Info
TK-Angebot „Integrierte Versorgung“
Liebe Versicherte,

Genau dokumentiert - bestens informiert

wir freuen uns, dass Sie sich für
das TK-Angebot „Integrierte Versorgung“ interessieren. Hier erfahren Sie mehr über die Integrierte Versorgung und wie Sie
daran teilnehmen können.

Bei der Behandlung erheben die Therapeuten einige
Daten von Ihnen. Diese Daten gehören zur gängigen
medizinischen Dokumentation und dienen dazu, die
Qualität der Behandlung zu sichern. Alle an Ihrer Behandlung beteiligten Ärzte und Einrichtungen können
sie persönlich abrufen und nutzen. Sie unterliegen dabei der beruflichen Schweigepflicht. Manchmal werden
dazu die Daten bei einer sogenannten Dokumentationsstelle gespeichert. Der Vorteil dabei: Alle Beteiligten können sich gut und schnell untereinander abstimmen. So entfallen für Sie lästige und zeitaufwendige Doppeluntersuchungen, und notwendige Maßnahmen können schneller durchgeführt werden. Ihre Daten sind gut geschützt. Sie werden selbstverständlich
streng vertraulich behandelt.

TK-Tarif „Integrierte Versorgung“
In diesem kostenfreien TK-Tarif sind alle TK-Verträge
zur Integrierten Versorgung zusammengefasst. Neben
den gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen entstehen Ihnen weder zusätzliche
Kosten noch Verpflichtungen.

Mehr als der Standard
Integrierte Versorgung bedeutet, dass alle medizinischen Behandlungsschritte miteinander vernetzt sind
und lückenlos aufeinander folgen. Dazu wird die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Therapeuten und stationären Einrichtungen verstärkt. Im Ergebnis stimmen
sich alle Leistungserbringer besser untereinander ab
und Ihre Therapie wird effektiver.
Auf diese Weise erhalten Sie eine koordinierte Behandlung, die über den bisherigen Standard hinausgeht – ohne wochenlange Wartezeiten oder belastende Doppeluntersuchungen.

Wir wollen, dass Sie so gut wie möglich behandelt
werden. Deshalb überprüft die TK laufend die Qualität
der Integrierten Versorgung. Dafür erhält sie – meist
über ein wissenschaftliches Institut – anonymisiert
ausgewertete Daten über die Behandlung. Personenbezogene Angaben über Sie sind darin nicht enthalten.
Natürlich werden dabei die Datenschutzgesetze vollständig berücksichtigt. Deshalb können Sie sicher
sein: Aus den Daten können keine Rückschlüsse auf
Sie gezogen werden.

Zusammen mit ausgewählten Kliniken und Ärzten hat
die TK schon für viele Erkrankungen Angebote der
Integrierten Versorgung entwickelt.

TK-Tarif „Integrierte Versorgung“

Mehr Qualität
Alle beteiligten Ärzte, Kliniken und anderen Einrichtungen arbeiten nach den neuesten wissenschaftlichen
Qualitätsstandards in einem Netzwerk zusammen. Sie
stellen die notwendigen Behandlungen schnell und auf
hohem medizinischen Niveau sicher.

Hochwertige Behandlung und Extraservices
Durch die Teilnahme kommen Sie in den Genuss einer
qualitativ besonders hochwertigen Behandlung, die auf
Ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse ausgerichtet ist. Alle Therapieschritte werden Ihnen verständlich, ausführlich und transparent erläutert. Zusätzliche Services, wie eine schnelle Terminvergabe
und kurze Wartezeiten, runden das Angebot ab. Das
alles kostet Sie keinen Cent zusätzlich.
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Qualitätssicherung durch die TK

In diesem kostenfreien TK-Tarif sind alle TK-Verträge
zur Integrierten Versorgung zusammengefasst. Neben
den gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen und
Eigenbeteiligungen entstehen Ihnen weder zusätzliche
Kosten noch Verpflichtungen.

So können Sie teilnehmen
Wenn Sie die vielen Vorteile der Integrierten Versorgung nutzen möchten, unterschreiben Sie bitte die
umseitige Teilnahmeerklärung. Diese wird von Ihrem
Arzt über die Ärztegenossenschaft Nord an die TK
weitergeleitet.

Hier erfahren Sie mehr
Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern unter der Servicenummer: 08 00 - 285 85 85 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands).
Über die genauen Leistungen informiert Sie Ihr Arzt.
Weitere Informationen über die „Integrierte Versorgung“ erhalten Sie in dem beigefügten Informationsmaterial und unter www.tk.de.

per Telefax an: 045

51 - 99 99 19

oder per Post an:
Ärztegenossenschaft Nord eG
Bahnhofstr. 1-3
23795 Bad Segeberg

Vertragsnummer:

501027

Teilnahmeerklärung und Einverständnis zur Datenverarbeitung
für „Strukturierte Diagnostik und Therapie von Schwindel"
Ja, ich möchte den TK-Tarif „Integrierte Versorgung“ nutzen
Ich möchte in dem mir vorgestellten koordinierten Versorgungsangebot behandelt werden. Ich wurde über
den Zweck und die Freiwilligkeit der Teilnahme aufgeklärt. Meine Teilnahmeerklärung wird an die Techniker
Krankenkasse übermittelt.

Ich wurde informiert
Ich wurde über die Inhalte des TK-Tarifs „Integrierte
Versorgung“ und über die daran beteiligten Leistungserbringer informiert. Mit der Behandlung durch die beteiligten Leistungserbringer bin ich einverstanden.
Ich habe Informationen darüber erhalten, wie und wo
meine Daten dokumentiert werden. Dazu habe ich
auch schriftliche Informationen bekommen. Ich habe
jederzeit das Recht, die Daten über mich bei allen Beteiligten einzusehen.

Beendigung jederzeit problemlos möglich
Ich kann meine Teilnahme jederzeit schriftlich widerrufen. Sie endet automatisch, wenn die Behandlung abgeschlossen ist oder wenn meine Versicherung bei der
TK endet.

Einwilligung in die gemeinsame Dokumentation
meiner medizinischen Daten

Ich bin damit einverstanden, dass die Leistungserbringer meine Daten aus der Dokumentation abrufen und
nutzen, soweit es für meine konkret anstehende Behandlung erforderlich ist. Die Leistungserbringer unterliegen dabei der 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
Zum Zwecke der Abrechnung übermitteln die Leistungserbringer folgende Daten zu Ihrer Person an die
mit der Abrechnung beauftragte
Ärztegenossenschaft Nord eG, Bahnhofstraße 1 - 3,
23795 Bad Segeberg
Name, Vorname, Geschlecht, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Versichertennummer, Kassenkennzeichen,
Versichertenstatus, Teilnahmedaten, Art der Inanspruchnahme, Behandlungstag, Vergütungsbezeichnungen und Ihr Wert; dokumentierte Leistungen, Operations- und Prozedurenschlüssel, Verordnungsdaten
und Diagnosen nach ICD 10 sowie Vertragsdaten.
Mit der beschriebenen Datenübermittlung bin ich einverstanden. Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. Eine Teilnahme an diesem integrierten Versorgungsangebot ist dann aber nicht mehr möglich.

Ich bin damit einverstanden, dass die mit meiner Erkrankung zusammenhängenden medizinischen Daten
(Behandlungsdaten und Befunde) von den beteiligten
Ärzten und Therapeuten 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.
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Ort, Datum

Unterschrift TK-Versicherte/-r

Stempel des Leistungserbringers

Unterschrift aufklärende/-r Ärztin/Arzt

