
Geleitwort zur Reihe

In der dynamisch wachsenden und zunehmend komplexer werdenden Gesund-
heitswirtschaft ist in den letzten Jahren der Bedarf stark gestiegen, Management
bezogenes theoretisches Wissen und praxisrelevantes Know-how zu beherrschen
und zu vermitteln. Dieser Bedarf spiegelt sich u. a. in zahlreichen neuen Hoch-
schulstudiengängen und vielfältigen Angeboten der beruflichen Fort- und Wei-
terbildung wider.

Die Reihe »Health Care- und Krankenhaus-Management«, die auf den Curri-
cula einschlägiger Hochschulen und wichtiger Fortbildungseinrichtungen auf-
baut, setzt hier an. Inhaltlich und didaktisch systematisch angelegt, erhebt sie
den Anspruch, das breite Themenfeld weitgehend vollständig abzudecken.

Die in 14 Bänden modular aufgebaute Reihe möchte allen Studierenden und
Dozenten der auf das Management in der Gesundheitswirtschaft bezogenen Stu-
diengänge, Berufstätigen in Fort- und Weiterbildung aus Krankenhäusern und
weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens und insbesondere (zukünftigen)
Führungskräften und leitenden Mitarbeitern aus Ärztlichem Dienst, Medizin-
Controlling, Pflegedienst, Marketing und Verwaltung ein hilfreiches Werkzeug
für Studium und professionelle Praxis sein.

Die Herausgeberinnen und Herausgeber:
Clarissa Kurscheid, Julia Oswald und Winfried Zapp
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Vorwort »Unternehmensrecht im Krankenhaus«

Jedes Krankenhaus muss die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben sicherstellen,
die von der Durchführung der medizinischen Behandlung über die Strukturie-
rung des Krankenhauses bis hin zu der Abrechnung reichen. Dieses Lehrbuch
stellt den komplexen rechtlichen Rahmen, in den jedes Krankenhaus eingebettet
ist, übersichtlich und zielgruppenorientiert dar.

Dieser Band zeichnet sich dadurch aus, dass die Lehrinhalte anschaulich an-
hand von praxisrelevantem Know-how vermittelt werden. Übersichtlichkeit und
Zugänglichkeit der Inhalte werden durch klar gegliederte Kapitel sowie Merksät-
ze, Übersichten und Graphiken erreicht. Eine einheitliche didaktische Struktur
über die gesamte Buchreihe »Health Care – und Krankenhaus-Management« för-
dert routiniertes Lernen.

Das gesamte Lehrbuch ermöglicht eine problemorientierte Bearbeitung des
Stoffes sowohl für die im Gesundheitswesen Berufstätigen als auch für diejenigen
Studenten1, die in diesen Bereich streben.

Systematisch und aufeinander aufbauend wird in diesem Lehrbuch zunächst
die strukturelle Ausgestaltung eines Krankenhauses unter besonderer Berücksich-
tigung der einschlägigen gesellschaftsrechtlichen Normen aufgezeigt. Anschlie-
ßend werden die rechtlichen Vorgaben, die bei der Planung eines Krankenhauses
zu berücksichtigen sind, dargestellt und finanzielle und wirtschaftliche Fragestel-
lungen unter Abbildung des Krankenhausentgeltgesetzes beleuchtet.

Besonderes ausführlich werden die verschiedenen rechtlichen Themen behan-
delt, die im Zusammenhang mit der Behandlung des Patienten stehen. Dabei
werden sowohl die private als auch die gesetzliche Form der Krankenhausbe-
handlung dargelegt und Fragen geklärt, wie unter welchen Voraussetzungen
steht dem Versicherten einen Anspruch auf Krankenhausbehandlung zu oder auf
welcher Grundlage werden allgemeine Krankenhausleistungen abgerechnet?

Grundlage einer jeden Patientenbehandlung stellt der Behandlungsvertrag
dar. Entsprechend werden die rechtlichen Anforderungen an diesen Vertrag aus-
führlich in einem eigenen Kapitel aufgezeigt. Doch nicht jede Behandlung ver-
läuft erfolgreich, sodass in einem weiteren Kapitel haftungsrechtliche Fragestel-
lungen unter Aufzeigen zivil- sowie strafprozessualer Besonderheiten beleuchtet
werden.

In jeweils schwerpunktorientierten Kapiteln wird außerdem fundiertes theore-
tisches Wissen aus den Bereichen des Strafrechts unter besonderer Berücksichti-

1 Die hier und an anderer Stelle im Buch benutzten männlichen Wort-Formen beinhalten
gleichermaßen die Weiblichen.
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gung des Antikorruptionsgesetzes, des Wettbewerbsrechtes und des Betriebs-
haftpflichtrechtes abgebildet.

Dieser Band ermöglicht insbesondere durch die am Ende eines jeden Kapitels
gestellten Fragen und deren Beantwortung sowohl dem noch Lernenden den ei-
genen Wissensstand problemlos zu überprüfen als auch dem schon Erfahrenen
bereits erlernte Strukturen und Aspekte wieder aufzufrischen.

Wir Autoren dieses Bandes erkennen das Bedürfnis nach einer zeiteffizienten
Auseinandersetzung mit konkreten juristischen Lehrinhalten und möchten
durch diesen Band sowohl eine berufsbegleitende Aneignung des Stoffes als auch
eine fokussierte Aufarbeitung in Vorbereitung auf eine Klausur ermöglichen.
Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass juristische Themen nicht weiter als
trocken und belastend, sondern als verschiedene Möglichkeiten einer kreativen
Gestaltung des Unternehmens wahrgenommen werden.

Dies umzusetzen kann nur dank eines hervorragenden Autorenteams gelin-
gen, das sich aus namhaften Praktikern aller einschlägigen Bereiche zusammen-
setzt. Mein besonderer Dank gilt Ihnen für ihre hervorragende und geduldvolle
Umsetzung des Konzeptes des Lehrbuches.

Danken möchte ich auch meiner juristischen Mitarbeiterin Julia Wittrock, die
sich verlässlich und kompetent der Organisation und den Korrekturarbeiten die-
ses Bandes angenommen hat.

Dieser Dank geht auch an den Verlag, der immer wieder mit hilfreichen Anre-
gungen und Unterstützung zur Seite gestanden hat und der nicht zuletzt die Ini-
tiative zu dieser Buchreihe gegeben hat.

Wir wüschen unseren Leserinnen und Lesern, dass sie erkennen, wie wichtig
ein rechtliches Verständnis für die Ausgestaltung eines Unternehmens ist und
wünschen Ihnen viel Spaß bei der inhaltlichen Auseinandersetzung.

Köln, September 2020
Dr. Frank Wenzel
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