
  
  
  
  
    
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich erkläre, an der intensivierten hausärztlichen Betreuung, an der intensivierten Betreuung 
durch Haus- und Fachärzte in Fällen der Patientenbegleitung und der poststationären Versorgung 
sowie an der besonderen Versorgung für klärungsbedürftige Fälle teilnehmen zu wollen (nicht zu-
treffendes bitte streichen). Meine behandelnden Ärzte haben mich jeweils über die für mich in Frage 
kommenden Versorgungsangebote aufgeklärt.  

Ich stimme der Nutzung meiner Behandlungsdaten durch die mich behandelnden Ärzte und Kliniken 
sowie durch meine Krankenkasse zur Durchführung der besonderen Versorgung entsprechend der 
gesetzlichen Bestimmungen der §§ 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13, 11 Abs. 4 SGB V zu. Die Hinweise  auf 
der Rückseite des Formulars habe ich gelesen. 

      
_____________________________ _____________________________ 
Patienten-Unterschrift   Unterschrift/Stempel Arzt 

Beginn/Beendigung/Kündigung meiner Teilnahme  
(1) Meine Teilnahme an der intensivierten hausärztlichen Betreuung dauert in der Regel mindes-
tens 5 Quartale und kann danach von mir mit einer Frist von einem Monat zum Ende jedes Quar-
tals gekündigt werden. 
 
(2) Meine Teilnahme an der  intensivierten Betreuung in Fällen der Patientenbegleitung und der 
poststationären Versorgung sowie der besonderen Versorgung für klärungsbedürftige Fälle be-
ginnt mit dem Tag der Einschreibung und kann jederzeit gegenüber der Bosch BKK von mir 
widerrufen werden. Sie endet in der Regel nach zwei Quartalen. 
 
(3) Um weitere Leistungen nach diesem Vertrag zu erhalten, erkläre ich mich bereit, diese nur auf 
Überweisung des gewählten Hausarztes in Anspruch zu nehmen. 
 
(4) Die Teilnahme ist freiwillig. 
 
Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung 
Ich bin damit einverstanden, 

 dass die an dem Versorgungsmodell beteiligten Ärzte, Therapeuten und Krankenhäuser die 
bei ihnen erhobenen Daten mit dem Ziel meiner optimalen Behandlung austauschen kön-
nen. Ich entbinde sie insoweit von der Schweigepflicht, 

 dass meine Krankenkasse sowie die mit der Vertragsabwicklung beauftragte Abrechnungs-
stelle die zum Zwecke der Abrechnung und Evaluation erhobenen Daten verarbeiten und 
nutzen, 

 dass die Daten für die Qualitätssicherung der medizinischen Versorgung genutzt werden, 
ohne dass Rückschlüsse auf die einzelne Person möglich sind. 

 Die Einwilligung zur Datenübermittlung kann ich jederzeit widerrufen. Mit dem Widerruf 
verbunden ist der Austritt aus dem Versorgungsmodell. 

Anlage 1 

Rückseite 

Vorderseite 
 

Krankenkasse bzw. Kostenträger 

Name, Vorname des Versicherten 

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status 

geb. am 

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum 


