
 
ORIGINAL für die Praxis 
Kopie faxen an die ägnw eG 0441-21970615 
Praxisstempel: 
 
 
 

  
versichert bei hkk 

 
versichert bei DAK (Vertragsnr.AX17IV121) 

 
 

Krankenkasse bzw. Kostenträger 
 
 
Name, Vorname des Versicherten 
 
 
     geb. am 
 
 
 
 
 
 
 
Kassen-Nr.                       Versicherten-Nr.               Status 
 
 
Betriebsstätten-Nr.           Arzt-Nr.                                Datum 

 

Teilnahmeerklärung  

zum Rahmenvertrag nach § 140a SGB V zur Verbesserung der Versorgung von  
Versicherten mit Diabetes, chronischen Wunden und diabetischem Fußsyndrom: 

 
Modul 1: Diabetikerbedarf für insulinpflichtige Dia betiker  

Hiermit erkläre ich meine Teilnahme an der integrierten Versorgung im Rahmen der Behandlung von Dia-
betes, wie sie zwischen der ägnw eG Ärztegenossenschaft NiedersachsenBremen mit Krankenkassen 
gemäß Vertrag vereinbart wurde. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich über die Inhalte der inte-
grierten Versorgung informiert wurde. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass die Teilnahme an der inte-
grierten Versorgung freiwillig ist und ich bin mit der Behandlung in den teilnehmenden Einrichtungen ein-
verstanden. Zur Wirksamkeit des Vertrages mit dem Patienten bedarf es der Unterschrift des teilnehmen-
den Arztes. 
 

 

 

 

 
 
 
Zur Leistungserbringung ist auch im Rahmen der Integrierten Versorgung die Verarbeitung pati-
entenbezogener Daten notwendig. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, 

• dass Daten, sofern sie im Zusammenhang mit der geplanten Behandlung stehen, von den beteilig-
ten Leistungserbringern verarbeitet und an die Beteiligten des Integrationsvertrages unter strenger 
Beachtung der gesetzlichen Regelungen, insbesondere der Bestimmungen über den Datenschutz, 
der ärztlichen Schweigepflicht und des Sozialgeheimnisses weitergegeben werden dürfen. 

• dass Daten zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung unter Beachtung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen verarbeitet werden dürfen. 

• dass ich auf meine freie Anbieterwahl verzichte und ermächtige die ägnw, den Lieferanten meiner 
Hilfsmittel frei auszuwählen. Hierdurch wird sichergestellt, dass keine Aufzahlungen auf die ver-
ordneten Hilfsmittel fällig werden. 

• dass im Rahmen der hier beschriebenen integrierten Versorgung eine Dokumentation zur Quali-
tätssicherung mit Behandlungsdaten erstellt und durch die an diesem Vertrag Beteiligten ausge-
wertet wird. 

 
Ich bin darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen 
kann. Damit kann der Austritt aus der integrierten Versorgung verbunden sein. 
 
  
 
 
Ort/Datum:     Unterschrift des Patienten: 

 
Ort/Datum:   Unterschrift des Patienten: _____________________________ 
 
 
Ort/Datum:   Unterschrift des Arztes:     ___________________________ 


