
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

Auszug aus dem Landeskrankenhausgesetz (LKG) 
Vom 18. September 2011 

In der Fassung vom 01. Oktober 2011 

§ 21
 
Aufnahme in Krankenhäusern, Krankengeschichten, Zusammenarbeit, 


Versorgungsmanagement, Benachrichtigung von Angehörigen 


(1) Krankenhäuser sind im Rahmen ihres Versorgungsauftrages verpflichtet, 
jede Patientin und jeden Patienten aufzunehmen, die oder der stationäre 
Leistungen benötigt. 

(2) In Krankenhäusern führen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte und die 
verantwortlichen Pflegekräfte über jede Patientin und jeden Patienten für die 
Zeit des Krankenhausaufenthaltes eine Krankengeschichte und eine 
Pflegedokumentation. Auf Wunsch ist der Patientin oder dem Patienten 
Einsicht in die sie oder ihn betreffenden Krankenunterlagen zu gewähren, 
soweit schützenswerte Interessen der Patientin oder des Patienten oder 
Dritter nicht entgegenstehen. 

(3) Die an der Krankenhausbehandlung Beteiligten arbeiten im Interesse einer 
leistungsgerechten Gesundheitsversorgung mit den niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie mit stationären und ambulanten 
Diensten und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens eng 
zusammen und stellen sich gegenseitig alle notwendigen Unterlagen unter 
Beachtung gesetzlicher Vorgaben zur Verfügung. 

(4) Krankenhäuser gewährleisten ein Versorgungsmanagement, das die 
nahtlose Versorgung im Anschluss an eine stationäre Behandlung 
sicherstellt. Dazu gehört, die Patientinnen und Patienten rechtzeitig vor 
Beendigung der stationären Versorgung über Angebote im gesundheits- und 
sozialpflegerischen Bereich zu informieren. 

(5) Ist eine Patientin oder ein Patient auf Grund des Gesundheitszustandes 
außerstande, die Angehörigen über die Aufnahme in das Krankenhaus oder 
die bevorstehende Entlassung aus dem Krankenhaus zu informieren, so 
benachrichtigt das Krankenhaus unverzüglich eine angehörige Person. 
Stirbt eine Patientin oder ein Patient, so benachrichtigt das Krankenhaus 
unverzüglich eine angehörige Person oder, sofern eine solche nicht bekannt 
ist, das Bezirksamt des Sterbeortes. 



 

 
 

    
   

 

 
 

   
  

 
 

 
  

 

 
      

 
 
    

  
 
   

 
    

   

§ 27 
Katastrophenschutz, besondere Gefahrenlagen, Zusammenarbeit mit 

Rettungsdiensten, Notfallversorgung 

(1) Krankenhäuser sind verpflichtet, im Rahmen des 
Katastrophenschutzgesetzes vom 11. Februar 1999 (GVBl. S. 78), das 
zuletzt durch Gesetz vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 25) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung beim Katastrophenschutz mitzuwirken. 
Krankenhäuser stellen durch geeignete Vorkehrungen sicher, dass im 
Katastrophenfall oder bei besonderen Gefahrenlagen Patientinnen und 
Patienten ordnungsgemäß versorgt werden und der Krankenhausbetrieb 
aufrecht erhalten wird. 

(2) Krankenhäuser sind verpflichtet, im Rahmen des Rettungsdienstgesetzes 
vom 8. Juli 1993 (GVBl. S. 313), das zuletzt durch Nummer 33 der Anlage 
zu § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 4. März 2005 (GVBl. S. 125) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung mit den Rettungsdiensten 
zusammenzuarbeiten. 

(3) Krankenhäuser, die nach dem Krankenhausplan an der Notfallversorgung 
teilnehmen, müssen die im Krankenhausplan festgelegten Voraussetzungen 
erfüllen. Sie sind insbesondere verpflichtet, 

1.jederzeit die für die Notfallversorgung erforderlichen Kapazitäten in allen für 
das Krankenhaus im Krankenhausplan ausgewiesenen Fachdisziplinen 
vorzuhalten,

 2.eine geeignete zentrale Anlaufstelle für Notfallpatientinnen und -patienten 
(Notaufnahme) zu betreiben,

 3.bei Notfallpatientinnen und -patienten eine Ersteinschätzung und 
versorgung durchzuführen und diese bei Bedarf im Rahmen der 

vorhandenen Kapazitäten aufzunehmen und 


 4.der Leitstelle der Berliner Feuerwehr Behandlungskapazitäten zu melden 
und darüber jederzeit aktuelle Auskunft zu erteilen. 


