
Persönliche Beratung  
in den hkk-Geschäftsstellen. 
Alle Infos unter 
hkk.de/geschaeftsstellen

Telefonische Beratung  
unter 0421 - 36550 und  
0800 - 2555 444 

Online immer für Sie da  
auf hkk.de und  
über info@hkk.de

Stand: November 2022 
Aktuelle Infos finden  
Sie auf hkk.de
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Besuchen Sie uns auch auf: facebook.de/krankenkasse.hkk xing.com/companies/hkkkrankenkasse

Mit dieser Information möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Versicherungsleistungen geben. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Grundlage für den Versicherungsschutz der hkk sind die gültigen Satzungsbedingungen der Handelskrankenkasse (hkk) und der hkk-Pflegekasse.

Personen, die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten 
oder bei denen ein erkennbarer Hilfe- und Beratungsbedarf  
besteht, haben Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfe- 
 stellung durch die Pflegeberater der zuständigen Pflegekasse. 
Diese umfasst die Ermittlung und Analyse des vorliegenden 
Hilfebedarfs, die Erstellung eines individuellen Versorgungs-
plans sowie die Unterstützung bei der Genehmigung und der 
Überwachung der durchgeführten Maßnahmen.

Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie telefonisch 
über die Inhalte und Zielsetzung der Pflegeberatung infor-
miert und beraten worden sind. 

Sie geben Ihr Einverständnis, dass erforderliche Auskünfte 
zu Ihrer Person und Ihren persönlichen Lebensumständen 
in einem individuellen Versorgungsplan erfasst, analysiert 
sowie ggf. Dritten zweckgebunden zur Verfügung gestellt 
werden. 

Die Datenübermittlung dient hierbei ausschließlich dazu, 
die weitere Pflege und Versorgung zu organisieren und zu 
koordinieren. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Pflege- 
beratung zu beenden. Eine entsprechende telefonische oder  
schriftliche Information an die hkk-Pflegekasse ist dazu aus- 
reichend.

Datenschutzerklärung Pflegeberatung

Pflegeberatung



Mit meiner nachstehenden Unterschrift bestätige ich, dass ich 
über Inhalte und Zielsetzungen der Pflegeberatung durch den 
Pflegeberater umfassend informiert und beraten worden bin. 

Ich bin damit einverstanden, dass die für die Pflegeberatung  
erforderlichen Informationen zu meiner Person, zu meinen 
persönlichen Lebensumständen und dem daraus resultieren- 
den Pflegebedarf von meinem Pflegeberater in einem indivi-
duellen Versorgungsplan erfasst und analysiert werden und 
ggf. den für die Leistungsgewährung zuständigen Leistungs-
trägern oder den an meiner pflegerischen Betreuung betei lig-
ten Dritten im erforderlichen Umfang und zweckgebunden 
zur Verfügung gestellt (übermittelt) werden. 

Die Datenübermittlung dient ausschließlich dazu, die weitere 
Pflege und Versorgung zu organisieren und die notwendigen 
Leistungen zu koordinieren.

Mir ist bewusst, dass meine Angaben freiwillig sind und es 
mir – auch ohne Angabe von Gründen – jederzeit möglich 
ist, die Inanspruchnahme der Pflegeberatung zu beenden. 

Eine entsprechende (telefonische oder schriftliche) Informa-
tion an den Pflegeberater ist dazu ausreichend. 

Mit der Beendigung der Pflegeberatung endet auch die Be- 
fugnis, meine personenbezogenen Daten zu speichern oder 
Dritten zu übermitteln, es sei denn, die Datenspeicherung 
oder Übermittlung ist noch für die Abrechnung bereits er- 
brachter Leistungen erforderlich oder aufgrund einer son-
stigen Rechtsvorschrift verpflichtend.

Erklärung des Versicherten zum Antrag auf Pflegeberatung und Einverständniserklärung zur Datenübermittlung

Ihre Daten werden gemäß Art. 6 DS-GVO und § 284 SGB V für Zwecke der Kranken- und § 94 SGB XI für Zwecke der Pflegeversicherung verarbeitet.  
Mehr Infos erhalten Sie unter www.hkk.de/datenschutz und in unseren Geschäftsstellen. Für weitere Fragen hierzu kontaktieren Sie uns gerne.

Die Zusendung einer Ausfertigung des Versorgungsplans wird gewünscht.  Ja  Nein

Datum Unterschrift der/des Pflegebedürftigen

Als gesetzlich Versicherter haben Sie einen Anspruch auf eine 
Pflegeberatung.

Diese umfasst die Ermittlung und Analyse Ihres Hilfebedarfs, 
die Erstellung eines individuellen Versorgungsplans sowie die  
Unterstützung bei der Genehmigung und bei der Überwachung 
der durchgeführten Maßnahmen. Damit wir unsere Aufgaben 
sachgemäß und rechtmäßig erfüllen können, ist Ihr Mitwirken  
nach § 60 SGB I erforderlich. Insbesondere ist es wichtig, dass  
Sie uns alle, für die vorgenannten Zwecke relevanten Infor-
mationen zu Ihrer Person und zu Ihren persönlichen und 
sächlichen Lebensverhältnissen mitteilen.

Ihre Daten sind im vorliegenden Fall aufgrund von § 7a SGB XI 
zu erheben. Eine fehlende Mitwirkung kann zu Nachteilen  
(z. B. bei den Leistungsansprüchen) führen.

Die Pflegeberatung nimmt eine aktive Rolle ein und unter-
stützt Sie, damit Ihre pflegerische Versorgung reibungslos 
funktionieren kann. Hierzu kann es im Einzelfall notwendig 
sein, die von uns erhobenen Daten Dritten mitzuteilen. 

Dies kann im Rahmen unserer Unterstützung bei der Bean-
tragung von weiteren Sozialleistungen der Fall sein, falls ein 
weiterer Leistungserbringer für die Genehmigung zuständig 
ist; oder Absprachen mit Leistungserbringern betreffen, die 
Ihrer optimalen Versorgung dienen (z. B. Apothekenservice 
oder Essen auf Rädern). Bei der Übermittlung der Daten wird 
der Pflegeberater strikt darauf achten, nur die tatsächlich für 
den konkreten Zweck erforderlichen Daten zu übermitteln.

Datenschutzerklärung

Mitglied: 
(Vor-, Nachname)

Datum

Versichertennummer:
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