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Bitte schicken Sie das Original an:

Ich erkläre hiermit meine Teilnahme.

HCMS Helmsauer Curamed Managementgesellschaft
für Selektivverträge GmbH
Dürrenhofstraße 4
90402 Nürnberg

Ich möchte gemäß dem mir vorgestellten Versorgungsangebot im Rahmen der besonderen Versorgung behandelt werden. Ich wurde über die Inhalte des Versorgungsangebotes und über die daran beteiligten Leistungserbringer informiert.
Mit der Behandlung durch die beteiligten Leistungserbringer bin ich einverstanden.
Ich wurde über den Zweck und die Freiwilligkeit der Teilnahme aufgeklärt.
Für den zu versorgenden Behandlungsfall bin ich bis zum Behandlungsende an die beteiligten Leistungserbringer gebunden. In der Versicherteninformation zur Teilnahmeerklärung wird das Behandlungsende näher erläutert. Unabhängig davon kann ich meine Teilnahme jederzeit in Textform beenden, sofern ein wichtiger Grund vorliegt.
Mit dem Inhalt der Versicherteninformation zur Teilnahmeerklärung und der Patienteninformation bin ich einverstanden.
Ich kann meine Teilnahmeerklärung innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Abgabe ohne Angabe von Gründen
in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder zur Niederschrift bei der TK widerrufen. Der Widerruf gilt als fristgerecht,
wenn ich ihn innerhalb der zwei Wochen an die TK absende.
Ich habe schriftliche Informationen darüber erhalten, wie und wo meine Daten dokumentiert werden. Ich habe jederzeit
das Recht, die Daten über mich bei allen Beteiligten einzusehen.
Einwilligung in die gemeinsame Dokumentation meiner medizinischen Daten
Ich bin damit einverstanden, dass die mit meiner Behandlung zusammenhängenden medizinischen Daten (Behandlungsdaten und Befunde) von den beteiligten Ärzten gemeinsam dokumentiert werden. Die Dokumentation erfolgt so,
wie es mir dargestellt und in den mir übergebenen Informationsmaterialien beschrieben wurde. Sie dient ausschließlich
dazu, die Qualität meiner Behandlung zu sichern.
Ich bin damit einverstanden, dass die Ärzte meine Daten aus der Dokumentation abrufen und nutzen, soweit es für
meine konkret anstehende Behandlung erforderlich ist. Die Ärzte unterliegen dabei ihrer beruflichen Schweigepflicht.
Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. In diesem Fall werden die gewährten Zugriffs- und Einsichtsrechte
auf die Dokumentation gelöscht.
Einwilligung in die Datenübermittlung für Abrechnungszwecke
Mit der nachfolgend beschriebenen Datenübermittlung bin ich einverstanden.
Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. Eine Teilnahme an diesem Versorgungsangebot ist dann aber nicht
mehr möglich.
Zum Zwecke der Abrechnung übermitteln die Leistungserbringer die Daten Name, Vorname, Kontaktdaten, Geschlecht,
Geburtsdatum, Versichertennummer, Kassenkennzeichen, Versichertenstatus, Teilnahmedaten, Art der Inanspruchnahme, Behandlungstag, Vergütungsbezeichnungen und ihren Wert, dokumentierte Leistungen, ggf. Operations- und
Prozedurenschlüssel, Verordnungsdaten und Diagnosen nach ICD 10 sowie Vertragsdaten an folgende mit der Abrechnung beauftragte Einrichtung:
Helmsauer Curamed Managementgesellschaft für Selektivverträge GmbH, Dürrenhofstraße 4,90402 Nürnberg

Datum, Unterschrift des Versicherten / gesetzlichen Vertreters

Vertragsarzt Stempel

Techniker Krankenkasse
Teilnahmeerklärung und
Einverständnis zur Datenverarbeitung
Versorgungsvertrag zur besonderen Versorgung Rheuma "Versorgungslandschaft
Rheuma"
500032
Exemplar für den Versicherten
Ich erkläre hiermit meine Teilnahme.
Ich möchte gemäß dem mir vorgestellten Versorgungsangebot im Rahmen der besonderen Versorgung behandelt werden. Ich wurde über die Inhalte des Versorgungsangebotes und über die daran beteiligten Leistungserbringer informiert.
Mit der Behandlung durch die beteiligten Leistungserbringer bin ich einverstanden.
Ich wurde über den Zweck und die Freiwilligkeit der Teilnahme aufgeklärt.
Für den zu versorgenden Behandlungsfall bin ich bis zum Behandlungsende an die beteiligten Leistungserbringer gebunden. In der Versicherteninformation zur Teilnahmeerklärung wird das Behandlungsende näher erläutert. Unabhängig davon kann ich meine Teilnahme jederzeit in Textform beenden, sofern ein wichtiger Grund vorliegt.
Mit dem Inhalt der Versicherteninformation zur Teilnahmeerklärung und der Patienteninformation bin ich einverstanden.
Ich kann meine Teilnahmeerklärung innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Abgabe ohne Angabe von Gründen
in Textform (Brief, Fax, E-Mail) oder zur Niederschrift bei der TK widerrufen. Der Widerruf gilt als fristgerecht,
wenn ich ihn innerhalb der zwei Wochen an die TK absende.
Ich habe schriftliche Informationen darüber erhalten, wie und wo meine Daten dokumentiert werden. Ich habe jederzeit
das Recht, die Daten über mich bei allen Beteiligten einzusehen.
Einwilligung in die gemeinsame Dokumentation meiner medizinischen Daten
Ich bin damit einverstanden, dass die mit meiner Behandlung zusammenhängenden medizinischen Daten (Behandlungsdaten und Befunde) von den beteiligten Ärzten gemeinsam dokumentiert werden. Die Dokumentation erfolgt so,
wie es mir dargestellt und in den mir übergebenen Informationsmaterialien beschrieben wurde. Sie dient ausschließlich
dazu, die Qualität meiner Behandlung zu sichern.
Ich bin damit einverstanden, dass die Ärzte meine Daten aus der Dokumentation abrufen und nutzen, soweit es für
meine konkret anstehende Behandlung erforderlich ist. Die Ärzte unterliegen dabei ihrer beruflichen Schweigepflicht.
Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. In diesem Fall werden die gewährten Zugriffs- und Einsichtsrechte
auf die Dokumentation gelöscht.
Einwilligung in die Datenübermittlung für Abrechnungszwecke
Mit der nachfolgend beschriebenen Datenübermittlung bin ich einverstanden.
Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. Eine Teilnahme an diesem Versorgungsangebot ist dann aber nicht
mehr möglich.
Zum Zwecke der Abrechnung übermitteln die Leistungserbringer die Daten Name, Vorname, Kontaktdaten, Geschlecht,
Geburtsdatum, Versichertennummer, Kassenkennzeichen, Versichertenstatus, Teilnahmedaten, Art der Inanspruchnahme, Behandlungstag, Vergütungsbezeichnungen und ihren Wert, dokumentierte Leistungen, ggf. Operations- und
Prozedurenschlüssel, Verordnungsdaten und Diagnosen nach ICD 10 sowie Vertragsdaten an folgende mit der Abrechnung beauftragte Einrichtung:
Helmsauer Curamed Managementgesellschaft für Selektivverträge GmbH, Dürrenhofstraße 4,90402 Nürnberg

Datum, Unterschrift des Versicherten / gesetzlichen Vertreters

Vertragsarzt Stempel

