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Teilnahmeerklärung 
Versicherter 

 
 
 
 

Teilnahme an der besonderen Versorgung nach § 140a SGB V  
zur integrierten Versorgung bei der Behandlung von Prostata-Krebs 

 
 
Hiermit erkläre ich mit meiner Unterschrift 
 

 meine Teilnahme an der integrierten Versorgung „Behandlung von Prostata-Krebs“. 

 dass ich über die Inhalte des Versorgungsmodells insbesondere über meine Rechte und Pflichten aus-

führlich informiert wurde und dass ich ausreichend Gelegenheit hatte, meine Fragen im Rahmen der 

Aufklärung zur Teilnahme an der integrierten Versorgung zu klären. 

 dass ich die Information zur Teilnahme an der integrierten Versorgung (siehe Anlage) gelesen und ver-

standen habe und damit einverstanden bin. 

 
 

Mit ist bekannt, dass 
 

 die Teilnahme an der integrierten Versorgung freiwillig ist und mit dem Tag der Unterzeichnung der Teil-

nahmeerklärung beginnt. Die Teilnahme kann nach Ablauf der Widerrufsfrist (vgl. Widerrufsbelehrung 

unten) jederzeit mit Wirkung für die Zukunft beendet werden (ordentliche Kündigung). Dabei ist das Da-

tum der Kündigung maßgebend. Dies ist schriftlich bzw. zur Niederschrift bei meiner Krankenkasse zu 

erklären. 

 die Teilnahme an der integrierten Versorgung nur bei einem der teilnehmenden Leistungserbringer mög-

lich ist. 

 die Teilnahme an der integrierten Versorgung endet 

- sobald der Behandlungskomplex abgeschlossen ist. 

- mit dem Wechsel zu einer nicht beteiligten Krankenkasse. 

- mit dem Ende des nachgehenden Leistungsanspruchs nach § 19 SGB V. 

- mit dem Widerruf der Teilnahme innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Teilnahmeerklärung bei 

meiner Krankenkasse. 

- im Falle der Beendigung der Teilnahme über die zweiwöchige Widerrufsfrist hinaus mit Wirkung für 

die Zukunft (Datum der Kündigungserklärung zu der integrierten Versorgung ist maßgebend). 

 
Widerrufsbelehrung: 

 
Ich kann diese Teilnahmeerklärung innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung der Teilnahme-
erklärung in Textform oder zur Niederschrift gegenüber meiner Krankenkasse gesund ohne Angabe 
von Gründen widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklä-
rung. Mit dem Widerruf endet die Teilnahme an der besonderen Versorgung. 

 
 
__________________________ ______________________________________________________ 
Datum     Unterschrift des Versicherten / gesetzlichen Vertreters  

für die Erklärung der Teilnahme 
 

Patientenaufkleber / Name, Vorname, Geburtsdatum 

Angabe der Krankenkasse:  
 
IKK classic 
Tannenstraße 4B 
01099 Dresden 
 

 
IKK classic 



  

Einverständniserklärung zum Datenschutz und Schweigepflichtentbindungs-
erklärung 
 

 Ich habe die beiliegenden Informationen zum Datenschutz (siehe Anlage) gelesen und verstanden und 

bin über die dort beschriebene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten aufgeklärt worden 

und bin einverstanden. 

 Ich wurde über die Inhalte des Versorgungsmodells insbesondere über meine Rechte und Pflichten aus-

führlich informiert und hatte ausreichend Gelegenheit, meine Fragen im Rahmen der Datenerhebung, -

verarbeitung und –übermittlung zu klären. 

 Ich bin damit einverstanden, dass die an meiner Behandlung beteiligten Leistungserbringer (ambulant 

behandelnde Ärzte, Physiotherapeuten, Krankenhäuser) meine Krankenunterlagen und personenbezo-

genen Daten untereinander übermitteln und zum Zwecke meiner Behandlung nutzen. Die genannten 

Daten werden in verschlüsselter Form untereinander übermittelt, sowie in einer elektronischen Daten-

bank erfasst und gespeichert. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Geburtsdatum, Diagnosen, Diagnose- und Pro-

zeduren-Schlüssel, Leistungserbringer, Krankenkasse, Versichertenstatus, Versichertennummer, Be-

handlungsdatum) zum Zwecke der Abrechnung an meine Krankenkasse und die von ihr beauftragten 

Abrechnungsdienstleister übermittelt werden dürfen. 

 Ich entbinde die an meiner Behandlung beteiligten Leistungserbringer von der Schweigepflicht, sofern 

dies für die Durchführung der integrierten Versorgung nach § 140a SGB V erforderlich ist. 

 

 

Hierbei werden die bezüglich Datensicherheit geltenden Vorschriften, wie das Bundesdatenschutzgesetz 

und insbesondere die sozialrechtlichen Datenschutzvorschriften des Sozialgesetzbuches X, beachtet. Bei 

Widerruf werden die erhobenen und gespeicherten Daten gelöscht, soweit sie für die Erfüllung der gesetzli-

chen Anforderungen nicht mehr benötigt werden. 

 

Meine Einverständniserklärung kann ich jederzeit mit sofortiger Wirkung widerrufen. Hierzu ist es ausrei-

chend, wenn ich dies gegenüber meiner Krankenkasse schriftlich erkläre. 

 

 
 
__________________________ ______________________________________________________ 
Datum     Unterschrift des Versicherten / gesetzlichen Vertreters  

für die Erklärung zum Datenschutz / Schweigepflichtsentbindung 

 
 

 

 

 

Nur vom Arzt auszufüllen 

 

Ich bestätige, dass ich für den/die vorgenannte Versicherte/n, die sich aus dem Vertrag gemäß § 140a SGB 

V ergebenden besonderen Aufgaben wahrnehme und den Versicherten bzw. seinen gesetzlichen Vertreter 

über die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung der Daten im Rahmen der Teilnahme an der 

integrierten Versorgung umfassend aufgeklärt habe. 

 

 

 
__________________________ ______________________________________________________ 
Datum     Stempel des Arztes und Unterschrift  
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Einverständniserklärung zur 
Nutzung der Daten zu 
Zwecken der wissen- 

schaftlichen Forschung 
 
 
 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der wissenschaftlichen Evaluation, der Qua-

litätssicherung und Wirtschaftlichkeit der Behandlung erfasst und verwendet werden dürfen. 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Daten dabei pseudonymisiert werden, um einen Rückschluss auf 

meine Person auszuschließen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Durchführung von (Zwischen-)Auswertungen 

pseudonymisiert an das jeweils dafür beauftragte wissenschaftliches Institut übertragen werden. 

 Zusätzlich zu den aufgeführten Daten der Einverständniserklärung zum Datenschutz und Schweige-

pflichtentbindungserklärung fließen noch folgende Daten zu Auswertungszwecken an ein wissenschaft-

liches Institut: 

 Versichertenbezogene Daten (Geburtsdatum, Wohnort sowie zusätzliche von mir in einem Fragebo-
gen freiwillig gemachte Angaben) 

 Stationäre Daten (Leistungserbringer. Abrechnungsschlüssel, Verweildauer, medizinische Befunde 
und Komplikationen während und nach der Operation, Folgebehandlungen, Angaben zu Konsilen 
und Beratungen) der im Evaluationszeitraum durchgeführten stationären Behandlungen. 

 Alle Reha-Daten (stationär und ambulant),  also medizinische Befunde und durchgeführte Reha-
Maßnahmen, Verweildauer und Behandlungskosten der im Evaluationszeitraum durchgeführten sta-
tionären oder ambulanten Reha-Maßnahmen. 

 Ambulante Daten (Leistungserbringer, Vorbefunde und Vorbehandlungen, Daten aller Arbeitsunfä-

higkeiten mit Beginn- und Ende Zeitraum sowie die dazugehörigen Diagnoseschlüssel mit Gesamt-

betrag der gezahlten Lohnersatzleistung, Arzneimitteldaten mit Kosten, Heil- und Hilfsmittelversor-

gung mit Leistungsgegenstand und Kosten, Art und Kosten der ambulanten Behandlungen, medizi-

nische Befunde im Rahmen der Nachbehandlung sowie zusätzliche von mir in einem Fragebogen 

freiwillig gemachte Angaben zum Behandlungserfolg und zur Lebensqualität) 

 

Es werden, die bezüglich der Datensicherheit geltenden Vorschriften, wie die EU-

Datenschutzgrundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz und insbesondere die sozialrechtlichen Da-

tenschutzvorschriften des Sozialgesetzbuches X, beachtet. 

Meine Einverständniserklärung kann ich jederzeit widerrufen. Hierzu ist es ausreichend, wenn ich dies ge-

genüber meiner Krankenkasse schriftlich erkläre. Mit meinem Widerruf der Einverständniserklärung zur Nut-

zung der Daten zu Zwecken der wissenschaftlichen Evaluation ist kein Austritt aus der integrierten Versor-

gung verbunden. 

Bei Widerruf werden die erhobenen und gespeicherten Daten gelöscht, soweit sie für die Erfüllung der ge-

setzlichen Anforderungen nicht mehr benötigt werden. 

 

 
__________________________ ______________________________________________________ 
Datum     Unterschrift des Versicherten / gesetzlichen Vertreters  

für die Einverständniserklärung 

Patientenaufkleber / Name, Vorname, Geburtsdatum 

Angabe der Krankenkasse: 
 
IKK classic 
Tannenstraße 4B 
01099 Dresden 
 

 
IKK classic 


