Antrag
A
auf Beezuschussun
ng des Versiicherten,
Teilnahm
mebescheinig
gung und Veerpflichtungs
serklärung der
d Anbieteriin/des Anbie
eters
Individuelle Maßnahme
en der Primä
ärprävention
n nach § 20 SGB
S
V nach Kapitel
K
5 GK
KV-Leitfaden Prävention
Die Versicherte/De
V
er Versicherte füllt Teil 1 „An
ntrag auf Bezu
uschussung“ dieses
d
Formulars

Veermerke der Krankenkass
K
se:

aus.
A
r Anbieter füllt Teil 2 „Teilnahmebescheiniigung und Verrpflichtungserk
kläDie Anbieterin/Der
rung““ aus.
Die Versicherte/De
V
er Versicherte leitet das aus
sgefüllte Form ular (Teil 1 un
nd Teil 2) an die
Krank
kenkasse weitter.
Datenschutzhinw
weis für den Versicherten:
V
Die Krankenkkasse verwend
det die hier erh
hobenen Daten um zu prüfen, ob sie
s Kosten erstatten kann (§
§ 284 Abs. 1 Nr.
N 4 SGB V). Die
n werden zum
m Zweck des Nachweises
N
de
er Teilnahme und der Überw
weisung des ErE
Daten
stattu
ungsbetrages erhoben, vera
arbeitet und ge
enutzt. Die An
ngabe der Daten ist freiwillig
g.
Ohne
e die Angaben
n kann eine Üb
berweisung nicht vorgenom
mmen werden (§§
( 67a,b SGB
B
X). *D
Die Angabe de
er Telefonnum
mmer ist freiwillig. Sie dient d
der schnellen Kontaktaufna
ahme
bei Rückfragen
R
zu Ihren Angabe
en. Sie haben das Recht, Ih
hre Einwilligung jederzeit zu
widerrrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Re
echtmäßigkeitt der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf errfolgten Verarb
beitung nicht b
berührt.

1. Antrag
A
auf Be
ezuschussun
ng (von Versiccherten bzw. deeren gesetzlichhem Vertreter in DRUCKBUC
CHSTABEN au
uszufüllen)

Na
ame der/des V
Versicherten

Vorname
V

Geburtsdatum
m

Versiche
erten-Nr.
(ss. Krankenversichertenkarte
e)

Tele
efon*:

Email*:

Ich beantrage
b
einen Zuschuss zu der umse
eitig genannteen Maßnahme
e
durch
hgeführt von:
Nam
me, Adresse, Tel. und E-M
Mail-Adresse
e des Anbiete
ers/der Anbie
eterin:
me, Vorname
e der Anbiete
erin/des Anbieters
(Nam
(Adre
esse, Telefonnummer de
er Anbieterin//des Anbiete
ers)
(E-M
Mail-Adresse der Anbieterrin/des Anbie
eters)
Ich bestätige,
b
dasss ich an der o.
o g. Maßnah
hme teilgenom
mmen habe und
u dass sie von
v der/dem uumseitig gena
annter/n Kurssleiterin/Kursleiter perssönlich durchg
geführt wurde
e.
Bei Angeboten
A
v
von Einrichtu
ungen, die au
uch Mitglied
dsbeiträge errheben: Ich bestätige,
b
dasss der Zuschu
uss der Krankkenkasse nicht mit akktuellen, frühe
eren oder zukkünftigen Mitggliedsbeiträge
en verrechnett wird. Die Teeilnahmegebü
ühr wird mir nicht
G
oder Sa
achleistung errstattet. Die Teilnahme
T
am
m Kurs ist nich
ht an die Bedingung einer dderzeitigen oder zukünftig
gen
als GeldMitgliedschaft gekknüpft.
z Unrecht erhaltener Zuscchuss ist zurü
ückzuzahlen.
Ein zu
Ich bitte
b
um Überw
weisung auf mein
m
Konto:

IBAN

Ort

BIC

Bank

Datum

Unteerschrift des Ve
ersicherten

bitte wenden

2.

Te
eilnahmebes
scheinigung und Verpflicchtungserklä
ärung für zerrtifizierte Prääventionsangebote
(Date
enbank der Z
Zentrale Prüffstelle Prävention)
(von der An
nbieterin/dem Annbieter in DRUCK
KBUCHSTABEN
N auszufüllen)

Herr//Frau
ha
at an der Maß
ßnahme mit dem Titel
(Titell der Maßnah
hme)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------von
n
bis
(Tag, Mon
nat, Jahr)

an

von

Kurse
einheiten à

(Tag, M
Monat, Jahr)

Minuteen Dauer teilg
genommen.

p/Inhalt: (nur ein Präventio
onsprinzip annkreuzen, dassjenige, auf de
em der Schw
werpunkt liegt))
Präventionsprinzip
Reduzierung von Bewegun
ngsmangel durch gesund-

Vorbeugung/Reduzierun g spezieller gesundheitliche
er Risiken

he Aktivitäten
heitssportlich

gnete Beweguungsprogramm
me
durch geeig

Vermeidung vvon Mangel-/F
Fehlernährung
g

Vermeidung und Reduktiion von Überg
gewicht

Förderung vo
on Stressbewä
ältigungskomp
petenzen

Förderung von Entspannnung

Förderung de
es Nichtrauche
ens

Gesundheitsgerechter U mgang mit
Alkohol/Reduzierung dess Alkoholkonsums

sleiterin/ Ku
ursleiter
Kurs
(Nam
me, Vorname
e)
---------------------------------------------------------------Kurs
s-ID
---------------------------------------------------------------(Date
enbank der Z
Zentrale Prüffstelle Präve
ention)
Der o.
o g. Kursleitter hat /Die o.
o g. Kursleite
er haben die Maßnahme persönlich durchgeführt.
d
.
Die Teilnehmerin
T
n/Der Teilneh
hmer hat die Gebühr von €

entriichtet.

Bei Angeboten
A
vo
on Einrichtun
ngen, die auch Mitgliedsbe
eiträge erheb
ben: Ich bestätige, dass derr Zuschuss de
er Krankenkassse nicht
mit aktuellen, frühe
eren oder zukü
ünftigen Mitgliedsbeiträgen verrechnet wiird. Die Teilna
ahmegebühr w
wird dem Teilnehmer/der Teilnehmeoder Sachleisttung erstattet.. Die Teilnahm
me am Kurs istt nicht an die Bedingung
B
einner derzeitigen
n oder zukünfttigen
rin nicht als Geld- o
nüpft.
Mitgliiedschaft gekn
w
en Angeboten
n: Ich versiche
ere, dass die K
Kursgebühr au
usschließlich der
d Bezahlungg des genannten Prävention
nsangeBei wohnortferne
botes
s dient und es keinerlei Que
ersubventionie
erung von Übe
ernachtungs-, Verpflegungs- oder sonstiggen Kosten gib
bt.
Ich versichere,
v
da
ass die hier gemachten
g
An
ngaben der W
Wahrheit ents
sprechen.
weis:
Hinw
Die Krankenkasse
K
hat das Rech
ht, die Einhalttung der Krite
erien des GKV
V-Leitfadens Prävention
P
in dder geltenden Fassung aucch vor Ort
unangemeldet zu ü
überprüfen.

Ort

D
Datum

Persönliche Unters
rschrift der Anbieterin/des Anbieters
A

-----------------------------------------------------------

------------------------------

----------------------------------------------------------------------

