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 Formulare (zur Rücksendung an die Klinik)
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in der Lahntalklinik
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Wir freuen uns, Sie bald in der Lahntalklinik begrüßen zu dürfen.

Die Rehabilitation in unserem Haus soll Ihnen helfen, Ihre Beschwerden 
zu lindern, wenn möglich zu heilen.
Dazu wollen wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten, wie Sie in Zukunft 
gesundheitsbewusster mit sich umgehen können.
Mit uns zusammen können Sie herausfinden, was es zu verändern gilt 
und welche Erleichterungen sich damit erreichen lassen.

In dieser Broschüre finden Sie einige wichtige Hinweise und Informationen 
über den Aufenthalt in der Lahntalklinik.

Die Formulare auf den Seiten 5 bis 14 bitten wir Sie gut lesbar ausge-
füllt sofort an uns zu senden, den Patienten-Fragebogen bringen Sie 
bitte an Ihrem Anreisetag mit.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen unsere MitarbeiterInnen 
des Aufnahmebüros unter der Telefonnummer 02603 976-2814 gerne 
zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf Ihr Kommen.

Dr. med. Werner Kühn
Ärztlicher Direktor

Nadine Schwarz
kommissarische Verwaltungsdirektorin

... und das gesamte Team der Lahntalklinik

Herzlich Willkommen in der Lahntalklinik
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Mit dem Bewilligungsbescheid zur Rehabilitation hat Ihnen die 
Deutsche Rentenversicherung Rheinland ein Merkblatt übersandt,
das Auskunft gibt, welche Regelungen für Ihre Fahrt zur Klinik vorge-
sehen sind und welche Unterlagen Sie mitbringen müssen.

Wir empfehlen Ihnen, nicht mit dem PKW anzureisen. Aus medizini-
schen Gründen ist es nicht erwünscht, dass Sie während des Heilver-
fahrens einen PKW benutzen.
Darüber hinaus können wir Ihnen auf dem Gelände der Klinik keinen 
Parkplatz zur Verfügung stellen. Auch in der näheren Umgebung ste-
hen keine bewachten Parkplätze zur Verfügung. Wir bitten Sie, dies zu 
bedenken.
Die weiteren Regelungen zur Fahrkostenerstattung entnehmen Sie bitte 
den Ausführungen unter Punkt 4.2 des Merkblattes, das Ihnen mit dem 
Bewilligungsbescheid zur Rehabilitationsleistung übersandt worden ist.

Wir haben diesem Schreiben einen Reisekostengutschein für die Reise 
mit der Deutschen Bahn AG beigefügt. Dieser ist nur bei Anreise und 
Abreise mit der Bahn auszufüllen. Zur Anforderung der Reiseunter- 
lagen bitten wir Sie, die erforderlichen Fragen vollständig zu beant- 
worten und den Reisekostengutschein umgehend mit der Post an:
DB Dialog, Solmsstr. 71, 60486 Frankfurt zu senden.
Es ist wichtig, dass der Reisekostengutschein spätestens 10 Tage vor 
Ihrem Aufnahmetermin bei DB Dialog vorliegt, da Ihnen nur dann die 
Reiseunterlagen rechtzeitig vor dem Beginn Ihrer Rehabilitation über-
sandt werden können. Die Reiseunterlagen, bestehend aus Fahrkarte 
(2. Klasse für Hin- und Rückfahrt, incl. Platzreservierung für die An-
reise) und ggf. Gepäcktickets werden Ihnen dann rechtzeitig, etwa fünf 
Tage vor Ihrer Anreise von DB Dialog direkt nach Hause gesandt.
Sollten Sie sich erst nach Erhalt der Fahrausweise (Fahrkarte, Platz-
reservierung und ggf. Gepäckticket) aus wichtigen Gründen dazu 
entschließen, nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit dem PKW 
anzureisen, senden Sie die Reiseunterlagen bitte unverzüglich per 
Einschreiben an DB Dialog zurück. Entsprechend ist zu verfahren, wenn 
Sie die Leistung zur medizinischen Rehabilitation nach dem Erhalt der 
Fahrausweise aus wichtigen Gründen nicht in Anspruch nehmen bzw. 
der Aufnahmetermin nach Anforderung der Reiseunterlagen verschoben 
werden muss.

In den genannten Fällen ist es außerdem erforderlich, dass Sie den 
Abholtermin für das Reisegepäck stornieren (Tel. 01806 236723), da wir 
Sie sonst mit den anfallenden Kosten belasten. Die von der Deutschen 
Bahn AG erhobene Rücknahmegebühr ist in jedem Fall von Ihnen zu 
tragen.

Sollte es DB Dialog nicht gelingen, Ihnen die Reiseunterlagen noch 
rechtzeitig zuzusenden oder war Ihre Einberufung zu kurzfristig, lösen 
Sie bitte selbst die erforderlichen Fahrbelege (nur für die Anreise und 
nur 2. Klasse) einschließlich der Gepäcktickets. Wählen Sie die Zugver-
bindung so aus, dass Sie zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr in Bad Ems 
Hbf ankommen. Dort werden Sie von unserem Fahrdienst erwartet.
Die Erstattung der Fahrtkosten erfolgt in der Klinik.

Ihre Unterbringung in unserer Klinik erfolgt in modern eingerichteten 
Einbettzimmern. 

Anreise mit dem 
PKW

Anreise mit der Bahn

Unterbringung

Wichtige Hinweise
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Internet

Ärztliche Unterlagen

Medikamente

Medizinprodukte

Für die Dauer Ihres 
Aufenthaltes sollte 
Ihr Koffer enthalten

Bitte nicht 
mitbringen

weitere Informationen

Über einen kostenpflichtigen HotSpot der Telekom können Sie in der 
Eingangshalle, der Caféteria und in Ihrem Zimmer ein kabelloses Netz-
werk (WLAN) nutzen. Technische Informationen und eine Kostenübersicht 
hierzu finden Sie auf den Internetseiten von T-Mobile.
Weiterhin stehen Ihnen in der Eingangshalle gegen Gebühr zwei stationäre 
Internetterminals zur Verfügung.

Lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt evtl. vorhandene Unterlagen 
und Befunde wie Facharzt- und Krankenhausberichte, Laborbefunde, 
Röntgenbilder, EKG-Aufzeichnungen, Angaben über Ihre bisherigen 
Behandlungen etc. schriftlich zur Vorlage beim Arzt der Klinik aushän-
digen. Diese Unterlagen sollten nicht älter als ein Jahr sein und sind für 
den Arzt der Klinik eine wertvolle Hilfe. Durch bereits vorhandene Rönt-
genbilder sind unter Umständen weitere Röntgenaufnahmen nicht oder 
nur in geringerem Umfang notwendig. Die Strahlenbelastung könnte 
hierdurch möglicherweise erheblich gesenkt werden. Bitte bringen Sie 
Ihre medizinischen Unterlagen und Medikamente im Handgepäck mit.

Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen müssen, sollten für die 
ersten sieben Tage Ihres Aufenthaltes reichen. Dann haben wird die 
Medikamente nachbestellt.

Falls Sie Medizinprodukte (medizinische Geräte wie z.B. Tens-, Schlafapnoe-
gerät etc.) mit zur Rehabilitation bringen, sorgen Sie bitte im Vorfeld dafür, 
dass sich die Geräte in einem einwandfreien Zustand befinden.

  ausreichende Kleidung für 3 bis 5 Wochen (es besteht die Möglich- 
 keit, die im Haus installierten Wasch- und Trocknereinrichtungen  
 gegen Gebühr zu benutzen)

  Hausschuhe, Badesandalen, Hallenturnschuhe, Sportschuhe für draußen
  Bademantel
  Sportbekleidung und Badebekleidung
  Regenbekleidung
  Wecker
  Fön
  Krankenversichertenkarte

  elektrisch betriebene Musikinstrumente
  Heizgeräte und Kochgeräte
  Badetücher und Handtücher (diese erhalten Sie auf Ihrer Station)

finden Sie unter www.lahntalklinik.de
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Rückantwort an:

Lahntalklinik

Adolf-Bach-Promenade 11

56130 Bad Ems

Bitte füllen Sie diese Rückantwort deutlich lesbar aus und senden sie an die Lahntalklinik zurück.

Name, Vorname ___________________________________________________

Straße   ___________________________________________________

PLZ, Wohnort  ___________________________________________________

Telefon  ___________________________________________________

eMail   ___________________________________________________

 Ich werde am _______________ in der Lahntalklinik eintreffen.

 Ich kann den mir vorgegebenen Aufnahmetermin nicht wahrnehmen, weil:

 (kurze Angabe der Gründe)

 Ich werde mit der Deutschen Bahn anreisen. Zur Anforderung der Reiseunterlagen werde ich 

 den Reisekostengutschein ausfüllen und rechtzeitig – spätestens 10 Tage vor der Aufnahme in  

 der Lahntalklinik – an DB Dialog senden

 Ich werde mit dem PKW anreisen

 Kennzeichen (falls Angabe bereits möglich): ___________________

Hinweis zur PKW Anreise:

Für den Fall, dass Sie mit dem PKW anreisen, erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass wir 

Ihnen das Abstellen des Autos im Klinikgelände wegen bestehender Parkplatzknappheit grundsätz-

lich nicht gestatten können. Ein Abstellen des Autos in der Nähe der Klinik ist auf einer klinikeigenen 

Grundstückfläche kostenlos möglich, erfolgt aber auf eigene Gefahr.

Bitte ausfüllen und an die 

Klinik zurücksenden
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Familienstand  	 ledig   verheiratet   geschieden

     verwitwet

Staatsangehörigkeit  _____________________

Name und Anschrift der im Notfall zu benachrichtigenden Person:

Name, Vorname  ___________________________

Straße    ___________________________

PLZ; Wohnort   ___________________________

Telefon   ___________________________

Ausgeübter Beruf: _______________________________________________________________

Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (genaue Bezeichnung):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Sind Sie im Besitz eines Schwerbehindertenausweises?   ja   nein

Wann und wo haben sie ggf. bereits eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme durchgeführt?

Haben Sie eine Private Kranken- oder Zusatzversicherung für eine Chefarztbehandlung?

Nein   Ja 	 _______________________________________________

Wünschen Sie eine Chefarztbehandlung (separate Rechnung)?

Ja    Nein 

___________   ________________________
Datum    Unterschrift Patient/ in
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Behandlungsvertrag

Zwischen

Name, Vorname _______________________________________________

Straße   _______________________________________________

PLZ, Wohnort  _______________________________________________

Geb. Datum  _______________________________________________

und

Lahntalklinik, Bad Ems, Adolf-Bach-Promenade 11, 56130 Bad Ems

Die Behandlung erfolgt im Rahmen der als Anlage beigefügten Allgemeinen 

Vertragsbedingungen der Klinik.

___________   ________________________  ______________________

Datum    Unterschrift Patient/in   Unterschrift Klinik

Ich handle als Vertreter/in mit Vertretungsmacht    ______________________

           Unterschrift Vertreter/in

Hinweis:

Sofern keine Leistungspflicht eines öffentlich-rechtlichen Kostenträgers besteht oder Wahlleistungen 

in Anspruch genommen werden, ist der Patient als Selbstzahler zur Entrichtung des Entgelts für die 

Leistungen verpflichtet.

Bitte ausfüllen und an die 

Klinik zurücksenden
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Empfangsbestätigung

Ich habe jeweils eine Ausfertigung

	des Behandlungsvertrages

	der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)

	des Pflegekostentarifs 

	der Hausordnung

	des Hinweises auf die Datenverarbeitung 

	des Einverständnisses zur Datenübermittlung an den Hausarzt/den  weiterbehandelnden Arzt

erhalten.

___________   ________________________

Datum    Unterschrift Patient/ in
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Bitte ausfüllen und an die 

Klinik zurücksenden
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Datenübermittlung an den Hausarzt

(Einverständniserklärung gem. § 73 Abs. 1b SGB V i.V. m. § 67 SGB X)

Ich bin damit einverstanden, dass die Klinik die mich betreffenden Behandlungsdaten und Befunde an 

meinen Hausarzt zum Zwecke der Dokumentation und Weiterbehandlung übermittelt. Die Übermitt-

lung der Behandlungsdaten und Befunde dient der Erstellung und Vervollständigung einer zentralen 

Dokumentation bei meinem Hausarzt.

Ja     Nein 

Ferner bin ich damit einverstanden, dass die Klinik die bei meinem Hausarzt vorliegenden Behand-

lungsdaten und Befunde, soweit sie für meine Rehabilitation erforderlich sind, anfordern kann. Diese 

Anforderung ermöglicht der Klinik, die für eine aktuelle Behandlung erforderlichen Angaben aus der 

zentralen Dokumentation des Hausarztes zu erhalten. Die Klinik wird die Daten jeweils nur zu dem 

Zweck verarbeiten, zu dem sie übermittelt wurden.

Ja     Nein 

(Name und Anschrift des jeweiligen Hausarztes)

Name, Vorname ___________________________________________

Straße   ___________________________________________

PLZ, Wohnort  ___________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die o. a. Daten gespeichert, verarbeitet bzw. genutzt werden unter 

Beachtung der jeweiligen datenschutzrechtlichen Regelungen.

Ja      Nein 

Bitte ausfüllen und an die 

Klinik zurücksenden



18

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit gegenüber der Klinik widerrufen werden. Im Falle des 

Widerrufs findet keine weitere Datenübermittlung zwischen Hausarzt und Klinik statt.

Name, Vorname _______________________________________________

Straße   _______________________________________________

PLZ, Wohnort  _______________________________________________

___________   ________________________

Datum    Unterschrift Patient/ in
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Fragebogen zu

Röntgenuntersuchungen und -behandlungen

Name, Vorname   _______________________________________

Straße     _______________________________________

PLZ, Wohnort    _______________________________________

Versicherungsnummer  _______________________________________

Wurden Sie schon einmal geröntgt?

 nein   ja - wann und durch wen? Falls Röntgenpass vorhanden, bitte mitbringen.

Monat / Jahr Name des untersuchenden Arztes Körperteil Röntgen, CT, MRT

z. B. Juni 2011 Dr. Müller, Beethovenstr. 12. Düsseldorf re Oberschenkel Röntgen

Bitte lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt die vorhandenen Röntgenbilder und Röntgenbe-
funde zur Vorlage in der Lahntalklinik aushändigen. Diese Unterlagen sind für uns eine wertvolle 
Hilfe.

Besteht eine Schwangerschaft

 nein (Sollte bis am Aufnahmetermin schwanger sein, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich 
   mit.)

 ja

___________   ________________________
Datum    Unterschrift Patient/ in

Bitte ausgefüllt zum

Aufnahmegespräch

in der Klinik mitbringen
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Fragebogen zur ärztlichen Aufnahme

Name, Vorname  _______________________________________

Straße, Wohnort  _______________________________________

Geburtsdatum  _______________________________________

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

in den nächsten Tagen werden Sie in der Lahntalklinik Bad Ems Ihre stationäre Rehabilitationsmaß-

nahme beginnen.

Zur Vorbereitung der ärztlichen Aufnahmeuntersuchung möchten wir Sie bitten, die nachfolgenden 

Fragen zu Ihrer Krankengeschichte zu beantworten. Diese Fragen dienen dazu, die bei Ihnen vorlie-

genden Erkrankungen möglichst genau zu erfassen. Nach der Untersuchung durch Ihre Ärztin / Ihren 

Arzt werden wir für Sie ein individuelles Behandlungsprogramm zusammenstellen, das möglichst 

genau auf Ihre Erkrankung abgestimmt sein wird.

Die vollständige und möglichst genaue Beantwortung aller Fragen ist daher wichtig und liegt auch in 

Ihrem eigenen Interesse. Bitte füllen Sie den Fragebogen selbstständig und möglichst ohne fremde 

Hilfe aus.

Alle Daten des Fragebogens unterliegen selbstverständlich der ärztlichen Schweigepflicht und sind 

den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes unterworfen.

Bitte bringen Sie den vollständig ausgefüllten Fragebogen am Tag Ihrer Aufnahme zum Aufnahmege-

spräch zu Ihrer Stationsschwester / Ihrem Pfleger und der Aufnahmeuntersuchung zu Ihrer Stations-

ärztin / Ihrem Stationsarzt mit.

Bitte den Bogen nicht vorab per Post schicken.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit

Bitte ausgefüllt zum

Aufnahmegespräch

in der Klinik mitbringen
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Geschlecht    männlich   weiblich

Personenstand

 ledig   verheiratet   verwitwet   geschieden

Name, Adresse und Telefonnummer des Hausarztes:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Name, Adresse und Telefonnummer des behandelnden Orthopäden:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Haben Sie bisher eine Rehamaßnahme durchgeführt?

 nein    ja

Jahr Klinik Ort

______ ________________________________________ _________________________________

______ ________________________________________ _________________________________

______ ________________________________________ _________________________________

Wer hat die jetzige Rehamaßnahme eingeleitet?

 Patient   Krankenkasse    Hausarzt

 MDK   Orthopäde    Rentenversicherungsträger

Fragebogen Nr.: _______________    Datum: _______________
(von der Klinik auszufüllen)
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Fragen zu Ihrer Erkrankung und Ihrem Krankheitsverlauf

Sind in Ihrer Familie Erkrankungen gehäuft aufgetreten?  nein   ja

Familiäre Belastung durch:

 Übergewicht (Adipositas)      Zuckererkrankung (Diabetes mellitus)

 Bluthochdruck (Hypertonie)     Herzinfarkt

 Atemwegserkrankungen (z. B. Asthma bronchiale)  Schlaganfall

 Krebserkrankungen:  ___________________________________________

 sonstige Erkrankungen:  ___________________________________________

Sind bei Ihnen Vorerkrankungen bekannt?

übliche Kinderkrankheiten     nein    ja, Jahr ______

Entfernung der Mandeln (Tonsillektomie)   nein    ja, Jahr ______

Blinddarmentfernung (Appendektomie)   nein    ja, Jahr ______

Schilddrüsenerkrankungen/ -funktionsstörungen  nein    ja, Jahr ______

Übergewicht (Adipositas)     nein    ja, Jahr ______

Fettstoffwechselstörungen     nein    ja, Jahr ______

Herzerkrankungen      nein    ja, Jahr ______

Bluthochdruck      nein    ja, Jahr ______

Chronische Lungenerkrankung    nein    ja, Jahr ______

Gallenblasenentfernung     nein    ja, Jahr ______

Blutzuckererkankung (Diabetes Mellitus)   nein    ja, Jahr ______

 insulinpflichtig eingestellt (Spritzen)   ja, seit ______

 orale Antidiabetika (Tabletten)    ja, seit ______

 diätetisch eingestellt (Ernährung)   ja, seit ______

Krebserkrankungen      nein    ja, Jahr ______

Magen-Darm-Erkrankung     nein    ja, Jahr ______

Harnwegserkrankung     nein    ja, Jahr ______

sonstige Erkrankungen    __________________________________________

        __________________________________________

Name: _____________________
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Bitte kreuzen Sie im Folgenden die zutreffenden Aussagen an:

Allgemeinbefinden  gut  mäßig  schlecht

Gewicht  konstant (Größe _____ cm, zurzeit ____kg)

 zugenommen ____kg in ____ Monaten

 abgenommen ____kg in ____ Monaten

Appetit  normal  mäßig  schlecht  vermehrt

Durst  normal  vermehrt  vermindert

Stuhlgang  normal  Durchfall  Verstopfung

Wasserlassen  normal  gehäuft nachts  gehäuft tags

 Inkontinenz  brennen

Schlaf  normal  Einschlaf- 
störungen

 Durchschlaf-
störungen

Schwellungen der  
Extremitäten

 keine  ja, Lokalitation: ________________________________

Atmung  normal  Atemnot in  
Ruhe

 Atemnot bei 
Belastung

Schwitzen  nein  vermehrt  Schweiß- 
ausbrüche

Kältegefühl  ja  nein

Bei Frauen, gynäkologische Anamnese:

Periode  regelmäßig  unregelmäßig  Menopause

Geburten  keine  ja, Anzahl ___  Fehlgeburten, Anzahl ___

Vorsorge- 
untersuchungen

 bisher keine  ja, zuletzt ________

Hormontherapie  nein  Ja, __________________________________________

Spirale  nein  Ja, __________________________________________
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Sind bei Ihnen Allergien bekannt (Bitte Allergiepass, wenn vorhanden, mitbringen)

 nein  ja, auf folgende Substanzen: _______________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestehen bei Ihnen Medikamentenunverträglichkeiten

 nein  ja, auf _________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestehen bei Ihnen Nahrungsmittelunverträglichkeiten

nein  ja, auf _________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Wie ist Ihr durchschnittlicher Konsum an:

Alkohol  nein  ja, _____________________ (Menge)

Nikotin  nein  ja, _____________________ (Zigaretten/Tag)

Koffein (Kaffee, Tee)  nein  ja, _____________________ (Menge)

Welche Erkrankungen des Bewegungsapparates haben Sie?

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________________

Name: _____________________
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Wurden bei Ihnen orthopädische oder unfallchirurgische Operationen (auch wegen Knochen- 
brüchen oder Unfallverletzungen) durchgeführt?

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

Krankenhausaufenthalte wegen orthopädischer Erkrankungen:

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

Welche bisherigen diagnostischen Untersuchungen wurden bei Ihnen durchgeführt?  
(Röntgen, Computertomographie, Kernspintomographie oder andere)

 bisher wurden bei mir keine diagnostischen Maßnahmen durchgeführt

 folgende diagnostische Maßnahmen wurden bei mir durchgeführt:

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

Bitte beschreiben Sie Ihre aktuellen Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Probleme. 

Wo seit wann Besonderheiten

_____________________ _________ __________________________________________________

_____________________ _________ __________________________________________________

_____________________ _________ __________________________________________________

_____________________ _________ __________________________________________________

_____________________ _________ __________________________________________________

_____________________ _________ __________________________________________________
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Fühlen Sie sich durch Ihre orthopädischen Beschwerden bei beruflichen Belastungen einge-
schränkt?

 nein

 ja, bei folgenden Tätigkeiten:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Fühlen Sie sich durch Ihre orthopädischen Beschwerden im Alltag eingeschränkt?

 nein

 ja, bei folgenden Tätigkeiten:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Welche Hobbies haben Sie?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ist Ihnen Ihr Krankheitsbild von Ihrem Hausarzt, Orthopäden oder anderen Ärzten bisher ausführ-
lich erklärt worden und haben Sie diese verstanden?

 ja, ausführlich  ja, oberflächlich  nein

 ja, verstanden  nicht verstanden  teilweise verstanden

Benutzen Sie orthopädische Hilfsmittel?

 nein

 ja, ich benutze folgende orthopädische Hilfsmittel

 Unterarmgehhilfen  rechts  links

 Handgehstock  rechts  links

 Lendenwirbelsäulenbandage

 Kniegelenkbandage/-schiene  rechts  links

 Schuheinlage  rechts  links

 sonstiges _________________________________________________________________

Name: _____________________
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Welche Medikamente nehmen Sie zurzeit ein?

	 keine   	 zurzeit nehme ich folgende Medikamente ein:

Medikament Art (Tabletten, Tropfen, 
Zäpfchen)

Dosierung 
(pro Tag, bei Bedarf)

Zeitraum

Beispiel: Paracetamol Tabl. 500 mg 3x1 pro Tag Januar bis März 2013

___________________ ___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________ ___________________

Welche Behandlungen wurden bisher bei Ihnen durchgeführt?

 keine

 folgende Behandlungen wurden bisher durchgeführt:

 Spritzen-/Infiltrationsbehandlungen  Infusionen

 Physiotherapie / Krankengymnastik  Elektrotherapie

 Massage  Fango

 Chirotherapie / Manuelle Therapie  Akupunktur

 Gymnastikgruppe  Durchführung von Eigenübungen

 Psychotherapie

 andere Behandlungen: _____________________________________________________

Wie leben Sie in Ihrer häuslichen Gemeinschaft (Mehrfachantworten sind möglich)?

 Ich lebe allein  Ich lebe mit Ehepartnerin/ Ehepartner

 Ich lebe mit ____ (Anzahl) Kindern, ____ (Anzahl) Kinder sind unterhaltspflichtig

 Ich lebe mit Freundin / Freund, Lebenspartnerin / Lebenspartner
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Wie erreichen Sie Ihre Wohnung?

 ebenerdig, ohne Treppen

 Treppen steigen erforderlich, ____ Etagen, kein Aufzug vorhanden

 Treppen steigen nicht erforderlich, da Aufzug vorhanden

Die häusliche Versorgung ist bei mir erschwert durch:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Fühlen Sie sich durch psychische oder soziale Belastungen beeinträchtigt?

 nein

 ja, ich habe psychische Belastungen durch:

 private / familiäre Probleme  Arbeitstätigkeit (Ablauf, Schwere)

 durch kritische Lebensereignisse  negatives Betriebsklima, Konflikte

 sonstiges: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Haben Sie sich im vergangenen Jahr oft niedergeschlagen oder hoffnungslos gefühlt?

 ja  nein

Hatten Sie im letzten Monat häufig weniger Freude bei Dingen, die Sie sonst gerne tun?

 ja  nein

Benötigten Sie deswegen eine psychotherapeutische Beratung oder Behandlung?

 ja  nein

Name: _____________________
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Fragen zum Arbeitsplatz

Sind Sie zurzeit berufstätig? (Bitte auch bei gegenwärtiger Krankschreibung beantworten)

 zurzeit arbeite ich als (Bezeichnung der letzten Tätigkeit) ________________________________

 ja, Vollzeit (6 Stunden / Tag und mehr)  ja, Teilzeit ( 3 bis unter 6 Stunden / Tag)

 ja, Teilzeit (1 bis unter 3 Stunden / Tag)  nein, arbeitslos seit _______

 nein, Zeitrente bis _______  nein, dauerhaft berentet sein _______ 
(Altersrente, Erwerbfähigkeits-, Erwerbminderungs- oder

Berufsunfähigkeitsrente)

 Erwerbsunfähigkeitsrenter seit ________, wegen ______________________________________

 Hausfrau /-mann  ja, in Ausbildung

 Umschulung  sonstiges _____________________________

Glauben Sie, dass Sie nach der Rehamaßnahme wieder an Ihrem bisherigen Arbeitsplatz tätig sein 
können?

 ja  nein

Tragen Sie sich zurzeit mit dem Gedanken einen Rentenantrag (Frührente aus Gesundheitsgründen)  
zu stellen? 

 ja  nein

überhaupt 
nicht

kaum etwas ziemlich sehr

Wie stark ist Ihr berufliches Leistungs- 
vemögen eingeschränkt?

    

Tragen gesundheitliche Belastungen zu 
Ihren Beschwerden bei?

    

Wie stark fühlen Sie sich durch Ihre 
berufliche Tätigkeit belastet?

    

Haben Sie Interesse, berufliche Probleme 
innerhalb der Rehamaßnahme zu bearbeiten?

    

Haben Sie Interesse, an einer berufsbe- 
zogenen Schulungsgruppe teilzunehmen?

    

Wie bald nach Abschluss der Reha hoffen Sie, Ihre berufliche Tätigkeit wieder aufzunehmen?

Innerhalb von:  einem Monat  mehr als einem Monat  überhaupt nicht
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Sind Sie zurzeit:

 arbeitsfähig  arbeitsunfähig seit _____________

Welche Schulausbildung haben Sie?

 Hauptschulabschluss  Mittlere Reife

 Abitur  Hochschule / Fachhochschule

 kein Abschluss  sonstiges _____________________________

Welche Berufsausbildung haben Sie?

 erlernter Beruf _______________________  kein erlernter Beruf

Beruflicher Werdegang: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Welche körperlichen Anforderungen haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz

0 keine Anforderung 3 durchschnittliche Anforderung

1 sehr geringe Anforderung 4 hohe Anforderung

2 geringe Anforderung 5 sehr hohe Anforderung

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
sitzen heben

stehen tragen
knien / hocken schieben / ziehen
liegen körperliche Ausdauer
bücken / neigen Gleichgewicht
Arme in Zwangshaltung Geschicklichkeit
gehen / steigen

klettern sehen
kriechen / rutschen hören

sprechen / rufen
Kopf-/ Halsbewegungen tasten / fühlen
Rumpfbewegungen Körpergefühl
Armbewegungen Gestik / Mimik
Hand-/ Fingerbewegungen riechen / schmecken
Bein-/ Fußbewegungen lesen / schreiben / rechnen

Name: _____________________
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Bitte beschreiben Sie fünf typische Arbeiten an Ihrem Arbeitsplatz:

1 _______________________________________________________________________________

2 _______________________________________________________________________________

3 _______________________________________________________________________________

4 _______________________________________________________________________________

5 _______________________________________________________________________________

Wie erreichen Sie Ihren Arbeitsplatz?

 zu Fuß  mit dem Fahrrad  mit eigenem PKW

 in Mitfahrgelegenheit  mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Welche Zeit benötigen Sie von zu Hause zu Ihrem Arbeitsplatz? _____ Minuten

Zufriedenheit am Arbeitsplatz

Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden?

 ja  überwiegend  gelegentlich  nein

Sind Sie mit Ihren Kollegen zufrieden?

 ja  überwiegend  gelegentlich  nein

Sind Sie mit Ihren Vorgesetzten zufrieden?

 ja  überwiegend  gelegentlich  nein

Psychische und sonstige Belastungen an Ihrem Arbeitsplatz:

Akkord  ja  nein

Publikumsverkehr  ja  nein

häufig wechselnde Arbeitsabläufe  ja  nein

Tagschicht  ja  nein

Wechselschicht (früh / spät)  ja  nein

Wechselschicht ( früh / spät / nacht)  ja  nein

Wie schätzen Sie Ihre Körperbelastung durch Ihre momentane Tätigkeit ein?

 gering  durchschnittlich  hoch
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Wie groß ist der Betrieb, in dem Sie zurzeit arbeiten?

 unter 10  11 - 50  51 - 100  mehr als 100

Gibt es in Ihrer Firma einen Betriebsarzt?

 ja  nein

Haben Sie Ihren Betriebsarzt wegen Ihrer Beschwerden bereits einmal aufgesucht?

 ja  nein

Haben Sie einen Grad der Behinderung (Versorgungsamt)?

 nein

 ja, GdB (Grad der Behinderung) ________, seit ________

 Merkzeichen (z. B. G, aG) ________, seit ________

Haben Sie eine Minderung der Erwerbsfähigkeit (Berufsgenossenschaft)??

 nein

 ja, MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit ) ________ %, seit ________

Name: _____________________
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Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) für 
Patienten der Kliniken der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland, 
Düsseldorf

§ 1
Geltungsbereich
Die AVB gelten, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, für die vertraglichen Beziehungen zwischen 
der Deutschen Rentenversicherung Rheinland 
als Klinikträger, nachfolgend Klinik genannt, und 
den Patienten (§ 2 Nr. 5) sowie den Begleitperso-
nen, die in diesen Einrichtungen aufgenommen 
werden.

§ 2
Rechtsverhältnis
(1) Die Rechtsbeziehungen zwischen der Klinik 
und dem Patienten sowie der Begleitperson sind 
privatrechtlicher Natur.
(2) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen wer-
den für Patienten und Begleitpersonen wirksam, 
wenn sie darauf hingewiesen wurden oder von 
ihrem Inhalt in zumutbarer Weise Kenntnis er-
langen konnten und sich mit ihrer Geltung ein-
verstanden erklärt haben.

§ 3
Leistungsumfang
(1) Die medizinischen Rehabilitationsleistungen 
(ärztliche Leistungen, Pflege, Versorgung mit 
Arzneimitteln, Unterkunft und Verpflegung) um-
fassen die allgemeinen medizinischen Rehabili-
tationsleistungen und die Wahlleistungen.
(2) Allgemeine medizinische Rehabilitationsleis-
tungen sind die Leistungen, die unter Berück-
sichtigung der Leistungsfähigkeit der Klinik im 
Einzelfall nach Art und Schwere der Erkrankung 
des Patienten medizinisch zweckmäßige und 
ausreichende Versorgung notwendig sind. Unter 
diesen Voraussetzungen gehören dazu auch die 
von der Klinik veranlassten Leistungen Dritter 
sowie die aus medizinischen Gründen notwendige 
Mitaufnahme einer Begleitperson des Patienten.
(3) Das Vertragsangebot der Klinik erstreckt sich 
nur auf diejenigen Leistungen, für die die Klinik 
nach ihrer medizinischen Zielsetzung personell 
und sachlich ausgestattet ist. 
(4) Nicht Gegenstand der medizinischen Rehabili-
tationsleistungen sind
a) Hilfsmittel, die dem Patienten bei Beendigung 
des Klinikaufenthaltes mitgegeben werden (z. B. 
Prothesen, Krankenfahrstühle, Inhalationsgeräte 
u. ä.),
b) interkurrente Erkrankungen, die als Leistun-
gen Dritter behandelt werden müssen. 
(5) Die Leistungspflicht der Klinik für stationäre 
Patienten aus dem Behandlungsvertrag beginnt 

mit der Aufnahme in die Klinik und endet mit der 
Entlassung des Patienten.
(6) Die Leistungspflicht der Klinik für ambulante /
teilstationäre Patienten beschränkt sich auf die 
tägliche Anwesenheitszeit des Patienten.

§ 4
Aufnahme, Verlegung, Entlassung
(1) Im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Klinik 
kann aufgenommen werden, wer der medizi-
nischen Rehabilitationsbehandlung bedarf und 
diese AVB anerkennt.
(2) Eine Begleitperson wird aufgenommen, 
wenn dies nach dem Urteil des behandelnden 
Klinikarztes für die Behandlung des Patienten 
medizinisch notwendig und die Unterbringung 
in der Klinik möglich ist. Darüber hinaus kann 
auf Wunsch im Rahmen von Wahlleistungen 
eine Begleitperson aufgenommen werden, wenn 
ausreichende Unterbringungsmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen, der Betriebsablauf nicht 
behindert wird und medizinische Gründe nicht 
entgegenstehen.
(3) Patienten können innerhalb der Klinik oder in 
ein Krankenhaus verlegt werden, wenn dies me-
dizinisch notwendig ist. Die Verlegung ist vorher 
–soweit möglich- mit dem Patienten abzustim-
men. 
(4) Entlassen wird,
a) wer nach dem Urteil des behandelnden Klinik-
arztes der stationären medizinischen Rehabilita-
tionsbehandlung nicht mehr bedarf,
b) wer die Entlassung ausdrücklich wünscht,
c) wer erheblich gegen die Hausordnung ver-
stößt,
d) wer der Rehabilitationsmaßnahme ohne trifti-
gen Grund fernbleibt.
(5) Besteht der Patient entgegen ärztlichem Rat 
auf seiner Entlassung oder verlässt er eigen-
mächtig die Klinik, haftet die Klinik nicht für die 
entstehenden Folgen. Eine Begleitperson wird 
entlassen, wenn die Voraussetzungen nach § 5 
Abs. 2 entfallen sind.

§ 5
Wahlleistungen
(1) Zwischen der Klinik und dem Patienten kön-
nen im Rahmen der Möglichkeiten der Klinik und 
nach näherer Maßgabe des Pflegekostentarifes 
- so weit dadurch die allgemeinen medizinischen 
Rehabilitationsleistungen nicht beeinträchtigt 
werden - ärztliche Wahlleistungen vereinbart und 
gesondert berechnet werden. Die Wahlleistungs-
vereinbarung umfasst die ärztlichen Leistungen 
aller an der Behandlung beteiligten Ärzte der 
Klinik, soweit diese zur gesonderten Berechnung 
ihrer Leistungen berechtigt sind, einschließlich 
der von diesen Ärzten veranlassten Leistungen 
von Ärzten oder ärztlich geleiteten Einrichtungen 
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außerhalb der Klinik. Dies gilt auch, soweit sie 
von der Klinik berechnet werden.
(2) Gesondert berechenbare ärztliche Leistun-
gen i. S. des Abs. 1 erbringt der liquidationsbe-
rechtigte Arzt persönlich oder ein unter seiner 
Aufsicht nach fachlicher Weisung tätiger nachge-
ordneter Arzt (§ 4 Abs. 2 GOÄ/GOZ). Im Verhinde-
rungsfalle übernimmt die Aufgabe des liquidati-
onsberechtigten Arztes sein ständiger ärztlicher 
Vertreter.
(3) Die Klinik kann Patienten, die die Kosten eines 
früheren Klinikaufenthaltes nicht bzw. erheblich 
verspätet gezahlt haben, Wahlleistungen versa-
gen.
(4) Bei der Inanspruchnahme wahlärztlicher 
Leistungen werden die gesondert berechenbaren 
Gebühren nach § 6 a GOÄ gemindert.
(5) Wahlleistungen sind vor der Erbringung 
schriftlich zu vereinbaren.
(6) Die Klinik kann Wahlleistungen sofort einstel-
len, wenn dies für die Erfüllung der allgemeinen 
medizinischen Rehabilitationsleistungen für 
andere 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 Verein-
barung von beiden Teilen ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt werden.

§ 6
Entgelt
Das Entgelt für die Leistungen der Klinik richtet 
sich nach dem Pflegekostentarif in der jeweils 
gültigen Fassung, der Bestandteil dieser AVB 
ist. Der Pflegekostentarif enthält eine Beschrei-
bung der Klinikleistungen und die Höhe des 
Entgelts für diese Leistungen. Zur Deckung der 
Selbstkosten hat die Deutsche Rentenversiche-
rung Rheinland das Recht, das Entgelt auch im 
Laufe eines Kalenderjahres neu festzusetzen. 
Pflegesatzerhöhungen werden grundsätzlich 
spätestens von dem Zeitpunkt ab als verbind-
lich angesehen, zu dem sie von den örtlichen 
Krankenkassen anerkannt werden. Die Deutsche 
Rentenversicherung Rheinland behält sich rück-
wirkende Nachberechnungen für bereits abgewi-
ckelte Vertragsverhältnisse, vom maßgebenden 
Zeitpunkt an, ausdrücklich vor. Eine Aufgliede-
rung des Entgeltes in verschiedene Kostenarten 
erfolgt nicht.

§ 7
Abrechnung des Entgeltes bei Patienten der 
Sozialleistungsträger bzw. Heilfürsorgeberech-
tigten
(1) Patienten der Sozialleistungsträger bzw. 
Heilfürsorgeberechtigte legen eine Kostenüber-
nahmeerklärung ihrer Kostenträger vor, die alle 
Leistungen umfasst, die im Einzelfall nach Art 

und Schwere der Krankheit für die medizinische 
Versorgung in der Klinik notwendig sind. Der Be-
willigungsbescheid für die medizinische Leistung 
zur Rehabilitation, den die Patienten der Renten-
versicherungsträger erhalten, gilt als Kosten-
übernahmeerklärung.
(2) Liegt keine Kostenübernahmeerklärung eines 
Sozialleistungsträgers oder sonstigen öffentlich-
rechtlichen Kostenträgers vor, sind Patienten der 
Sozialleistungsträger bzw. Heilfürsorgeberech-
tigte als Selbstzahler zur Entrichtung des Entgel-
tes für die Leistungen verpflichtet. 
(3) Soweit Patienten der Sozialleistungsträger 
oder Heilfürsorgeberechtigte Leistungen in An-
spruch nehmen, die nicht durch eine Kostenüber-
nahmeerklärung eines Sozialleistungsträgers 
oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Kostenträ-
gers gedeckt sind (z. B. Wahlleistungen), sind sie 
als Selbstzahler zur Entrichtung des Entgeltes 
für diese Leistungen verpflichtet (§ 8).
(4) Die Klinik weist Patienten der Sozialleistungs-
träger bzw. Heilfürsorgeberechtigte ohne bzw. 
mit beschränkter Kostenübernahmeerklärung im 
Sinne von Absatz 1 jeweils darauf hin, dass diese 
Patienten die nicht gedeckten Beträge der nach 
dem Pflegekostentarif zu entrichtenden Entgelte 
selbst zu tragen haben.

§ 8
Abrechnung des Entgeltes bei Selbstzahlern
(1) Sofern keine Leistungspflicht eines öffentlich-
rechtlichen Kostenträgers besteht oder Wahl-
leistungen in Anspruch genommen werden, ist 
der Patient als Selbstzahler zur Entrichtung des 
Entgelts für die Klinikleistungen verpflichtet.
(2) Sofern der Patient als Versicherter einer pri-
vaten Krankenversicherung von der Möglichkeit 
einer direkten Abrechnung zwischen der Klinik 
und dem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen Gebrauch macht, werden Rechnungen 
unmittelbar gegenüber dem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erteilt. Vorausset-
zung für eine solche Direktabrechnung ist, dass 
der Versicherte schriftlich seine Einwilligung, die 
jederzeit widerrufen werden kann, erklärt, dass 
die erforderlichen Daten an das private Kranken-
versicherungsunternehmen übermittelt werden.
(3) Für Klinikleistungen können Zwischenrech-
nungen erteilt werden. Nach Beendigung der 
Behandlung wird eine Schlussrechnung erstellt.
(4) Die Nachberechnung von Leistungen, die in 
der Schlussrechnung nicht enthalten sind, und 
die Berichtigung von Fehlern bleiben vorbehal-
ten.
(5) Der Rechnungsbetrag wird mit Zugang der 
Rechnung fällig.
(6) Bei Zahlungsverzug können Verzugszinsen in 
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz pro Jahr (§ 288 BGB) sowie Mahngebüh-



37

ren in Höhe von 3,00 EUR berechnet werden.
(7) Eine Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht 
rechtskräftig festgestellten Forderungen ist aus-
geschlossen.

§ 9
Teilzahlungen
Die Klinik verlangt grundsätzlich von den Selbst-
zahlern eine angemessene Vorauszahlung. Bei 
längerem Klinikaufenthalt können jeweils weitere 
Teilzahlungen gefordert werden.

§ 10
Beurlaubung
Während der stationären Behandlung werden Pa-
tienten nur aus zwingenden Gründen und nur mit 
Zustimmung des ärztlichen Direktors beurlaubt. 
Für die Dauer einer Beurlaubung wird der  
volle Pflegesatz in Rechnung gestellt, es sei 
denn, dass die Berechnung des vollen Pflegesat-
zes nach Lage des Einzelfalles für den Patienten 
eine besondere Härte bedeuten würde.

§ 11
Ärztliche Eingriffe
(1) Eingriffe in die körperliche und geistigseeli-
sche Unversehrtheit des Patienten werden nur 
nach seiner Aufklärung über die Bedeutung und 
Tragweite des Eingriffs und nach seiner Einwilli-
gung vorgenommen.
(2) Ist der Patient außer Stande, die Einwilli-
gung zu erklären, so wird der Eingriff ohne seine 
Einwilligung vorgenommen, wenn dieser nach 
der Überzeugung des zuständigen Klinikarztes 
zur Abwendung einer drohenden Lebensgefahr 
oder wegen einer unmittelbar drohenden schwer 
wiegenden Beeinträchtigung des Gesundheitszu-
standes unverzüglich erforderlich ist. 
(3) Absatz 2 gilt sinngemäß, wenn bei einem 
beschränkt geschäftsfähigen oder geschäftsun-
fähigen Patienten der gesetzliche Vertreter nicht 
oder nicht rechtzeitig erreichbar ist oder seine 
dem Eingriff entgegenstehende Willenserklärung 
im Hinblick auf 
§ 323 c StGB unbeachtlich ist.

§ 12
Aufzeichnung und Daten
(1) Krankengeschichten, insbesondere Kranken-
blätter, Untersuchungsbefunde, Röntgenaufnah-
men und andere Aufzeichnungen sind Eigentum 
der Klinik.
(2) Patienten haben keinen Anspruch auf Her-
ausgabe der Originalunterlagen. Abweichende 
gesetzliche Regelungen bleiben unberührt.
(3) Das Recht des Patienten oder eines von ihm 
Beauftragten auf Einsicht in die Aufzeichnungen 
ggf. auf Überlassung von Kopien auf seine Kosten 
und die Auskunftspflicht des behandelnden  

Klinikarztes bleiben unberührt.
(3) Die Verarbeitung der Daten einschließlich 
ihrer Weitergabe erfolgt unter Beachtung der 
gesetzlichen Regelungen, insbesondere der 
Bestimmungen über den Datenschutz sowie der 
ärztlichen Schweigepflicht.

§ 13
Hausordnung
Die Klinik hat eine Hausordnung erlassen, die 
dem Patienten und der Begleitperson zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung gestellt wird. Die 
Hausordnung ist einzuhalten.

§ 14
Eingebrachte Sachen
(1) In die Klinik sollen nur die notwendigen Klei-
dungsstücke und Gebrauchsgegenstände einge-
bracht werden. 
(2) Geld und Wertsachen können bei der Verwal-
tung unentgeltlich in Verwahrung gegeben wer-
den.
(3) Bei handlungsunfähig eingelieferten Patien-
ten werden Geld und Wertsachen in Gegenwart 
eines Zeugen festgestellt und der Verwaltung zur 
Verwahrung übergeben. 
(4) Zurückgelassene Sachen gehen in das Eigen-
tum der Klinik über, wenn sie nicht innerhalb von 
12 Wochen nach Aufforderung abgeholt werden. 
(5) Im Falle des Abs. 4 wird in der Aufforderung 
ausdrücklich darauf verwiesen, dass auf den He-
rausgabeanspruch verzichtet wird mit der Folge, 
dass die zurückgelassenen Sachen nach Ablauf 
der Frist in das Eigentum der Klinik übergehen. 
(6) Abs. 4 gilt nicht für Nachlassgegenstän-
de sowie für Geld und Wertsachen, die von der 
Verwaltung verwahrt werden. Die Aufbewahrung, 
Herausgabe und Verwertung dieser Sachen er-
folgt unter Beachtung der gesetzlichen Bestim-
mungen.

§ 15
Haftungsbeschränkung
(1) Für den Verlust oder die Beschädigung von 
eingebrachten Sachen, die in der Obhut des Pati-
enten bleiben, oder von Fahrzeugen des Patien-
ten, die auf dem Klinikgelände oder auf 
einem von der Klinik bereitgestellten Parkplatz 
abgestellt sind, haftet der Klinikträger nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; das Gleiche 
gilt bei Verlust von Geld und Wertsachen, die 
nicht der Verwaltung zur Verwahrung übergeben 
wurden. 
(2) Haftungsansprüche wegen Verlustes oder 
Beschädigung von Geld und Wertsachen, die 
durch die Verwaltung verwahrt wurden,  sowie für 
Nachlassgegenstände, die sich in der Verwah-
rung der Verwaltung befunden haben, 
müssen unverzüglich, spätestens jedoch inner-
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halb einer Frist von drei Monaten nach Erlangen 
der Kenntnis von dem Verlust oder der Beschä-
digung schriftlich geltend gemacht werden; die 
Frist beginnt frühestens mit der Entlassung des 
Patienten.

§ 16
Zahlungsort und Gerichtsstand
Der Zahlungspflichtige hat seine Schuld auf seine 
Gefahr und seine Kosten am Sitz der Klinik zu 
erfüllen. 
Gerichtsstand ist Düsseldorf.

§ 17
Inkrafttreten
Diese AVB treten am 1. Januar 2006 in Kraft. 
Gleichzeitig werden die bisherigen Regelungen 
aufgehoben.
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Pflegekostentarif

I Allgemeines

1. Die Klinik berechnet

 a) Pflegesätze (vgl. dazu Abschnitt II),
 b) Entgelte für Wahlleistungen (vgl. dazu Abschnitt III)

2. Aufnahme- und Entlassungstag werden zusammen als ein Tag berechnet; berechnet wird der 
    Aufnahmetag.
3. Nimmt der Patient von der Klinik angebotene Leistungen (z. B. Tagesverpflegung) nicht oder nicht  
    voll in Anspruch, erfolgt keine Minderung des Pflegesatzes.

II Allgemeiner Pflegesatz

1. Es wird eine stationäre Rehabilitation durchgeführt. Für diese Maßnahme wird dem Kostenträger 
ein allgemeiner Tagespflegesatz berechnet. Die aktuelle Höhe erfragen Sie bitte in der Klinik.
2. Dieser Betrag beinhaltet Pflege, ärztliche und sonstige medizinische Versorgung (nicht bei Begleit-
personen), Unterkunft (nicht bei teilstationären Maßnahmen) und Verpflegung. Mit dem allgemeinen 
Tagespflegesatz werden alle für die Versorgung des Patienten erforderlichen allgemeinen medizini-
schen Rehabilitationsleistungen vergütet.
3. Allgemeine medizinische Rehabilitationsleistungen sind die Klinikleistungen, die unter Berücksich-
tigung der Leistungsfähigkeit der Klinik für eine nach Art und Schwere der Erkrankung des Patienten 
medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung notwendig sind. Unter diesen Voraussetzun-
gen gehören dazu die von der Klinik veranlassten Leistungen Dritter, sofern ärztliche Wahlleistungen 
nicht vereinbart wurden.

III Entgelte für Wahlleistungen

1. Außerhalb der allgemeinen stationären oder ambulanten / teilstationären medizinischen Rehabili-
tationsleistungen können ärztliche Wahlleistungen (§ 6 AVB) in Anspruch genommen werden.
2. Eine Vereinbarung über wahlärztliche Leistungen erstreckt sich auf alle an der Behandlung des 
Patienten beteiligten Ärzten der Klinik, einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten Leistungen 
von Ärzten und ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb der Klinik (so genannte „Liquidations-
kette“). Die wahlärztlichen Leistungen werden in der Regel gesondert von den jeweils liquidations-
berechtigten Klinikärzten geltend gemacht, sofern nicht die Verwaltung der Klinik oder eine externe 
Abrechnungsstelle für den liquidationsberechtigten Arzt tätig wird. Die ärztlichen Leistungen der 
Konsiliarärzte und der fremden ärztlich geleiteten Einrichtungen werden von diesen nach den für sie 
geltenden Tarifen berechnet. Für die Berechung wahlärztlicher Leistungen finden die Vorschriften 
der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) – bzw. Zahnärzte (GOZ) - in der jeweils gültigen Fassung An-
wendung. Nach § 6a GOÄ erfolgt bei vollstationären und teilstationären privat-/ wahlärztlichen Leis-
tungen einer Minderung der Gebühren einschließlich der darauf entfallenden Zuschläge um 25 %; 
bei Leistungen und Zuschlägen von Belegärzten und anderen niedergelassenen Ärzten um 15 %. Die 
gesondert berechenbaren Leistungen werden vom nachfolgend aufgeführten Wahlarzt der Fachab-
teilung oder der ärztlich geleiteten Einrichtungen persönlich oder unter der Aufsicht des Wahlarztes 
nach fachlicher Weisung von einem nachgeordneten Arzt der Abteilung bzw. des Instituts oder vom 
ständigen ärztlichen Vertreter (§ 4 Abs.2 GOÄ/GOZ) erbracht.

IV Inkrafttreten

Dieser Pflegekostentarif ist am 01.01.2007 in Kraft getreten.
Er gilt bis zur nächsten Änderung.
RGE 83b (1) 01/06
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Um einen möglichst reibungslosen Ablauf und damit den Erfolg Ihrer 
Rehabilitationsmaßnahme zu gewährleisten, ist es notwendig, sich an 
einige Regeln zu halten.
Deshalb möchten wir Sie um Einhaltung der folgenden Hinweise bitten.

Alkohol und andere Drogen behindern oder gefährden den therapeu-
tischen Prozess und die Wirksamkeit der Behandlung. Daher ist der 
Alkoholkonsum und Drogenkonsum während der gesamten Behand-
lungsdauer nicht gestattet. Eine Missachtung kann Folgen für Ihre 
Rehabilitation haben.

Um 22.30 wird die Eingangstür geschlossen (freitags, samstags und vor 
Feiertagen um 23.00 Uhr).

Bildaufnahmen jeglicher Art sind in der Klinik nicht gestattet (siehe Handy).

Aus Gründen der Brandsicherheit müssen wir Sie darauf hinweisen, 
dass offenes Feuer (zum Beispiel Kerzen), sowie elektrische Geräte, wie 
zum Beispiel Wasserkocher und Bügeleisen im Zimmer nicht benutzt 
werden dürfen.

Zugelassene Geräte zur Körperpflege oder Informationsgeräte müssen 
in technisch einwandfreiem Zustand sein. Sollten Zweifel bestehen, 
müssen Geräte vor der Inbetriebnahme von einem Fachmann nach  
VDE 0701 auf ihre Sicherheit überprüft werden.

Wenden Sie sich mit Fragen, Wünschen oder Kritik bitte möglichst 
frühzeitig an Ihren Therapeuten, den Leiter der Abteilung, das Pflege-
personal oder den Stationsarzt / die Stationsärztin. Wenn Sie das Gefühl 
haben, kein Gehör gefunden zu haben, können Sie sich mit Ihrem Anlie-
gen auch jederzeit an die Patienenfürsprecherin (Tel. 2956) wenden.

Im Speisesaal sowie in allen Therapieräumen und Diagnostikräumen ist 
die Handynutzung nicht erlaubt. Das Filmen von Mitpatienten, Personal 
oder Räumlichkeiten mittels Handy, Smartphone etc. ist nicht gestattet

Wir bitten Sie, den Speisesaal rechtzeitig zu den Mahlzeiten aufzu-
suchen.
Die Speisezeiten entnehmen Sie bitte dem Aushang am Speisesaal.
Bitte betreten Sie den Speisesaal in angemessener Kleidung.
Bestecke und Geschirr dürfen aus dem Speisesaal nicht mitgenommen 
werden.

Ab 23.00 Uhr ist Nachtruhe (freitags, samstags und vor Feiertagen um 
23.30 Uhr).

Alkohol und Drogen

Ausgang

Bildaufnahmen

Brandschutz

Elektrogeräte

Fragen, Wünsche, 
Kritik

Handy

Mahlzeiten und 
Speisesaal

Nachtruhe

Hausordnung
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Parkplätze auf dem Klinikgelände sind nur in sehr geringer Anzahl vor-
handen. Das Parken auf dem Klinikgelände ist ausschließlich auf den 
ausgewiesenen Parkplätzen für Patienten gestattet. Auf dem Klinik- 
gelände gilt die Straßenverkehrsordnung. 
Für Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „aG“ nach dem Schwer-
behindertengesetz sind die gekennzeichneten Parkplätze frei zu halten. 
Für abgestellte Fahrzeuge wird keine Haftung übernommen.

Rauchen ist gesundheitsschädlich, belästigend für die Nichtraucher 
und behindert dadurch direkt den Erfolg der Rehabilitation. Deshalb ist 
das Rauchen innerhalb der Klinikgebäude und auf den Balkonen nicht 
gestattet. Einzige Ausnahme bildet der Raucherpavillon. Das Personal 
ist gehalten, für den Nichtraucherschutz einzutreten. Verstöße gegen 
das Rauchverbot können zur Entlassung aus der Klinik führen. 

Unfälle, die während Ihres Aufenthaltes passieren, melden Sie bitte 
sofort Ihrem Pflegepersonal oder deren Vertretung.

Ihnen stehen gegen Entgelt Waschmaschinen und Trockner zur Verfügung. 

Die in dem Bistro 11 ausliegenden Tageszeitungen und Illustrierten 
dürfen im Interesse Ihrer Mitpatienten von dort nicht entfernt werden.

Bitte berücksichtigen Sie im Interesse einer erfolgreichen Rehabilitiations-
maßnahme die obigen Hinweise. 

Parken

Rauchen

Unfälle

Wäsche

Zeitungen



Die meisten Therapien in der Lahntalklinik finden in Gruppen statt.  
Dies gilt für die medizinischen als auch für die psychologischen  
Behandlungsformen.

Damit diese Behandlungsformen fair und vertrauensvoll funktionieren, 
gelten die folgenden Regeln verbindlich:

 ´ Schweigepflicht        
Alles, was in der Gruppe an persönlichen Informationen bekannt 
gegeben wird, darf nicht außerhalb der Gruppe an dritte Personen 
weitergegeben werden.       
 

 ´ Regelmäßige und pünktliche Teilnahme .    
 

 ´ Keine Handy- und MP3 - Player - Benutzung während der Therapie, 
auch kein Mitfilmen der Therapie. 
  

 ´ Respektvoller Umgang.

Die Gruppenregeln sind verbindlich für alle Gruppenangebote in der 
Lahntalklinik.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesen Regeln haben, können 
Sie sich jederzeit an die betreffenden Therapeuten wenden.

Gruppenregeln
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Ein kleiner Überblick
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