Anlage I| zum Antrag auf
Forderung der Selbsthilfe-Fördergemeinschaft
Selbsthilfe—Fordergemeinschaft der Ersatzkassen in
in Hessen:
Hessen:
Krankenkassenindividuelle Förderung
Techniker Krankenkasse (TK), Hanseatische Krankenkasse (HEK)

Datenverwendungserklärung
Datenverwendungserklarung
Name des
cles Antragstellers (Selbsthilfeorganisation):
(Selbsthilfeorganisation):

Wichtige Voraussetzung zur besseren Umsetzung der
cler Selbsthilfeförderung
Selbsthilfeforderung nach
zu erreichen,
§ 20c
SGB
V
ist
eine
größere
Transparenz
der
Förderung.
Um
dieses Ziel zu
20C 563
groBere
cler Forderung.
bedarf es eines verbesserten Informationsaustausches und
und einer gesicherten
gesicherten DatenDaten—
grundlage zum Förderverfahren.
Forderverfahren. Außerdem
AuBerdem ist es wünschenswert,
w'Linschenswert, dass
class Menschen,
Menschen, die
clie an
der Selbsthilfe interessiert sind, auch über
cler Krankenkassen
iiber die Ansprechpartner/innen der
Verbande Informationen zu
zu Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und
und ihrer Verbände
Selbsthilfekontaktstellen erhalten können.
konnen.
clie weiter gehende Verwendung solcher Informationen auf rechtlich abgesicherter
Damit die
benotigen wir ein entsprechendes Einverständnis.
Basis erfolgen kann, benötigen
Einverstandnis. Wir bitten Sie desdes—
Erklarung zu erteilen:
erteilen:
halb, uns dieses mit nachfolgender Erklärung

Anlagen zusätzlich
Wir willigen ein, dass
class die
clie Angaben aus dem Antrag und dessen Anlagen
zusatzlich
fLir folgende Zwecke verwendet werden dürfen:
für
d'Lirfen:
—
—
—
-

derjeweiligen
Kranken—
Dokumentation des
jeweiligen Krankencles Fördergeschehens
F6rdergeschehens für
f'Lir interne Zwecke der
kassen und ihrer Verbände,
Verbande,
cles gesetzlichen Förderverfahrens
F6rderverfahrens innerhalb der gesetzligesetzli—
Beratungen im Rahmen des
Verbande sowie mit den Vertretern der
chen Krankenkassen und ihrer Verbände
cler für
fiir die
clie
Wahrnehmung der
cler Interessen der Selbsthilfe maßgeblichen
maneblichen Organisationen,
Information und Beratung der
cler Versicherten und der interessierten Öffentlichkeit
Offentlichkeit
cler OrOr—
über
'L'Iber Art und Struktur der
cler Organisation, betroffenes Krankheitsbild, Name der
ganisation sowie die
erforderlichen Daten.
Daten.
clie für
f'Lir die
clie Erreichbarkeit der
cler Organisation erforderlichen

Ort, Datum

Unterschrift eines Vertretungsbefugten

Zur Information:
Zur
Die Arbeitsgemeinschaft
Arbe/tsgeme/nschaft der
o’er Verbände
I/erba'na’e der
der Krankenkassen auf
auf Bundesebene wird
W/rd zu
o’er Transparenz
Transparenz den
Zwecken der
den Namen des
o’es Fördermittelempfängers
Fordermitte/empfa'ngers und
and die
die FörderhöFdrderhé—
he veröffentlichen
verdffent/ichen (vgl.
(vgl. „Leitfaden
,,Le/tfao’en zur
zur Selbsthilfeförderung“
Selbsthilfeférderung” in der
o’er Fassung vom
mm 17.
17.
juni
2015’).
Juni 2013).

