befunden haben, müssen innerhalb
einer Frist von drei Monaten nach Erlangurg der Kerurhris von dem Verlust oder der Beschädigung schriftlich geltend
gemacht werden; die Frist begimt füihestens mrt der Entlassung des patienten

$17
Zahlungsort

Der Zahlungspflichtige hat seine Schuid auf seine Gefahr und seine Kosten in Frankfurt amMain zu erfüllen.

$18
fnkrafttreten

Diese AVB treten am 01 . August 2005 in Kraft. Gleichzeitig werden die bisherigen AVB aufgehoben.
---*-:\/'lP{)..

Y ,lw*-**l
\-*-r' ?

Dielun
Krankenhausdirektor
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