
Anlage 4 zur BKK-Rahmenvereinbarung vom 04.02.2013 nach § 73 c SGB V über die Durchführung zusätzlicher Früherkennungsun-
tersuchungen im Rahmen der Kinder- und Jugendmedizin 

Krankenkasse bzw. Kostenträger 

 
Name, Vorname des Versicherten 

 geb. am 

  

  

 

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status 
   

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum 
   

 
 

Ausgefülltes Formular bitte an Ihre Betriebskrankenkasse (BKK) faxen: 
 

Teilnahmeerklärung der / des Versicherten 
 
Ziel der Teilnahme an diesem Rahmenvertrag ist, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
in der Zusammenarbeit mit den Eltern und der Familie explizit früh und nachhaltig zu fördern, um 
mögliche Entwicklungsstörungen zu vermeiden und rechtzeitig zu erkennen und ihnen entgegen 
wirken zu können.   
 
Hiermit erkläre ich, dass meine Tochter/mein Sohn an dem Rahmenvertrag über die Durchführung 
zusätzlicher Früherkennungsuntersuchungen im Rahmen der Kinder- und Jugendmedizin zur 
Förderung ihrer/seiner Entwicklung teilnimmt. Ich bin auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hinge-
wiesen worden.   
 
Über die Rechte und Pflichten, die sich aus dem Vertrag ergeben wurde, ich aufgeklärt. Ich ver-
pflichte mich, für die Erfüllung der in diesem Vertrag umschriebenen Versorgungsaufträge, nur die 
vertraglich verpflichteten Leistungserbringer in Anspruch zu nehmen und andere ärztliche Leis-
tungserbringer nur auf deren Überweisung.  
  
Ich willige als gesetzliche(r) Vertreter/in in die auf Basis gesetzlicher Grundlagen erfolgende Ver-
arbeitung und Nutzung der erhobenen medizinischen und persönlichen Daten meines Sohnes/ 
meiner Tochter ein und habe die „Patienteninformation zum Datenschutz nach Art. 13 Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO)“ (diesem Formular beigefügt) erhalten und zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Ich kann diese Teilnahmeerklärung innerhalb von zwei Wochen nach deren Abgabe ohne 
Angabe von Gründen schriftlich (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder zur Niederschrift gegenüber 
meiner BKK widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, frühestens jedoch mit der Abgabe der Teilnahmeerklärung. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an meine BKK.  

 
 
 
_____________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des Versicherten bzw. gesetzlichen  
 Vertreters 
 
 
__________________________ 
 Vertragsarztstempel 

Angaben der Eltern/des gesetzlichen 
Vertreters: 
 
 
Name, Vorname 
 
Straße  
 
Postleitzahl, Ort 
 
Telefon-Nummer  


