Memorandum

Behandlung ausländischer Patienten in der Contilia Gruppe
Aufgrund der herausragenden Kompetenz seiner Ärztinnen und Ärzten, seiner Pflegekräfte, des hohen medizintechnischen
Standards und des großen Stellenwertes von Sicherheit und Qualität gilt das deutsche Gesundheitswesen weltweit als führend.
Diese besondere Leistungsfähigkeit macht medizinische Einrichtungen in Deutschland zu einem bevorzugten Ziel ausländischer
Patientinnen und Patienten. Dies gilt auch und in einem besonderen Maße für Einrichtungen der Contilia Gruppe.
Um das zwischen Ärztin, Arzt, Pflegekraft und Patientin bzw. Patient zwingend notwendige Vertrauensverhältnis nachhaltig
zu stärken, hat die Contilia Gruppe ihre Vorgaben für die Behandlung ausländischer Patientinnen und Patienten in diesem
Memorandum zusammengefasst.
Als Maßstab für die Sicherheit und Qualität der Versorgung gelten in allen Einrichtungen der Contilia Gruppe die Standards
der Helsinki Erklärung zur Patientensicherheit in der Anästhesiologie (http://www.dgai.de/aktuelles/Helsinki_Deklaration.pdf)
in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Besondere Bedeutung besitzt dabei der Anspruch der Contilia, zwischen allen beteiligten
Berufsgruppen und zur Patientin bzw. zum Patienten ein vertrauensvolles, partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen.
Dazu gehört insbesondere, dass die / der Patientin / Patient kontinuierlich und verständlich über den Verlauf seiner Behandlung
informiert wird und so gemeinsam mit dem Ärzteteam über das weitere Vorgehen entscheiden kann. Dazu gehört auch,
dass die Notwendigkeit aller Untersuchungen im Vorfeld zwischen den behandelnden Ärzten und der / dem Patientin / Patient
abgestimmt wird. Das Recht auf Selbstbestimmung genießt oberste Priorität.
Die Behandlung in den Einrichtungen der Contilia Gruppe richtet sich nach den international anerkannten Grundsätzen
und Leitlinien der jeweiligen Fachgesellschaften. Dabei stehen das Wohl und die Bedürfnisse der / des Patientin / Patienten
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern grundsätzlich im Mittelpunkt. Dieses Miteinander steht jederzeit im Einklang
mit der Lissabonner Erklärung zu den Patientenrechten und der aktuellen Richtlinie des Europäischen Parlaments
über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:de:PDF).
Transparenz ist eine der Grundvoraussetzungen für Vertrauen. Das gilt auch und besonders für die Vergütung der erbrachten
Leistungen. Deshalb erfolgt die Abrechnung in Anlehnung an die anerkannte Gebührenordnung für Ärzte in Deutschland (GOÄ)
und wird der / dem Patientin / Patient bereits vor Beginn der Behandlung schriftlich ausgehändigt.
Im Einzelfall, wenn Erschwernisse vorliegen, kann eine abweichende Abrechnung schriftlich vereinbart werden.
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