Einverständnis zur Abrechnung
Ich bin damit einverstanden, dass zur Abrechnung und Rechnungserstellung das HebRech ServiceCenter
in Karlsruhe und die Severins GmbH in W esel beauftragt werden. Das HebRech ServiceCenter bereitet die
Rechnungen auf und leitet die Daten im Auftrag der Hebamme an die Severins GmbH weiter. Die
Hebamme wird die Forderungen aus ihrer Behandlung an die Severins GmbH abtreten. Die Severins
GmbH kann diese Forderungen wiederum an ihre refinanzierende Bank abtreten.
Dazu werden die zur Abrechnung notwendigen Angaben weitergeleitet (insbesondere sind dies mein Name
mit Anschrift, Geburtsdatum und die abzurechnenden Leistungen mit Datum – bei gesetzlichen
Krankenkassen entsprechend § 301a SGB V). Meine Daten werden bei den beiden Firmen nur für die
Dauer der ordnungsgemäßen Abrechnung gespeichert bzw. soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Selbstverständlich sind alle Mitarbeiter beider Firmen zur Verschwiegenheit verpflichtet, die gültigen
Datenschutzgesetze werden eingehalten und meine Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Diese Erklärung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Ein Exemplar dieser Erklärung wurde mir ausgehändigt.
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