
Anmeldeformular für Patienten

Name: .Vorname:. Geburtsdatum:. ./ /_

Nationalität:.

Strasse: 1

Telefon:

. Beruf:. Zivilstand:.

.PLZ: . Ort:

. Geschlecht: ÖM GW

. Kanton:

. Mobile:. . E-Mail:

Gesetzlicher Vertreter:.

Karten-Nr.:

. Arbeitgeber und Tei.-Nr.:.

AHV-Nr.:

Versicherten-Nr.:.

Krankenversicherung:.

Zuweisender Arzt/Ärztin:

. Zusatzversichert: □ Ja □ Nein bei: .

. HausarztZ-ärztin:

ich wünsche das Abrechnungssystem: □ Arztrechnung an meine Krankenversicherung (Tiers payant)* □ Arztrechnung an mich (Tiers garant)*

Ich wünsche die Rechnungskopie: G in Arztpraxis G per Post

ich erteiie die Eriaubnis, die für die Rechnungsstellung erforderlichen Daten mitteis Versichertenkarte im Oniine-Verfahren abzufragen und sowohi an die
rechnungssteiiende als auch an die mit einem ailfäliigen inkasso beauftragte institution oder den damit befassten Rechtsanwalt sowie die zuständigen
staatiichen instanzen weiterzuieiten. Weiter willige ich hiermit ausdrücklich ein, dass der/die Arzt/Ärztin oder eine von ihm/ihr beauftragte Person hinsicht-
iich meiner Bonität mit erforderlichen Daten entsprechende Abfragen vornehmen kann. Mein(e) Arzt/Ärztin ist ermächtigt, medizinische Akten über mich
zur Einsicht anzufordern, sowie medizinische Ergebnisse dem nachbehandeinden Arzt zuzusenden.

Der Patient erkiärt mit seiner Unterschrift, die obigen Angaben wahrheitsgetreu gemacht und zur Kenntnis genommen zu haben, dass der Arzt seine Rech
nungen elektronisch via das MediData-Netz verschickt. ,

Ort/Datum: .Unterschrift:

*Zu den Abrechnungssystemen Tiers payant und Tiers garant bitte Rückseite beachten.



Sie müssen die Rechnung nicht selber bezahlen (Tiers payant) - Ihr Arzt schickt die Rechnung direkt an Ihre Krankenversicherung.

Elektronische Arztrechnung an Ihre Krankenversicherung
über MediPort, Rechnungskopie an Patient

Versicherung Auszahlung an Arzt

Sie bezahlen die Rechnung selber (Tiers garant) - Für die Rückerstattung senden Sie den Rückforderungsbeleg an Ihre Krankenversicherung.
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Detailliert informiert:

Arztrechnung direkt an Ihre Krankenversicherung (Tiers payant); Als Patient bezahlen Sie die Arztrechnung nicht seiber. ihr Arzt schickt die Arztrechnung direkt ihrem Versi

cherer (Krankenkasse). Der Versicherer überweist dem Arzt den geforderten Betrag und sendet Ihnen eine Rechnung über die eventuelie Franchise oder Seibstbehalt. Sie haben Anspruch auf

eine Rechnungskopie.

Datensicherheit; Die von ihnen als Patient bezogenen medizinischen Leistungen werden im Rahmen der obligatorischen Kranken- und Unfallversicherung in der Regel elektronisch abgerechnet.

Die entsprechenden Daten werden aus Effizienz- und Sicherheitsgründen über ein spezialisiertes Partnerunternehmen (MediData) an die Versicherer verschickt. Die elektronisch versandten

Patientendaten werden von MediData keiner materiellen Prüfung unterzogen. Die Sicherheitsstandards sind analog E-Banking, so dass Daten unterwegs nicht eingesehen werden können.

Sie bezahlen die Arztrechnung selber (Tiers garant): Ais Patient erhalten Sie die Rechnung direkt von Ihrem Arzt. Sie begleichen sie und fordern anschiiessend den Betrag gemäss Anspruchs

berechtigung bei ihrer Versicherung zurück. Eine vom Arzt oder von MediData abgegebene Rechnungskopie dient ihnen dabei ausschliessiich zu informations- und Kontrolizwecken.


