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Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

lnfoline 

Fachanweisung zu § 264 Absatz 1 SGB V 
Übernahme der Krankenbehandlung für Leistungsberechtigte nach§§ 1, 1 a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die 
keinen Anspruch auf Leistungen in besonderen Fällen nach§ 2 AsylbLG haben, gegen Kostenerstattung vom 01.07.2012 
(Gz.: SI 22/507.13-7-7-3-8-2) 

Inhaltsverzeichnis 
1. Einleitung und Ziel 
2. Vorgaben 
3. Berichtswesen 
4. Gültigkeitsdauer 

1. Einleitung und Ziel 
Die gesetzlichen Krankenkassen können gemäß§ 264 Abs. 1 SGB V (htto://\Nww gesetze-1m-1nternet de/sgb 5/ 264 htmll 
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) die Krankenbehandlung für Leistungsberechtigte nach §§ 1 (http://INww.gesetze-im
internet.de/asy!blg/ 1.htmll, 1 a (http://INww.gesetze-im-internet.de/asylblg/ 1 a.htmll AsylbLG, die kei nen Anspruch auf Leistu ng in 
besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG (http://INww.gesetze-im-internet.de/asylblg/ 2.htmll haben, übernehmen. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) hat mit der AOK Bremen/Bremerhaven im März 2012 einen Vertrag zur Übernahme der 
Krankenbehandlung der Leistungsberechtigten nach§§ 1 (http://INww.qesetze-im-internet.de/asylblq/ 1.htmll, 1a (http://INww.qesetze-im
internet.de/asy!blg/ 1 a.htmll AsylbLG, die gegenüber der FHH Anspruch auf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 
bzw. sonstige Leistungen zur Sicherung der Gesundheit nach §§ 4 (http://INww.qesetze-im-internet.de/asylblq/ 4.htmll und 6 AsylbLG 
(http://INww.gesetze-im-internet.de/asylblg/ 6.htmll haben, geschlossen. 

Ziel dieser Übertragung ist es, durch die AOK Bremen/Bremerhaven eine professionellere, effizientere und effektivere 
Krankenbehandlung der Leistungsberechtigten zu gewährleisten. Gleichzeitig soll für die Leistungsberechtigten mit der Versorgung 
durch eine Krankenkasse und der Aushändigung einer Krankenversichertenkarte ein g rößtmögliches Maß an Normalität ermöglicht 
werden. 

Mit dieser Fachanweisung soll ein einheitliches Vorgehen bei der Umsetzung der Vorgaben des§ 264 Abs. 1 SGB V 
(http://INww.qesetze-im-internet.de/sqb 5/ 264.html) sichergestellt werden. 

Regelungen zur Übernahme der Krankenbehandlung gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 2 SGB V (http://INww.qesetze-im
internet.de/sgb 5/ 264.htmll für Leistungsberechtigte, die Anspruch auf Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 Asyl bLG 
<http://INww.qesetze-im-internet.de/asylblq/ 2.htmll haben, finden sich in der diesbezüglichen Fachanweisu ng zu§ 264 Absatz 2 SGB V 
vom 01.05.2012 (http://INww.hamburq.de/basfi/fa-sqbv/3393150/fa-sqbv-264-abs-2/) (Gz.: SI 222/112.30-9). 

2. Vorgaben 
2.1. Zuständigkeit des Trägers der Sozialhilfe 

Die Übernahme der Krankenbehandlungskosten nach§ 264 Abs. 1 SGB V (htto //\Nww qesetze-1m-1nternet de/sqb 5/ 264.htmll setzt die 
sachliche und örtliche Zuständigkeit des Trägers der Sozialhilfe Hamburg voraus; dies ist vorab zu prüfen. 

2.2. Personenkreis der Leistungsberechtigten I Anspruchsumfang 

Personenkreis sind die Leistungsberechtigten nach §§ 1 (http://INww.gesetze-im-internet.de/asylblg/ 1.htmll, 1a (http://INww.gesetze-im
internet.de/asy!blq/ 1 a.htmll AsylbLG, die keinen Anspruch auf besondere Leistungen nach § 2 AsylbLG (http://INww.qesetze-im
internet.de/asylblg/ 2.htmll haben. 
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Der Anspruch der Leistungsberechtigten auf die durch die AOK Bremen/Bremerhaven nach§ 264 Abs. 1 SGB V (http://www.qesetze
im-internet.de/sgb 5/ 264.htmll zu erbringenden Leistungen beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an die Voraussetz ungen fü r den 
Bezug von Leistungen nach § 3 AsylbLG (http://www.qesetze-im-internet.de/asylblq/ 3.htmll (Vorliegen der Leistungsberechtigung nach 
§ 1 (http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/ 1.html) und§ 1 a AsylbLG (http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/ 1 a.htmll) vorliegen. 

Die Leistungsberechtigten haben einen Anspruch aus§§ 4 (http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/ 4.htmll und 6 AsylbLG 
(http://www.qesetze-im-internet.de/asylblq/ 6.htmll, sofern dieser im Rahmen des§ 264 Abs. 1 SGB V (http://www.qesetze-im
internet.de/sgb 5/ 264.htmll erbracht vverden kann. Nicht von der Versorgung umfasst sind daher insbesondere Leistungen der 
Pflege und der Eingliederungshilfe. 

Die Leistungsberechtigten werden grundsätzlich verfahrens- und leistungsrechtlich den Mitgliedern der gesetzlichen 
Krankenversicherung gleichgestellt, unterliegen jedoch den Einschränkungen des AsylbLG. Die Leistungseinschränkungen werden 
durch die AOK Bremen/Bremerhaven sichergestellt. 

Wichtige Hinweise: 

Ab dem 01.07.2012 wird die Krankenbehandlung der Leistungsberechtigten vollständig durch die AOK 

Bremen/Bremerhaven erbracht. Bewilligungen durch die Grundsicherungs- und Sozialdienststellen oder die Zentrale 

Erstaufnahmeeinrichtung (ZEA) bei der Behörde für Inneres und Sport dürfen nicht mehr erfolgen. 

Die bisher übliche Ausgabe von Behandlungsscheinen entfällt. 

Auch die Gesundheitsämter sind nicht mehr zu beteiligen. Diese Aufgaben nimmt künftig der Medizinische Dienst der 

Krankenkassen wahr. 

Die Versorgung mit Krankenhilfsmitteln wird künftig ebenfalls durch die AOK Bremen/Bremerhaven sichergestellt (Anlage 

1: Krankenhilfsmittel !http://www.hamburg.de/contentblob/3473350/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlage01.pdn). 

2.3. Besonderheiten bei Vertragsbeginn zum 01.07.2012 

Zu den Besonderheiten bei Vertragsbeginn am 01.07.2012 vvird die BASFI den Grundsicherungs- und Sozialdienststellen sowie der 
ZEA Benutzerinformationen im PROSA-Verfahren zur Verfügung stellen. 

2.4. Meldeverfahren 

2.4.1. Erstanmeldung 

Die ZEA meldet die in der bei ihr aufgenommenen Leistungsberechtigten unverzüglich, möglichst zum Ersten eines Monats, mit dem 
in PROSA hinterlegten Vordruck (Anlage 2: Vordruck Anmeldung AOK (http:/twww.hamburq.de/contentblob/3473354/data/fa-sgbv-264-abs-
1-anlage02.docl) bei der AOK Bremen/Bremerhaven an. Dabei sind die Daten für den Haushaltsvorstand und seine in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Angehörigen mitzuteilen. Erfolgt die Anmeldung nicht unverzüglich, kommt nur ei ne rückwirkende 
Leistungsgewährung bis zu einem Monat vor Eingang der Anmeldung bei der AOK Bremen/Bremerhaven in Betracht. 

Für Leistungsberechtigte, die mit einem Haushaltsvorstand in häuslicher Gemeinschaft leben und - bei Versicherungspflicht des 
Haushaltsvorstandes in der Gesetzlichen Krankenversicherung - Anspruch auf Farn ilienversicherung nach § 10 SGB V 
(http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 5/ 1 O.htmll hätten, ist auf der zu erstellenden Meldung der konkrete Bezug zwischen 
Haushaltsvorstand und Familienangehörigen zu dokumentieren. Eine Anmeldung eines Familienangehörigen ohne Bezugnahme auf 
den Haushaltsvorstand ist als Anmeldung eines Haushaltsvorstandes zu werten. Haushaltsangehörige, die bei unterstellter 
Versicherungspflicht des Haushaltsvorstandes keinen Anspruch auf Familienversicherung hätten (z . B. Lebensgefährten), sind 
eigens mit dem Status „Haushaltsvorstand" zu melden. 

2.4.2. Ersatzverfahren 

Die in der ZEA in der Sportallee 70, Hamburg oder in der Wohnaußenstelle Nostorf/Horst in Mecklenburg/Vorpommern 
untergebrachten Leistungsberechtigten nehmen am Ersatzverfahren teil und erhalten zur Sicherstellung der Krankenbehandlung 
Ersatzkarten. Die Gültigkeitsdauer ist auf drei Monate begrenzt. Die Ersatzkarten werden zusammen mit den 
Befreiungsausweisen (s. dazu Abschnitt 2.8.) stets direkt von der AOK Bremen/Bremerhaven an die ZEA in der Sportallee 70, 
Hamburg, versandt. Dort vverden sie von der ZEA den Leistungsberechtigten zusammen mit dem Merkb latt (Anlage 3: Merkblatt zu 
§ 264 Absatz 1 SGB V in Albanisch (http:/fwww.hamburg.de/contentblob/3575842/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlage03-alb.pdfl , Arabisch 
(http://www.hamburn.de/contentblob/3575836/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlaqe03-ar.pdfl, Deutsch 
(http:/fwww.hamburg.de/contentblob/3473352/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlage03-de.pdfl, Englisch 
(http:/fwww.hamburq.de/contentblob/3473346/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlaqe03-en.pdfl, Französisch 
(http:/fwww.hamburg.de/contentblob/3473360/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlage03-fr.pdfl, Mazedonisch 
(http :/fwww .h amburq .d e/contentb lob/3 5 7 5838/data/fa-sgbv-264-abs-1-an1ageO3-m ac. pdfl, Persisch (Fa rsi) 
(http:/fwww.hamburg.de/contentblob/3473356/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlage03-fa.pdfl, Russisch 
(http :/fwww .h amburq .d e/contentb lob/3 4 73362/data/fa-sgbv-264-abs-1-an1ageO3-ru .p dfl, Serbisch/Kroatisch 
(http :/fwww .h amburg .d e/contentb lob/3 5 7 583 4/data/fa-sgbv-264-abs-1-a n 1ageO3-sr-h r.p dfl oder T ürkisch 
(http://www.hamburq.de/contentblob/357591 O/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlaqe03-tur.pdf)) und dem Befrei ungsausweis an den 
Leistungsberechtigten ausgehändigt. Das gilt auch für die Ersatzkarten der Leistungsberechtigten, die in der Wohnaußenstelle 
Nostorf/Horst untergebracht sind; diese Karten werden von der ZEA in die Wohnaußenstelle Nostorf/Horst gebracht und den 
Leistungsberechtigten zusammen mit dem Merkblatt und dem Befreiungsausweis ausgehändigt. 
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Die Abrechnung der Krankenbehandlung erfolgt auch in den Fällen über die AOK Bremen/Bremerhaven , wenn eine Ersatzkarte 
noch nicht ausgestellt, aber eine medizinische Behandlung erforderlich ist. 1 n diesen Fällen sollte möglichst vor Beginn der 
Behandlung die Anmeldung erfolgen oder zumindest durch die ZEA mit der AOK Bremen/Bremerhaven telefonisch Rücksprache 
gehalten werden. Ist dies aufgrund der Eilbedürftigkeit nicht möglich, ist der Leistungsberechtigte unverzüglich rückwirkend 
anzumelden. 

2.4.3. Ummeldung bei Verlassen der ZEA und Beantragung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) 

2.4.3.1. Verfahren bis zur Einführung der eGK 

Die ZEA übermittelt die an die AOK Bremen/Bremerhaven gemeldeten Daten des Leistungsberechtigten an die z uständige 
Grundsicherungs- und Sozialdienststelle, sobald diese bekannt sind. 

Bei dem Wechsel von der ZEA in eine andere Unterkunft vverden die Leistungsberechtigten von der z uständigen Grundsicherungs
und Sozialdienststelle bei der AOK Bremen/Bremerhaven mit dem in PROSA hinterlegten Vordruck umgemeldet. Die AO K 
Bremen/Bremerhaven erstellt daraufhin die Krankenversichertenkarte. Der Versand der Krankenversicherten karte erfolgt 
grundsätzlich an den Leistungsberechtigten. Der Versand an eine c/o Adresse kann ausnahmsweise ermöglicht werden. Dem 
Leistungsberechtigten ist von der zuständigen Grundsicherungs- und Sozialdienststelle mit dem im PROSA-Verfahren hinterlegten 
Vordruck (Anlage 4: Vordruck Zweitschrift für Leistungsberechtigten (http:/Nitww.hamburg.de/contentblob/34 73358/data/fa-sgbv-264-abs-1-
anlaqe04.docl) eine Zweitschrift der für ihn veranlassten Ummeldung zu übersenden. 

2.4.3.2. Verfahren ab Einführung der eGK 

Das Einwohner-Zentralamt übermittelt die an die AOK Bremen/Bremerhaven gemeldeten Daten des Leistungsberechtigten nebst 
Lichtbild an die zuständige Grundsicherungs- und Sozialdienststelle, sobald diese bekannt si nd, und bestätigt die Identität. 

Die zuständige Grundsicherungs- und Sozialdienststelle füllt den Anforderungsbogen (vvird erst zur Einführung der eGK 
bereitgestellt) für die eGK aus und versieht ihn mit dem vom Einwohner-Zentralamt übersandten und in den Maßen 45 mm (Höhe) 
mal 35 mm (Breite) ausgedruckten Lichtbild des Leistungsberechtigten. 

Bei dem Wechsel von der ZEA in eine andere Unterkunft vverden die Leistungsberechtigten von der z uständigen Grundsicherungs
und Sozialdienststelle bei der AOK Bremen/Bremerhaven mit dem in PROSA hinterlegten Vordruck (Anlage 2: Vord ruck Anmeldung 
AOK (http:/Nitww.hamburg.de/contentblob/3473354/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlage02.docl) umgemeldet. Gleichzeitig wird der ausgefüllte 
Anforderungsbogen auf Ausstellung einer eGK an die AOK Bremen/Bremerhaven übersandt. 

Der Versand der eGK erfolgt grundsätzlich an den Leistungsberechtigten. Der Versand an eine c/o Adresse kann ausnahmsvveise 
ermöglicht werden. 

Dem Leistungsberechtigten ist von der zuständigen Grundsicherungs- und Sozialdienststelle mit dem im PROSA-Verfahren 
hinterlegten Vordruck (Anlage 4: Vordruck Zweitschrift für Leistungsberechtigten (http :/Nitww.hamburg.de/contentblob/3473358/data/fa
sgbv-264-abs-1-anlage04.docl) eine Zweitschrift der für ihn veranlassten Ummeldung zu übersenden. 

2.4.4. Meldung von Veränderungen in den Personendaten 

Folgende Änderungen der persönlichen Daten des betreuten Leistungsempfängers (z.B. Änderung der Anschrift) und 
Statusänderungen sind der AOK Bremen/Bremerhaven durch die ZEA oder die zuständige G rundsicherungs- und Sozialdienststelle 
unverzüglich mit dem in PROSA hinterlegten Vordruck (Anlage 2: Vordruck Anmeldung AOK 
(http :/Nitww .h amburq.de/contentblob/34 73354/data/fa-sgbv-264-abs-1-an laqe02. docl) zu melden: 

An- und Abmeldungen des Haushaltsvorstandes (inklusive der Angehörigen), sofern die Erstanmeldung nicht bereits in dem unter 

Abschnitt 2.4.1. beschriebenen Verfahren durch die ZEA erfolgt ist. Die Stornierung ei ner Anmeldung erfolgt durch eine 
Abmeldung. 

Ummeldung bei Änderungen der Personaldaten (z.B. Geburtsdatum, Namensänderung) 

Ummeldung bei Adressänderungen 
Ummeldung vom Haushaltsvorstand zum Familienangehörigen eines anderen Haushaltsvorstandes (inklusive seiner bisherigen 

Angehörigen) 

Ummeldung vom Familienangehörigen zum Haushaltsvorstand (inklusive der Angehörigen) 
Sonstige Änderungsmeldungen (z.B. An- und Abmeldungen einzelner Familienangehöriger 

Sofern Mitteilungen nicht im automatisierten Verfahren zentral erstellt werden, sind sie von der z uständigen Dienststelle z u 
unterzeichnen und mit Dienststempel zu versehen. 

Im Falle der Stornierung einer Anmeldung für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß§ 264 Abs. 1 SGB V (http:/Nitww.gesetze 
-im-internet.de/sgb 5/ 264.htmll ist die AOK Bremen/Bremerhaven mit dem im PROSA-Verfahren hinterlegten Vordruck (Anlage 5: 
Vordruck AOK-Bestätigung Stornierung (http:/Nitww.hamburg.de/contentblob/3473366/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlage05.docl) aufzufordern, 
die Stornierung der Anmeldung schriftlich zu bestätigen. 

2.4.5. Änderung der Anschrift 
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Bei Änderungsbedarf einer Anschrift des Leistungsberechtigten vvird die Krankenversicherten karte bzw. eGK von der zuständigen 
Grundsicherungs- und Sozialdienststelle -möglichst zusammen mit der Ummeldung- an die AOK Bremen/Bremerhaven mit der Bitte 
übersandt, die Anschrift zu ändern. Nach erfolgter Änderung erhält der Leistungsberechtigte die Krankenversicherten karte bzw. eGK 
direkt von der AOK Bremen/Bremerhaven zugeschickt. 

Wird eine medizinische Behandlung des Leistungsberechtigten erforderlich, während der Leistungsberechtigte die 
Krankenversicherten karte bzw. eGK nicht vorlegen kann, ist die Krankenversicherten karte bzw. eGK vom Leistungsberechtigten 
gemäß§ 15 Abs. 5 SGB V (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 5/ 15.htmll unverzüglich nachzureichen. Besteht Klärungsbedarf des 
behandelnden Arztes hinsichtlich der Absicherung über die AOK Bremen/Bremerhaven, soll dieser mit der zuständigen 
Grundsicherungs- und Sozialdienststelle Kontakt aufnehmen, die bei Bedarf die in PROSA hinterlegte Bescheinigung (Anlage 6: 
Bescheinigung zur Vorlage (http://www.hamburq.de/contentblob/3473370/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlaqe06.docl) zur Vorlage bei dem 
behandelnden Arzt ausstellt. 

2.5. Anfragen der Leistungsberechtigten zu leistungsrechtlichen Fragen des SGB V 

Die Leistungsberechtigten sollen zu leistungsrechtlichen Fragen des SGB V möglichst direkt telefonisch oder schriftlich Kontakt mit 
der AOK Bremen/Bremerhaven aufnehmen. 

Die Geschäftsstellen der AOK Rheinland/Hamburg sind nicht für die Leistungsberechtigten zuständig. Die 
Leistungsberechtigten sind deswegen nicht an diese zu verweisen. 

Sollten sich Leistungsberechtigte mit leistungsrechtlichen Fragen zum SGB V direkt an die ZEA oder die zuständige 
Grundsicherungs- und Sozialdienststelle wenden, kann mit der AOK Bremen/Bremerhaven über das dortige E-Mail
Funktionspostfach sowie die für die FHH bereit gestellte Telefonnummer Rücksprache gehalten werden. 

2.6. Anfragen der AOK Bremen/Bremerhaven 

Für Anfragen der AOK Bremen/Bremerhaven wird ein E-Mail- Funktionspostfach eingerichtet, welches von E/GS betreut w ird. 
Eingehende Anfragen werden an die für den Leistungsberechtigten zuständige Grundsicherungs- und Sozialdienststelle 
weitergeleitet. 

2.7. Pflege der erweiterten Personendaten (ERPE-Daten) 

Bei der Erfassung der ERPE-Daten ist insbesondere das Erfassungsfeld ,,Versicherungs-/ Betreuungsverhältnis" von besonderer 
Bedeutung. Eine Übermittlung dieser Daten für den CareCostManager (CCM) erfolgt nur, wenn in diesem Feld die zulässigen 
Einträge 

Betreuung f.AsylbLG §1 gem.§264 (bei Haushaltsvorständen HV) 
Farn.Betr.über BG AsylbLG §1 (HA) (bei Haushaltsangehörigen HA) 

vorhanden sind - ansonsten nicht. Der CCM ist das von der zuständigen Fachbehörde (BASFI I SI 223) eingesetzte 
Rechnungsprüfungs- und Anweisungs-Programm. 

Die Aktualisierungen der ERPE-Daten werden automatisiert und jeweils am 15. des laufenden Monats an den CCM übermittelt. Die 
ERPE-Daten bilden die Grundlage für die stattfindende Zuständigkeitsprüfung. Fehlende oder falsche ERPE-Daten können zu 
Fehlzahlungen, evtl. sogar zur kompletten Nichtzahlung an die Krankenkasse führen. 

Werden bei der Rechnungsprüfung Unstimmigkeiten entdeckt, werden diese mit dem Vordruck „Klärung der ERPE-Daten im 
Einzelfall" (Anlage 7 - Vordruck ERPE-Daten im Einzelfall (http://www.hamburg.de/contentblob/3473368/data/fa-sgbv-264-abs-1-
anlaqe07.doc)) an das Funktionspostfach der zuständigen Grundsicherungs- und Sozialdienststelle mit der Bitte um Klärung gesendet. 
Die Anfragen sind schnellstmöglich zu beantworten (Seite 2 des Vordrucks) und an das Funktionspostfach der Rechnungsstelle der 
zuständigen Fachbehörde (BASFI I Sl-223) zurück zu senden, damit die Zahlungsfrist zur Vermeidung von Verzugszinsen 
eingehalten werden kann. 

2.8. Zuzahlungen, §§ 61 ff. SGB V 

Die Leistungsberechtigten haben keine gesetzlichen Zuzahlungen gemäß§§ 61, 62 SGB V zu leisten. Sie erhalten daher jährlich 
einen Befreiungsausweis von der AOK Bremen/Bremerhaven. 

2.9. Beendigung der Krankenversorgung und Einzug der Krankenversicherten karte 

Der Anspruch auf Krankenversorgung gemäß§ 264 Abs. 1 SGB V (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 5/ 264.htmll durch die AOK 
Bremen/Bremerhaven endet gemäß§ 1 Absatz 3 AsylbLG (http:/twww.qesetze-im-internet.de/asylblq/ 1.htmll mit der Ausreise oder mit 
Ablauf des Monats, in dem die Leistungsvoraussetzung entfällt oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Ausländer als 
Asyl berechtigten anerkannt oder ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch 
nicht unanfechtbar ist. Sobald der Anspruch auf Leistungen entfällt, ist die AOK Bremen/Bremerhaven hierüber unverzüglich zu 
informieren (s. Abschnitt 2.4.4.). Die AOK Bremen/Bremerhaven vvird dann umgehend eine Sperrung der 
Krankenversicherten karte veranlassen, damit keine Leistungen mehr über die Krankenversicherten karte in Anspruch genommen 
werden können. 
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Im Falle der Abmeldung ist die AOK Bremen/Bremerhaven mit dem im PROSA-Verfahren hinterlegten Vordruck (Anlage 5: Vordruck 
AO K-Bestätiq u ng Abmeldung (http:/fwww.hamburg.de/contentblob/34 73366/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlage05.docl) aufzufordern, die 
Abmeldung schriftlich zu bestätigen. 

Parallel sind die ERPE-Daten mit dem entsprechenden Abmeldedatum zu versehen. 

Die zuständige Grundsicherungs- und Sozialdienststelle hat die Krankenversicherten karten bzw. eG K und den Befreiungsausweis 
vom Leistungsberechtigten einzuziehen. 

Die Einziehung ist durch einen zur Herausgabe verpflichtenden Verwaltungsakt des Trägers der Soz ialhilfe festzusetzen (Anlage 8: 
Bescheid vvegen Rückgabe KV-Karte (http:/fwww.hamburg.de/contentblob/3473364/data/fa-sgbv-264-abs-1-anlage08.docl) der für sofort 
vollzieh bar erklärt werden kann. 

Reagiert der Leistungsberechtigte auf die Aufforderung zur Rückgabe der Krankenversicherten karte bzw. eG K und des 
Befreiungsausweises nicht, ist er ein weiteres Mal anzuschreiben. Erfolgt binnen 14 Tagen keine Reaktion, sind die Versuche des 
Einzugs einzustellen und der AOK Bremen/Bremerhaven mitzuteilen, dass Einzugsbemühungen gescheitert sind. 

Die Rechnungsstelle der zuständigen Fachbehörde (BASFI I SI 223) ist ebenfalls schriftlich zu benachrichtigen, damit im CCM 
ein entsprechender Vermerk hinterlegt vverden kann. Durch diese Maßnahme soll sichergestellt werden, dass ein eventueller 
Missbrauch der Krankenversicherten karte bzw. eGK unterbunden wird bzw. zu erkennen ist. 

Die eingehenden Krankenversichertenkarten bzw. eGK und Befreiungsausweise sind von den G rundsicherungs- und Sozialämtern 
an die AOK Bremen/Bremerhaven zu verschicken und dürfen nicht durch die Grundsicherungs- und Sozialämter vernichtet werden. 

Der Versand an die Geschäftsstellen der Krankenkassen hat mittels Einschreiben mit Rückschein zu erfolgen. Hierüber ist ein 
Vermerk anzulegen und der Rückschein I die Empfangsbestätigung zur Akte zu nehmen. Zusätzlich wird der Eingang durch die AOK 
Bremen/Bremerhaven in Textform bestätigt. 

Aufwendungen , die der AOK Bremen/Bremerhaven nach Abmeldung durch eine missbräuchliche Verwendung der Karte entstehen, 
hat der Träger der Sozialhilfe zu erstatten, sofern nicht die AOK Bremen/Bremerhaven auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder 
vertraglicher Vereinbarungen verpflichtet gewesen wäre, ihre Leistungspflicht vor der Inanspruchnahme der Leistung zu prüfen. 

2.10. Verlust der Krankenversicherten karte 

Sollte der Leistungsberechtigte seine Krankenversicherten karte oder eGK verlieren, so ist dies von ihm gegenüber der AOK 
Bremen/Bremerhaven und dem Träger der Sozialhilfe sofort anzuzeigen. Die AOK Bremen/Bremerhaven wird dann umgehend eine 
Sperrung der Krankenversicherten karte veranlassen, damit keine Leistungen mehr über die Krankenversicherten karte in 
Anspruch genommen werden können. 

Beim erstmaligen Abhanden kommen oder erstmaligen Meldung eines Defektes einer Krankenversicherten karte oder eGK stellt die 
AOK Bremen/Bremerhaven eine neue Karte aus. Sofern nach erneutem Abhanden kommen oder Meldung eines Defektes die 
Notwendigkeit besteht, weitere Krankenversicherten karten bzw. eGK auszustellen, erfolgt dieses nur nach Zustimmung durch die 
zuständige Grundsicherungs- und Sozialdienststelle. Sollten Verluste der Krankenversichertenkarte oder der eGK mehrfach 
auftreten, ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen Fachbehörde (BASFI) abzustimmen. 

Kosten , die durch einen missbräuchlichen Einsatz der Krankenversicherten karte oder eGK entstehen, si nd dem 
Leistungsberechtigten durch die zuständige Grundsicherungs- und Sozialdienststelle in Rechnung zu stellen, sofern die Kosten du rch 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten herbeigeführt wurden (Kostenersatz gemäß§ 103 SGB X II). Erforderliche Daten 
zwecks Bezifferung der Kostenersatzansprüche (Summe der nach § 264 Absatz 1 SGB V erbrachten Leistungen) können auf 
Anfrage durch die zuständige Fachbehörde (BASFI I SI 223) im Rahmen einer Einzelfallanalyse zu r Verfügung gestellt werden. 
Eventuell benötigte weitere Belege und Abrechnungsunterlagen müssen bei der AOK Bremen/Bremerhaven angefordert werden. 

2.11. Abrechnung der Leistungen 

Sämtliche Rechnungen und Leistungen im Rahmen der Krankenversorgung nach§ 264 Absatz 1 SGB V bzw. der damit in 
Zusammenhang stehenden Aufwendungen wie z.B. Verwaltungskosten, werden von der Rechnungsstelle der z uständigen 
Fachbehörde (BASFI I SI 223) vierteljährlich erstattet. Die Rechnungsstelle der zuständigen Fachbehörde (BASFI I SI 223) prüft 
darüber hinaus die haushaltsrechtliche Zulässigkeit. Basis für die ebenfalls durchgeführte Zuständigkeitsprüfung bilden die ERPE -
Daten (siehe auch Abschnitt 2.7.). Durch die Rechnungsstelle der zuständigen Fachbehörde (BASFI I SI 223) erfolgt zudem auch die 
Zahlbarmachung der Leistungs-/ Kostenabrechnung. 

Es dürfen keine Rechnungen, Leistungen bzw. Aufwendungen im Rahmen der Krankenversorgung nach§ 264 Absatz 1 
SGB V !http://www.gesetze-im-internet.de/sgb 5/ 264.htmll über das PROSA - Verfahren angewiesen werden. Nur durch die 
zentrale Rechnungsanweisung bei BASFI I SI 223 kann sichergestellt werden, dass es nicht zu Doppelzahlungen kommt. 

Bei Leistungen, die von der Krankenkasse im Rahmen der Leistungserbringung nach§ 264 Absatz 1 SGB V (h ttp://www.gesetze-im
internet.de/sgb 5/ 264.htmll nur teilweise finanziert werden (z.B. Kieferorthopädische Behandlung), sind die Leistungsberechtigten 
darüber zu informieren, dass bereits im Vorfeld der Leistungserbringung die Klärung der weiteren Kosten übernahme mit dem Träger 
der Sozialhilfe erfolgen muss. 

2.12. Widersprüche und Klageverfahren 
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Die AOK Bremen/Bremerhaven führt die Widerspruchs- und Klageverfahren über abgelehnte Leistungsanträge der 
Leistungsberechtigten. Die Leistungsberechtigten sind dementsprechend in Bezug auf diese Verfah ren an die AOK 
Bremen/Bremerhaven zu verweisen. 

2.13. Ersatz- und Erstattungsansprüche nach§§ 102 ff. SGB X 

Seite 6 von 8 

Die AOK Bremen/Bremerhaven verfolgt die Ersatz- und Erstattungsansprüche des Trägers der Sozialhilfe nach §§ 102 ff. SGB X 
(http://vliww.qesetze-im-internet.de/sqb 1 O/BJNR114690980.html#BJNR114690980BJ NG011902308l gegenüber anderen Krankenkassen, 
Versicherungsunternehmen und im Falle der Schädigung von Leistungsberechtigten auch gegenüber Privaten . 

Erstattungsansprüche gegenüber anderen Trägern der Sozialhilfe oder gegenüber den Leistungsberechtigten nach§§ 102 ff. SGB X 
(http :/lvi!ww .gesetze-im-internet.de/sgb 1O/BJNR114690980.html#BJNR114690980 BJ NG011902308) werden vom Träger der Sozialhilfe 
verfolgt. Dabei sind auch die im Rahmen des§ 264 Absatz 1 SG B V (http://vliww.gesetze-im-internet.de/sgb 5/ 264.htmll erbrachten 
Leistungen einzubeziehen. Erforderliche Daten zwecks Bezifferung der Erstattungsansprüche (Summe der nach § 264 Absatz 1 SGB 
V (http://vliww.gesetze-im-internet.de/sgb 5/ 264.htmll erbrachten Leistungen) können auf Anfrage du rch die zuständige Fachbehörde 
(BASFI I SI 223) zur Verfügung gestellt werden. 

3. Berichtswesen 
Die für das Controlling benötigten Daten werden aus dem Datawarehouse entnommen. Zusätzlich erstellt die AOK 
Bremen/Bremerhaven zweimal im Jahr einen Controllingbericht. 

4. Gültigkeitsdauer 
Diese Fachanvveisung tritt am 01.07.2012 in Kraft und am 30.06.2017 außer Kraft. 
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WEITERE LINKS 

lnfoline im FHH-lntranet 
(Nur für den FHH-internen Dienstgebrauch) 

(http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/0014/zusammen/infoline/SitePages/Homepage.aspx) 

Eingliederungshilfe in Hamburg 
Angebote und Einrichtungen 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=101) 

Pflegedienste in Hamburg 
Ambulant und teilstationär (Tagespflege) 

(https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Application/DienstEinstieg.aspx? 
fid=98) 

Bundesrecht: Gesetze und 
Verordnungen 
Ein Angebot des Bundesministeriums der Justiz 
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH 

_(http://www.gesetze-im-internet.de/index.html) 

ANZEIGE 

li DasTelefonbuch 
Wur /Wi1s . E+M!!:F 

URHEBER DER BILDER 

Auf dieser Seite werden Bilder von folgenden 
Urhebern genutzt: 

Tim Heis/er - www.Fotografie-Heisler.de, Andres 
Lehmann, Patrick Ludolph - neunzehn72.de, 
rubysoho - Fotolia.com, hamburg.de 
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Anlage 1 zur Fachanweisung zu§ 264 Absatz 1 SGB V 

Regelung zu den wiederverwendbaren Hilfsmitteln 
(Reha-Hilfsmittel nach§ 33 SGB V) 

(1) Bei Eingang der ärztlichen Verordnung und des Kostenvoranschlags prüft die AOK 
Bremen/Bremerhaven Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des Hilfsmittels wie bei 
ihren Versicherten. 

(2) Ist die Versorgungsnotwendigkeit gegeben, überprüft die AOK Bremen/Bremerhaven 
ihren eigenen Poolbestand bei der Werkstatt Bremen (Martinshof). Ist dort ein 
geeignetes Hilfsmittel vorhanden, versorgt sie den Krankenhilfeberechtigten leihweise 
mit diesem Hilfsmittel. 

(3) Steht für die Versorgung des Krankenhilfeberechtigten kein gebrauchtes wieder 
verwendbares Hilfsmittel zur Verfügung, versorgt die AOK den Berechtigten mit 
einem neuen Hilfsmittel. 

(4) Werden Reha-Hilfsmittel vom Betreuten nicht mehr benötigt und ist ihr Wiedereinsatz 
wirtschaftlich, lässt sie die AOK Bremen/Bremerhaven beim Betreuten abholen und 
inventarisiert sie in ihrem Hilfsmittel-Pool. 

(5) Reha-Hilfsmittel, deren Wiedereinsatz unwirtschaftlich sind und für die die AOK 
Bremen/Bremerhaven deshalb mit Vertragspartnern für die Versorgung ihrer eigenen 
Versicherten Versorgungspauschalen vereinbart hat, wendet sie diese Regelungen 
auch für die Betreuten nach § 264 Abs. 1 SGB V an. Eigentümer dieser Hilfsmittel 
bleibt der jeweilige Vertragspartner der AOK Bremen/Bremerhaven. 

(6) Reparaturen, Zurüstungen und notwendige Wartungen der Hilfsmittel werden von der 
AOK Bremen/Bremerhaven wie bei Ihren Versicherten geprüft und ggf. in Auftrag 
gegeben. Nach Bezahlung rechnet die AOK Bremen/Bremerhaven mit der FHH ab. 



Anlage 2 zur Fachanweisung zu§ 264 Absatz 1 SGB V 

Entwurf eines Anschreibens an die AOK Bremen/Bremerhaven für nicht versiche
rungspflichtige leistungsberechtigte Einzelpersonen nach §§ 1, 1a Asylbewerberleis
tungsgesetz gemäß § 264 Absatz 1 SGB V 

Briefkopf Bezirk -GS 
inkl. SO-Aktenzeichen 
AOK Bremen/Bremerhaven 
Ersatzleistungsbereich 
Columbusstraße 1 

27570 Bremerhaven 

Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige leistungsbe
rechtigte Personen nach§§ 1, 1a Asylbewerberleistungsgesetz gemäß§ 264 Absatz 1 
SGBV 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Krankenbehandlung von Leistungsberechtigten nach §§ 1 , 1 a Asylbewerberleistungsge
setz, die nicht versichert sind und für welche die örtliche und sachliche Zuständigkeit beim 
Träger der Sozialhilfe Hamburg (IK 131580082) liegt, wird von der AOK Bre
men/Bremerhaven gemäß§ 264 Absatz 1 SGB V übernommen. 

Die nachfolgende Person bezieht vom Träger der Sozialhilfe Hamburg entsprechende Leis
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

Es wird deshalb gebeten, für Frau„. „ . ./ Herrn ... „ „ .(Eingabe durch PROSA) eine Versi
chertenkarte gern. § 264 SGB V sowie einen Befreiungsausweis auszustellen und an die im 
Meldevordruck angegebene Adresse zu übersenden. 

Der entsprechende Meldevordruck ist diesem Schreiben beigefügt. 

Bitte bestätigen Sie uns die Übernahme unter Angabe der Versichertennummer und senden 
Sie die diesbezüglich beigefügte Anlage (Bestätigungsschreiben) an die oben angegebene 
Anschrift zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 



Meldung für die Leistungserbringung nach § 264 Abs. 1 SGB V 

D Anmeldung D Ummeldung Status 
D Abmeldung 

• Versichertenkarte eingezogen: D Ja tD Nein 
D Ja 10 Nein 

D Haushaltsvorstand 
D Angehöriger 

• Befreiungskarte eingezogen: 

D Änderung persönlicher Daten 

Daten des Haushaltsvorstandes 
Vorname und Name: 
Krankenversicherungsnummer: 

Daten zur gemeldeten Person 
Name: 
Vorname: 
Geburtsname: 
Geburtsdatum: 
Geburtsort: 
Geburtsland: 
Rentenversicherungsnummer: 
Straße und Hausnummer: 
Postleitzahl und Ort: 
Geschlecht: 
Angehörigkeit zum Staat: 
Betreuer oder abweichende 
Zustelladresse: 

Beginn der Leistungserbringung: 
Ende der Leistungserbringung: 
Versicherungsart: 010 

Geb.-Datum: 

neue I geänderte Daten: 
Name: 
Vorname: 
Geburtsname: 
Geburtsdatum: 
Geburtsort: 
Geburtsland: 
Rentenversicherungsnummer: 
Straße und Hausnummer: 
Postleitzahl und Ort: 
Geschlecht: 
Angehörigkeit zum Staat: 
Betreuer oder abweichende 
Zustelladresse: 

Beginn der Leistungserbringung: 
Ende der Leistungserbringung: 
Versicherungsart: 010 

Hilfeart: Leistungen nach§ 3 AsylbLG Hilfeart: 
IK des Sozialhilfeträgers: 131580082 1 K des Sozialhilfeträgers: 

Änderungen gelten ab: 

Daten der Krankenversicherung 
Gewählte Krankenkasse: AOK Bremen/Bremerhaven 

Daten des Sozialhilfeträgers 
Sozia 1 hilf eträg er: 
Adresse: 
Aktenzeichen: 
Name des Sachbearbeiters: 
Telefonnr. des Sachbearbeiters: 
Datum: 

Eingabe durch PROSA 
Eingabe durch PROSA 
Eingabe durch PROSA 
Eingabe durch PROSA 
Eingabe durch PROSA 
Eingabe durch PROSA 



AOK Bremen/Bremerhaven 
Ersatzleistungsbereich 
Columbusstraße 1 

27570 Bremerhaven 

Anschriftsfeld Bezirksamt GS-SO 
SO-Kennzeichen 

Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige leistungsbe
rechtigte Personen nach§§ 1, 1a Asylbewerberleistungsgesetz gemäß§ 264 Absatz 1 
SGBV 

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass 

Eingabe durch Prosa 

Name Vorname Geburtsdatum Versichertennr. 

ab ... .. gemäß§ 264 Abs. 1 SGB V bei der AOK Bremen/Bremerhaven geführt wird. 

Datum Unterschrift 



Merkblatt zur Übernahme der Krankenbehandlung durch die AOK Bremen/Bremerhaven 

-Albanisch-

Shtojca 3 e Udhezimit profesional sipas nenit 264 paragrafi 1 i SGB V 

Udhezim per trajtim mjekesor nga AOK Bremen/Bremerhaven-i 
Nga AOK Bremen/Bremerhaven, e keni marre Karteien Tuaj per sigurim shendetesor 
dhe Vertetimin per iirim. Po qe se ndodheni ne trajtim mjekesor, qe te dy dokumentet 
jepjani mjekut, ne menyre qe ai, ne baze te karteies, t'i perllogarite shpenzimet. Duke 
e dorezuar Karteien Tuaj te sigurimit social dhe vertetimin per iirim do te mund t'i 
merrni ne barnatore barnat qe ua ka shkmar mjeku. Nuk do te duhet te paguani as 
takse, as pjesemarrje. 

Ju iutemi t'i keni parasysh udhezimet e meposhtme: 

Kontaktimi 
Per sherbimet e AOK Bremen/Bremerhaven-it mund te pyetni me teiefon ne numrin 
0421 176-177 160 apo t'i drejtoheni me shkrim drejtpersedrejti AOK 
Bremen/Bremerhaven-it. Po qe se nuk do te mund te vendosni kontakt, e keni ne 
dispozicion personin zyrtar te qendres per informim, perkatesisht te Sherbimit per 
sigurim dhe per c;eshtje sociaie. 

Nderrimi i adreses 
Po qe se e nderroni adresen, me kete rast duhet ta ndryshoni adresen edhe ne Karteien 
Tuaj te sigurimit shendetesor. Me tjaie te tjera, Karteien Tuaj per sigurim shendetesor 
duhet t'ia dergoni AOK Bremen/Bremerhaven-it. Ne rast nderrimi te adreses, Kruteien 
Tuaj te sigurimit shendetesor dergojani edhe personit zyrtar te Sherbimit Tuaj per 
sigurim dhe per c;eshtje sociaie. 

Kufizimet nga AOK Bremen/Bremerhaven-i 
Per sherbimet te ciiat nga AOK Bremen/Bremerhaven-i jane pranuar vetem pjeserisht 
(per shembull trajtimi ortodonik) shpenzimet e mjekimit, para fillimit te tij, duhet t'i 
shqyrtoni me Sherbimin Tuaj kompetent per sigurim dhe per c;eshtje sociaie. Pervec; 
kesaj, per Ju viejne kufizimet ne baze te neneve 4 e 6 te Ligjit per aziiantet. Mund ta 
pyetni mjekun Tuaj nese eshte ne kontakt me AOK Bremen/Bremerhaven-in apo me 
Sherbimin Tuaj per sigurim social dhe per c;eshtje sociaie. Shpenzimet e mjekimit te 
shkakturu·a nga shperdorimi i Kruteies per sigurim shendetesor do t'i mbuiojme dhe 
keqperdomesi i Kruteies do te mbaj pergjegjesi penale. 

Humbja e kartetes 
Ju iutemi ta mani Krutelen Tuaj te sigurimit shendetesor. Po qe se ndodh qe ta humbni 
Karteien Tuaj te sigurimit shendetesor, iidhur me kete njoftoni menjehere AOK, por 
edhe personin kompetent prane Sherbimit Tuaj per sigurim sociai dhe per c;eshtj e 
sociale. Me kete rast do te merrni Karteie te re per sigurim shendetesor. Ua bejme me 
dije se shpenzimet mjekesore te krijuara nga keqperdorimi i Kruteies per sigurim 
shendetesor do te arketohen (do t'i paguani). Me tjaie te tjera, po qe se shpenzimet 
jane shkaktuar qellimisht apo per shkak te sjelljes Suaj te pandergjegjshme, ato do te 
arketohen (ato do t'i paguani). 
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Dorezimi i karteles mjekut 
Po qe se me rastin e vizites te mjeku, Karteien e sigurimit shendetesor nuk mund t'ia 
jepni atij ngase, per shkak te nderrimit te adreses ia keni derguar AOK 
Bremen/Bremerhaven-it, megjithekete Ju perseri mund te mjekoheni. Karteien mund 
t'ia dergoni mjekut edhe pas mjekimit Tuaj. Informata nga mjeku Juaj, mund te marre 
per Ju edhe personi kompetent i Sherbimit Tuaj per sigurim social dhe per c;eshtje 
sociale. 

Skadimi (kalimi) i afatit te Karteles per sigurim shendetesor dhe te Vertetimit 
per lirim 
Karteia Juaj per sigurim shendetesor dhe vertetimi per lirim jane me afat te kufizuar. 
Po qe se afati i saj ka kaiuar, AOK Bremen/Bremerhaven-i me automatizem ju dergon 
nje tjeter.. 

Kthimi i Karteles per sigurim shendetesor dhe i vertetimit per lirim 
Po qe se kerkesa Juaj per kurim mjekesor, ne perputhje me Ligjin per aziiantet -
refuzohet, nuk mund t'i shfrytezoni sherbimet me Karteien Tuaj te sigurimit 
shendetesor, pavaresisht nga AOK Bremen/Bremerhaven. Me ate rast, Karteien Tuaj 
per sigurim shendetesor dhe vertetimin per lirim duhet t'ia dorezoni sherbimit 
kompetent per sigurim dhe per c;eshtje sociale. 
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Anlage 3 zur Fachanweisung zu§ 264 Absatz 1 SGB V 

Merkblatt zur Übernahme der Krankenbehandlung durch die AOK 
Bremen/Bremerhaven 

Sie haben Ihre Krankenversichertenkarte und Ihren Befreiungsausweis von der AOK 
Bremen/Bremerhaven erhalten. Wenn Sie sich in medizinische Behandlung begeben, legen 
Sie bitte beides beim Arzt vor, damit dieser Ihre Behandlungskosten über die Karte 
abrechnen kann . Über die Vorlage Ihrer Krankenversichertenkarte und des 
Befreiungsausweises erhalten Sie auch die Medikamente, die Ihnen Ihr Arzt verschrieben 
hat, in der Apotheke. Sie brauchen weder die Praxisgebühr zu zahlen noch Zuzahlungen zu 
leisten. 

Bitte beachten Sie außerdem folgende Hinweise: 

Ansprechpartner 

Sollten Sie Fragen zu den Leistungen der AOK Bremen/Bremerhaven haben, nehmen Sie 
am besten telefonisch unter 0421 176-177160 oder schriftlich direkten Kontakt mit der AOK 
Bremen/Bremerhaven auf. Als weiterer Ansprechpartner steht Ihnen darüber hinaus Ihr 
Sachbearbeiter in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung bzw . der Grundsicherungs- und 
Sozialdienststelle zur Verfügung. 

Adressänderung 

Wenn Sie die Unterkunft wechseln, ist es erforderlich, dass Ihre in der 
Krankenversichertenkarte hinterlegte Anschrift geändert wird. Dazu muss Ihre 
Krankenversichertenkarte an die AOK Bremen/Bremerhaven geschickt werden. Bitte 
händigen Sie Ihre Krankenversichertenkarte in diesen Fällen Ihrem zuständigen 
Sachbearbeiter der Grundsicherungs- und Sozialdienststelle aus, der die Adressänderung 
veranlasst. 

Leistungseinschränkungen der AOK Bremen/Bremerhaven 

Bei Leistungen, die von der AOK Bremen/Bremerhaven nur teilweise übernommen werden 
(z.B. kieferorthopädische Behandlung), müssen Sie vor Inanspruchnahme der medizinischen 
Behandlung die Übernahme der verbleibenden Kosten mit Ihrer zuständigen 
Grundsicherungs- und Sozialdienststelle klären. Im Übrigen gelten für Sie 
Leistungseinschränkungen aufgrund der §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz. Sollten 
Sie oder Ihr Arzt hierzu Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit der AOK 
Bremen/Bremerhaven oder mit Ihrer zuständigen Grundsicherungs- und Sozialdienststelle in 
Verbindung. Kosten, die durch einen missbräuchlichen Einsatz der Krankenversichertenkarte 
entstehen, werden wir Ihnen unbeschadet etwaiger strafrechtlicher Konsequenzen in 
Rechnung stellen. 

Verlust der Karte 

Bitte geben Sie gut auf Ihre Krankenversichertenkarte Acht. Sollten Sie Ihre 
Krankenversichertenkarte dennoch verlieren, so haben Sie dies sowohl der AOK 
Bremen/Bremerhaven als auch Ihrem zuständigen Sachbearbeiter bei der Grundsicherungs
und Sozialdienststelle umgehend anzuzeigen. Sie erhalten dann eine neue 



Krankenversichertenkarte. Bitte beachten Sie, dass Behandlungskosten, die durch einen 
missbräuchlichen Einsatz der Krankenversichertenkarte entstehen, Ihnen in 
Rechnung gestellt werden, sofern die Kosten durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten Ihrerseits herbeigeführt wurden. 

Nachreichen der Karte beim Arzt 

Sollten Sie Ihre Krankenversichertenkarte beim Arztbesuch nicht vorlegen können, z.B., weil 
diese zur Adressänderung an die AOK Bremen/Bremerhaven geschickt wurde, können Sie 
sich trotzdem ärztlich behandeln lassen. Bitte reichen Sie die Krankenversichertenkarte dann 
unverzüglich beim behandelnden Arzt nach. Bei Nachfragen Ihres Arztes verweisen Sie ihn 
bitte an Ihren zuständigen Sachbearbeiter in der Grundsicherungs- und Sozialdienststelle. 

Ablauf der Krankenversichertenkarte/des Befreiungsausweises 

Ihre Krankenversichertenkarte und der Befreiungsausweis werden befristet ausgestellt. Sie 
erhalten von der AOK Bremen/Bremerhaven automatisch Ersatz, wenn die Gültigkeit 
abgelaufen ist. 

Rückgabe der Krankenversichertenkarte I Befreiungsausweis 

Sobald Ihr Anspruch auf Krankenversorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
entfallen ist, dürfen Sie keine Leistungen mehr mit der Ihnen überlassenen 
Krankenversichertenkarte gegenüber der AOK Bremen/Bremerhaven geltend machen. In 
diesem Fall sind Sie verpflichtet, die Ihnen zur Verfügung gestellte/n 
Krankenversichertenkarte/n und den Befreiungsausweis bei der für Sie zuständigen 
Grundsicherungs- und Sozialdienststelle unverzüglich zurückzugeben. 
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Annexure 3 
to lnstruction in conformity with § 264 chapter 1 SGB V 

Explanatary Note for the acceptance of costs of med ical treatment 
by AOK Bremen/Bremerhaven 

You have received your Medical lnsurance Membership Card (hereinafter referred to as 
'HealthCard') and your 'Cost Exoneration Certificate' from AOK Bremen/Bremerhaven. When 
you seek medical attendance please submit both documents to your medical practitioner so 
that he/she can obtain reimbursement of his/her services. Against submission of both 
documents above you shall equally obtain the medication - prescribed by your doctor - from 
your pharmacy. You do not have to pay for the statutory practitioners' fee nor for any cost 
surcharges whatsoever. 

Further, please adhere to the following instructions: 

Contact person 

Should you have any queries regarding the insurance benefits of AOK Bremen/Bremerhaven 
please contact us by telephone under our number: 0421 176-177160 or by letter. Another 
person to contact would be your personal advisor in charge in your hostel. 

Change of address 

In the event that you change hostels it will be indispensable to have your residential address 
changed accordingly. For this purpose, your HealthCard must be sent back to AOK 
Bremen/Bremerhaven. In this case, please hand out your HealthCard to your advisor in 
charge who will undertake the necessary administrative steps in this respect. 

Benefits restrictions by AOK Bremen/Bremerhaven 

lf you seek medical attendance the financial benefits of which are only reimbursed in part by 
AOK Bremen/Bremerhaven (e.g. jaw bone orthopedic surgery), you are under obligation to 
obtain clarification of the cost overlap from AOK Bremen/Bremerhaven prior to 
commencement of the respective treatment. Generally, the benefits cutbacks of §§ 4 and 6 
'Asylbewerberleistungsgesetz' apply to you. Should you or your doctor have further 
questions to raise in this respect, please contact AOK Bremen/Bremerhaven. Any costs 
arising out of abusive use of your HealthCard shall be borne by yourself, irrespective of any 
penal consequences for any such action you would possibly risk to be exposed to in addition. 

Loss of your HealthCard 

Please keep your HealthCard in a safe place at all times. Should you lose it thou you must 
immediately inform AOK Bremen/Bremerhaven as weil as your personal advisor at your 
Social lnsurance Center. You will receive a new HealthCard thereafter. Please keep in mind 
that the costs of any medical treatment arising out of any abusive use of your Health 
Card shall be borne by yourself, provided that such costs were originated by either 
intentional or grossly negligent action of yours. 
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Belated submission of your HealthCard at the doctor's cabinet 

Should you occasionally not be in a position to submit your HealthCard, e.g. this having been 
sent to AOK Bremen/Bremerhaven for registration of change of residential address, you are 
still entitled to obtain due medical attendance. 1 n this case, please submit your HealthCard as 
expeditiously as possible thereafter. Potential questions of your doctor should be answered 
with reference to your advisor within the Social lnsurance Center. 

Expiry of your HealthCard and Cost Exoneration Certificate 

Your HealthCard and cost exoneration certificate are generally being issued with terminable 
expiry dates. You will receive a new HealthCard from AOK Bremen/Bremerhaven as soon as 
its validity date has expired. 

Return of your HealthCard and Cost Exoneration Certificate 

As soon as - in conformity with the rulings of 'Asylbewerberleistungsgesetz - your right to 
receive medical attendance has ceased to exist you are no more entitled to use your Health 
Card and to receive any medical aid benefits from AOK Bremen/Bremerhaven. In this event 
you are under obligation to return your HealthCard and cost exoneration certificate forthwith. 
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Annexe 3 
de l'instruction de service en conformite avec § 264 alinea 1 SGB V 

Aide-memoire concernant la prise en charge des frais medicaux par 
la AOK Bremen/Bremerhaven 

La AOK Bremen/Bremerhaven vous a fourni votre carte d'assurance maladie et votre 
certificat de prise en charge des frais medicaux engages. Si vous cherchez des prestations 
medicales vous etes prie de remettre ces deux documents aupres de votre medecin pour 
que celui-ci puisse se faire rembourser ses prestations rendues. De meme, avec ces deux 
documents vos recevez les medicaments prescrits aupres de votre pharmacie. Vous ne 
serez pas tenu d'acquitter ni la redevance de cabinet medical ni de ticket moderateur. 

De plus, veuillez observer les instructions suivantes: 

Votre interlocuteur local 

Si vous avez des questions concernant les services de la AOK Bremen/Bremerhaven 
veuillez prendre contact avec nous sous numero de telephone: 0421 176-177160 ou par ecrit. 
Autre interlocuteur sera votre responsable dans votre Centre Accueil ou dans votre Service 
d'Assurance primaire et sociale. 

Changement d'adresse 

Si vous changez votre centre de logement il est indispensable que vous fassiez changer 
votre adresse deposee aupres de la AOK Bremen/Bremerhaven. Pour ce faire faut-il que 
votre carte d'assurance maladie soit etre envoye a notre bureau. Dans ce cas, veuillez 
remettre votre carte a votre interlocuteur dans le Service d'assurance primaire et sociale qui 
se chargera d'entreprendre les demarches necessaires pour effectuer le changement 
d'adresse. 

Limitation de prestations de la AOK Bremen/Bremerhaven 

Des frais eventuellement excedentaires engages pour prestations medicales qui ne sont 
prises en charge qu'en partie par la AOK Bremen/Bremerhaven (e.g. traitement d'orthodontie) 
doivent etre identifies par le Service d'assurances primaire et sociale avant que le traitement 
respectif soit entame. D'autre part, les limitations de prestations stipulees dans §§ 4 et 6 de 
la loi regulant le droit de prestations medicales des demandeurs d'asile continuent de 
s'appliquer. Si vous ou votre medecin avez des questions a poser veuillez vous mettre en 
contact avec votre responsable de la AOK Bremen/Bremerhaven ou votre Service 
d'assurances primaire et social. Des frais occasionnes par un usage abusif de votre carte 
vous seront factures a votre charge personnel, et cela sans prejudice d'eventuelles 
consequences penales de votre action . 
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Perte de votre carte 

Veuillez bien faire attention a votre carte d'assurance maladie a tout moment. Si vous la 
perdez vous devez en informer immediatement la AOK Bremen/Bremerhaven et votre 
responsable au Service d'assurances primaire et social. Vous serez ensuite muni d'une 
nouvelle carte. Nous vous prions de bien vouloir considerer particulierement que des 
frais de traitement, dus a un usage abusif de votre carte d'assurance maladie peuvent 
vous etre factures, dans la mesure ou ces frais ont ete occasionnes par un usage 
abusif intentionnel ou fort negligent. 

Remise tardive de votre carte aupres du medecin 

Si - lors d'une consultation chez votre medecin - vous n'etes pas en mesure de presenter 
votre carte d'assurance maladie, e.g. car celle-ci avait ete envoye a la AOK Bremen / 
Bremerhaven suite a un changement d'adresse, vous avez neanmoins droit au traitement 
par votre medecin. Dans ce cas, remettez votre carte incessamment a votre medecin. Si 
demande est faite par votre medecin faites etat du responsable aupres de votre Service 
d'assurances. 

Peremption de votre carte d'assurance maladie I certificat de prise en charge 

Votre carte d'assurance maladie et votre certificat de prise en charge vous sont emis a duree 
determinee. Avant la date de leur expiration les deux documents sont remplaces par la AOK 
Bremen/Bremerhaven. 

Restitution de votre carte d'assurance maladie I certificat de prise en charge 

Des que - en conformite avec la loi reglant les prestations des demandeurs d'asile - votre 
droit au traitement medical s'acheve vous n'avez plus le droit de faire usage de votre carte 
d'assurance maladie pour obtenir des prestations de la AOK Bremen/Bremerhaven. Dans ce 
cas vous etes oblige de retourner votre carte et votre certificat de prise en charge a votre 
Service d'assurance primaire et social sans tarder. 
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-Mazedonisch-

Prevod od germanski na makedonski jazik 

Prilog 3 za stru-no upatstvo spored -len 264 stav 1 SGB V 

Upatstvo za medicinski tretman od strana na AOK 
Bremen/Bremerhaven 

Vie ste ja primile va{ata karti~ka za zdrastveno 
osiguruvawe i Sertifi kat za osloboduvawe od AOK 
Bremen/Bremerhaven.Ako ste na medi c insko l ekuvawe,pri lo' ete 
gi dvete kaj l ekarot,so{to toj }e mo'e tro{ocite so 
karticata da gi presmeta. So predavawe na va{ata kartica za 
socijalno osiguruvawe i sertifikatot za osloboduv awe 
pr i mate vie isto taka lekovi {to vi g i p repi{ al lekarot , vo 
aptekata.Ne vie potrebno da pla}ate nitu taksi nitu 
participaci j a. 

Molime vnimavajte isto taka na slednoto upatstvo : 

Kontakt 

Mo'ete da pra{ate v i e za uslugite AOK 
Bremen/Bremerhaven,prezemete najdobro telefonski so brojot 
0421 176 -177 160 ili pismen direkten kontakt so AOK 
Bremen/Bremerhaven. Ako i ponatamu ne mo 'ete da 
vospostavite kontakt vi stoi na raspolagawe va{iot 
slu'benik vo prifatni ot centar za informirawe odnosno 
slu ' bata za bezbednost ili slu'bata za socijalna usluga . 

Promena na adresa 
Ako go menuvate prestojot,potrebno e adresata vo va{ata 
karti~ka za zdrastveno osiguruvawe da se p romeni . Za toa 
mo ra va{ata karti~ka za zdrastveno osiguruvawe da s e 
isprati do AOK Bremen/Bremerhaven .Molime ispora~a j te ja 
va{ata karti ~ka za zdrastveno os i guruvawe vo ovoj slu~ aj na 
va{iot s lu 'benik vo s lu 'bata za bezbednost i socijalna 
usluga,ako e pri~ina promena na adresata. 

Ograni-uvawa od AOK Bremen/Bremerhaven 

Za uslugi koi se prifateni od s trana na AOK 
Bremen/Bremerhaven samo delumno (na pr. Ortodonski tretman) 
mo rat e tro{ocite za lekuvawe pred lekuvaweto da gi 
razjasnite so va{ata nadle'na slu'ba za sigurnost i 
socijalna usluga. Osven toa va'at za vas ograni~uvawata 
vrz osnova na ~ l en 4 i 6 od zakonot za uslugi za azi l . 
Treba ili vie va{iot lekar da go pra{ate dali se vo vrska 
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so AOK Bremen/Bremerhaven ili so va{ata nadle'na slu 'ba za 
bezbednost i socijalna usluga.Tro{oci napraven i od strana 
na zloupotreba na karti-kata za zdrastveno osiguruvawe nie 
}e gi snosime dodeka toj {to ja zloupotrebil, krivi-no 
odgovara . 

Gubewe na karti-kata 

Molime pazete ja dobro va{ata karti - ka za zdrastveno 
osiguruvawe.Dokolku ja izgubit e va{ata ka rti-ka za 
zdrastveno osiguruvawe,treba kako AOK isto taka v a {iot 
nadle'en slu'benik pri slu'bata za bezbednost i socijalni 
uslugi pod hitno da prijavite.Potoa }e dobiete edna nova 
karti-ka za zdrastveno osiguruvawe.Ve mol i me imajte vo 
predvid deka medicinskite tro{oci p r edizvikani od 
nepravilna upotreba na karti-kata za zdrast v e no osiguruvawe 
}e se napla}a ako tro{ocite bile predizvikani od namerno 
ili grubo nesovesno odnesuvawe od va{a s trana. 

Predavawe na karti-kata na lekarot 

Ako ne mo'ete pri poseta na lekarot kart i-kata za 
zdrastveno os i guruvawe da ja predadete, n a primer bidej}i 
taa za promena na adresata e ispratena na AOK 
Bremen/Bremerhaven,mo'ete i pokraj toad a se l ekuva t e. 
Mo'ete i potoa da ja predadete kart i-kata n a leka rot ko j ve 
lekuval.Koga barate informacii od va{iot l ekar molime 
upatet e go va{iot nadle'en slu'benik vo slu'bata za 
bezbednost socijalna usluga. 

Istekuvawe rokot na karti-kata za zdrastveno 
osiguruvawe/Sertifikatot za osloboduvawe 

Va{ata karti-ka za zdrastveno os i guruvawe sertifikatot za 
osloboduvawe se izdadeni ograni-eno.Vie dobivate od AOK 
Bremen/Bremerhaven avtomatski zamena,ako istekla va'nos ta . 

Vra}awe na karti-kata za zdrastveno osiguruvawe i 
sertif ikatot za 
osloboduvawe 

Koga va{eto barawe za bolni-ko zgri'uvawe soglasno zakonot 
za azilatni otpala, ne smeete da pravite uslugi so va-ata 
karti-ka za zdrastveno osiguruvawe naspro t i AOK 
Bremen/Bremerhaven. Vo ovoj slu-aj ste do l ' ni kart i-ka ta za 
zdrastveno osiguruvawe i sertifikatot za osloboduva we da gi 
predadete kaj nadle'nata slu'ba za bezbednos t i socijalna 
usluga. 
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np1o1no>1<eHHe 3 K HHCTPYKL\HH no § 264, 1 a63a4a KoAeKca co41o1anbHoro npasa V (SGB V) 

VIHCTPYKU.H.R o nop.RAKe ocyw.ecTeneHH.R MeAHU.HHCKoro 06c11y>1<111eaHH.R 

6011bH W·IHOH KaccoH AOK 

e 6peMeHe/6peMepxacl>eHe 

ßbl no11y4"1JH1 OT AOK opeMeH/opeMepxacj>eH Bawy 60llbH"14HYIO 311eKTpOHHYIO KapT04KY "" 

YAOCTOBepeH1-1e Ha oCB06o>t<AeH1-1e oT AOn11aT. Ec111-1 ßb1 Hanpasm1eTecb Ha np1-1eM K spa4y 

"111"1 Ha 11e4eH1-1e, npeAbHB"1Te "1X no>Ka11y~cTa AflH TOro, 4T06bl paCXOAbl, CBH3aHHble c 

lle4eH"1eM "111"1 06c11eAOBaH"1eM, BblC4"1TblBa11"1Cb 4epe3 311eKTpOHHYIO KapT04Ky. 

no npeAbHBlleHl-1"1 Bawe~ CTpaXOBO~ 311eKTpOHHO~ KapT04K"1 "" YAOCTOBepeHl-1.fl Ha 

OCB060>KAeH"1e OT AOnllaT ßbl CMO>KeTe TaK>Ke no11y4"1Tb B anTeKe MeA"1KaMeHTbl, 

npeAn1-1caHHb1e spa40M. BaM He HaAO nllarnTb Ha11or spa4e6Ho~ npaKrnK1-1 1-1111-1 

ocyw,eCTBllHTb KaK1-1e-111-160 APvrne AOn11aTb1. 

KoHTaKTHoe n1o140 

no BonpocaM, CBH3aHHblM c yc11yraM"1 60llbH"14HO~ KaCCbl AOK opeMeH/ opeMepxacj>eH ßbl 

MO>KeTe CBH3aTbCH c HaMl-1 no Te11ecj>0Hy no HOMepy 0421 176 -177160 "111"1 o6paT"1TbCH 

HanpHMYIO B AOK opeMeH/ opeMepxacj>eH B m1CbMeHHOM B"1Ae. noM"1MO 3TOro ßbl MO>KeTe 

o6parnTbCH K pa60TH1-1Ky, 3aH1-1Ma10w,eMycH Baw1-1M1-1 Ae11aM1-1 B L.1,eHTpa11bHOM nyHKTe 

np1-1eMa 1-1111-1 >t<e K COTPYAH"1KY OTAe11a 6a3osoro MaTep1-1a11bHoro 1-1 coL.1,1-1a11bHoro 

o6ecne4eH"1H. 

Ec111-1 ßbl CMeHl-111"1 MeCTO npe6b1BaH"1H, TO B COOTBeTCTBl-1"1 c 3T"1M HeOXOA"1MO "13MeH"1Tb 

Baw aApec, coxpaHeHHbl~ Ha 311eKTpOHHO~ 6011bH"14HO~ KapT04Ke. ,ll,flH 3Toro ßb1 AOll>KHbl 

6yAeTe ornpaB"1Tb Bawy 60llbH"14HYIO KapT04KY B AOK opeMeH/ opeMepxacj>eH. 

noma11y~CTa nepeAa~Te AllH 3TOro Bawy KapT40KY COTPYAH"1KY BaweMy OTAella 6a30BOro 

MaTep1-1a11bHoro 1-1 coL.1,1-1a11bHoro o6ecne4eH"1H, KOTOpb1~ o6ecne4"1T cMeHy 1-1 coxpaHeH1-1e 

"13MeHeHHoro aApeca Ha KapT04Ke. 

OrpaHH4eHHe MeAHL\HHCKHX ycnyr 01 AOK EipeMeH/ EipeMepxa<l>eH 

Ec111-1 pe4b "1AeT o MeA"1L.1,"1HCK"1X yc11yrax, o6ecne4eH1-1e KOTOpblX ocyw,ecrn11HeTCH 4epe3 AOK 

TOllbKO 4aCT"14HO, Hanp1-1Mep 4elllOCTHO-OpToneA"14eCKOe lle4eH"1e, TO npe>t<Ae 4eM ßbl 

Hanpas1-1Tecb Ha 11e4eH1-1e, BaM Heo6xoA"1MO npeABap1-1Te11bHO o6cyA"1Tb c COTPYAH"1KOM 

Bawero OTAe11a 6a3osoro MaTep1-1a11bHoro 1-1 coL.1,1-1a11bHoro o6ecne4eH"1H sonpoc 06 on11aTe 

oCTallbHblX pacxoAOB AaHHoro 11e4eH1-1H. OrpaH1-14eH1-1H pacxoAOB Ha MeA"1L.1,"1HCK"1e yc11yrn B 
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BaweM Cfly4ae npeAYCMOTpeHbl B COOTBeTCTBVU1 c §§ 4 "" 6 3aKOHa 0 BblnflaTax COU,"1aflbHOH 

noMOW,"1 fl"1U,aM, npoCHW,"1M y6e>t<"1UJ,a. Ecfl"1 y Bac "1fl"1 y Bawero spa4a B03H"1KHYT B CBH3"1 c 

3rnM sonpocb1, CBH>t<"1Tecb no>t<aflyHCTa c AOK 6peMeH/ 6peMepxa<j:>eH "1fl"1 c Baw"1M 

OTAefloM 6a3osoro MaTep"1aflbHoro "" cou,"1aflbHoro o6ecne4eH"1H. PacXOAbl, B03H"1KW"1e B 

Cfly4ae 3flOYMblWJleHHOro (,'lfl(,1 HenpaB"1flbHOro "1CnOflb30BaH"1H 60JlbH"14HOH KapT04K"1, 

6YAYT BblCTaBJleHbl BaM B C4eT, B TaKOM Cfly4ae He "1CKfll04aeTCH "" B03MO>KHOe np"1Bfle4eH"1e 

K yroflOBHOH OTBeCTBeHHOCT"1. 

Y1epR KapTO"IKH 

no>t<aflyHCTa 6epernTe CBOIO 60flbH"14HYIO KapT04Ky. B Cfly4ae, eCJ1"1 Bbl BCe >t<e ee noTepHll"1, 

He3aMeAfl"1TeflbHO coo6W,"1Te 06 3TOM B AOK 6peMeH/ 6peMepxa<j:>eH, a TaK>t<e COTPYAH"1KY 

Bawero OTAefla 6a3osoro MaTep"1aflbHoro "" cou,"1aflbHoro o6ecne4eH"1H. ßb1 nofly4"1Te 

HOBYIO 60flbH"14HYIO KapT04Ky. 06paTHTe no>1<anyi:1c1a BHHMaHHe Ha TO, "ITO paCXOAbl, 

B03HHKWHe B CnY4ae 3noyMblWneHHOro HnH npOTHB03aKOHHOro Hcnonb30BaHHR 

6onbHH"IHOM KapTO"IKH, 6YAYT BblCTasneHbl BaM B c1.1e1, ecnH 3TH pacXOAbl nosne"leHbl B 

pe3ynb1a1e npeAHaMepeHHblX AeMCTBHM, n11160 no rpy6oi:1 Heoc1opo>1<Hoc1111 H xanaTHOCTH 

c Bawei:1 c1op0Hb1. 

AononHHTenbHoe npeACTasneHHe KapTbl spa"ly 

Ecfl"1 ßb1 np"1 B"13"1Te K Bpa4y He CMOrfl"1 npeAbHB"1Tb Bawy KapT04Ky, T. K. oHa Hanp"1Mep 

6b1Jla ornpaBJleHa AflH "13MeHeH"1H aApeca B AOK, TO BaM, HecMoTpH Ha 3TO, 6yAeT oKa3aHa 

MeA"1L.1,"1HCKaH noMOW,b. Bawy KapT04KY ßb1 cMo>t<eTe npeAbHB"1Tb no3AHee, KaK TOflbKO 

nofly4"1Te ee. Ha 3anpOCbl Bpa4a Bbl MO>t<eTe COCflaTbCH Ha COTPYAH"1Ka Bawero OTAefla 

MaTep"1aflbHoro"" cou,"1aflbHoro o6ecne4eH"1H. 

lt1c1e1.1eH111e cpoKa AeMCTBHR 6onbHH"IHOM KapTbl H YAOCTosepeHHR 

06 ocso60>1<AeHHH 01 AOnnaT 

Bawa 6oflbH"14HaH 3fleKTpOHHaH KapT04Ka "" YAOCTOBepeH"1e 06 ocso6o>t<AeH"1"1 oT AOnflaT 

BblAaeTrn BaM c opraH"14eHHblM cpoKoM AeHCTB"1H. ßb1 nofly4"1Te oT AOK aBTOMarn4eCK"1 

3aMeHy 3T"1X KapTo4eK, KaK TOflbKO "1CTe4eT cpoK "1X AeHCTB"1H. 

ßo3spa1a 6onbHH"IHOM KapTO"IKH H YAOCTosepeHHR 06 ocso60>1<AeHHH 01 AOnnaT 

KaK TOflbKO 6yAeT OTMeHeHo Bawe npaso Ha MeA"1L.1,"1HCKoe o6ecne4eH"1e no 3aKoHy 

o BblnflaTax cou,"1aflbHOH noMOW,"1 fl"1U,aM, npoCHW,"1M y6e>t<"1W,a, BaM Heflb3H noflb30BaTbCH 

6oflbH"14HOH KapT04KOH "" Tpe6osaTb oT AOK 6peMeH/ 6peMepxa<j:>eH o6ecne4eH"1H 

MeA"1L.1,"1HCK"1X ycflyr. B 3TOM cfly4ae ßb1 o6H3aHbl 6yAeTe sepHyTb KapT04Ky, BblAaHHYIO B 

Bawe pacnopH>t<eH"1e, "" YAOCTOBepeH"1e 06 ocso6o>t<AeH"1"1 oT AOnflaT COTPYAH"1KY Bawero 

OTAefla 6a3osoro MaTep"1aflbHoro"" cou,"1aflbHoro o6ecne4eH"1H. 
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-Serbisch/Kroatisch-

Prilog 3 za strucno uputstvo po clanku 264 stav 1 SGB V 

Uputstvo za medicinski tretman od strane AOK Bremen/Bremerhaven-a 
Od AOK Bremen/Bremerhaven-a, primili ste Vasu Karticu za zdravstveno osiguranje 
i Potvrdu za oslobadanje. Ako ste na medicinskom lijecenju, obje dostavite lijeeniku, 
da bi on sa karticom obracunavao troskove. Dostavljanjem vase Kartice za socijalno 
osiguranje i potvrde za oslobadanje, moci ce te dobiti u apoteci lijekove koje Vam j e 
prepisao lijecnik. Necete morati da platite ni pristoj bu, a ni participaciju. 

Molimo Vas da imate u predvid i sljedeea uputstva: 

Kontakt 
Za usluge AOK Bremen/Bremerhaven-a mo.zete pitati telefonom u broju 0421 176-
177 160 ili se obratiti pismeno neposredno AOK Bremen/Bremerhaven-u. Ukoliko ne 
mofote uspostaviti kontakt, stoji Vam na raspolaganje sluZbena osoba u prijemnom 
centru za informiranje, odnosno u SluZbi za osiguranje i socijalne usluge. 

Promjena adrese 
Ukoliko menjate adresu, tom prilikom morate promjeniti adresu i u Vafoj Kartici za 
zdravstveno osiguranje. Naime, Vasu Karticu za zdravstveno osiguranje treba poslati 
u AOK Bremen/Bremerhaven-u. U slueaju promjene adrese, Vasu Karticu za 
zdravstveno osiguranje pofaljite i sluZbenoj osobi u Vafoj SluZbi za osiguranje i 
socijalne usluge. 

Ogranicenja od strane AOK Bremen/Bremerhaven-a 
Za usluge koje su od st:rane AOK Bremen/Bremerhaven-a prihvacene samo 
djelomicno (na primjer ortodonski tretman) troskove lijecenja t:reba da razmotrite 
prije lijecenja sa Vafom nadlefoom SluZbom za osiguranje i socijalne usluge. Osim 
toga, za Vas vaze ogranieavanja na temelju cl. 4 i 6 Zakona o azilantima. Mozete 
pitati Vaseg lijecnika da li je u kontaktu sa AOK Bremen/Bremerhaven-u ili sa 
Vafom nadlefoom SluZbom za osiguranje i socijalne usluge. Troskove ucinjene 
zloupotrebom Kartice za zdravstveno osiguranje mi cemo pokrivati , zloupotreba ima 
kri vicne poslj edice. 

Gubljenje kartice 
Molimo vas da euvate Vasu Karticu za zdravstveno osiguranje. Ukoliko izgubite Vafo 
Karticu za zdravstveno osiguranje, o tome odmah morate obavijestiti AOK a i 
nadlefou osobu pri Vafoj SluZbi sa socijalno osiguranje i socijalne usluge. Pri tom 
cete dobiti novu karticu za zdravstveno osiguranje. Stavljamo Vam do znanja da 
medicinski troskovi prouzrokovani zloupot:rebom Kartice za zdravstveno osiguranj e 
naplacivat ce se. Naime, ukoliko su t:roskovi prouzrokovani namjerno ili radi Vaseg 
nesavjesnog odnosenja, oni ce se naplacivati. 
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Dostavljanje kartice lijecniku 
Ukoliko pri posjeti lijecniku Karticu za zdravstveno osiguranje ne mo.zete dati njemu 
radi toga sto ste je poslali zbog promjene adrese AOK Bremen/Bremerhaven-u, Vi se 
ipak mofote lijeciti. Karticu mofote dostaviti lijecniku i nakon Vaseg lijecenja. 
Informacije od Vaseg lijecnika, umjesto Vas moze dobiti i nadlefoa osoba vase 
Sluföe za socijalno osiguranje i socijalne usluge. 

Isticanje roka vaienja Kartice za zdravstveno osiguranje i potvrde za 
oslobadanje 
Vafa Kartica za zdravstveno osiguranje i potvrda za oslobadanj e imaju ogranicen rok 
vazenja. Ukoliko je rok vazenja istekao, od strane AOK Bremen/Bremerhaven-a 
dobivate automatsku zamjenu. 

Vrafanje Kartice za zdravstveno osiguranje i potvrde za oslobadanje 
Kad se Vas zahtjev za bolnicku njegu, shodno Zakonu o azilantima - odbija, ne 
mozete koristiti usluge sa Vafom Karticom za zdravstveno osiguranje, nasuprot AOK 
Bremen/Bremerhaven. U tom slueaju, VaSu Karticu za zdravstveno osiguranje i 
potvrdu za oslobadanje dufoi ste da predajete nadlefooj sluföi za osiguranje i 
socijalne usluge. 
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-Türkisch- Merkblatt zur Übernahme der Krankenbehandlung durch die AOK Bremen/Bremerhaven 

Be~inci sosyal kanunun 264 madaddesinin birinci f1kras1mn yonelgesinin fü;üncü eki 

AOK Bremen/Bremerhaven tarafmdan hasta tedavisi üstlenme bro~ürü 

Siz saghk sigorta kartm1z1 ve muafiyet kartm1z1 AOK Bremen/Bremerhaven' dan aldm1z. 
Tedavi ic;in doktora gittiginizde, muayene masraf1annrn kar~1lanmas1 is;in, lütfen iki kart1 
doktornnuza gösteriniz. Saghk sigorta kartm1z1 ve muaf1yet kartm1z1 gösterdiginiz taktirde, 
doktorunuz tarafmdan re9ete ile yaztlan ila9landa eczaneden alabiliyorsunuz. Böylece ne 
muayenehane ücreti nede ila9 masraflanrn ödemeniz gerekrniyor. 

Lütfen a~ag1daki ac;1klamalara da dikkat ediniz: 

Muhatabm1z 

Eger AOK Bremen/Bremerhaven hizmetleli hakkmda sorulanrnz varsa, 0421176-177160 
telefon numarasm1 arayarak yada yaz1lt olarak direk AOK Bremen/Bremerhaven ile temas 
kurabilirsiniz. Aynca ilk mülteci kamp1 veya sosyal yardtm dairesinde görevli olan sizin i9in 
yetkili memur bu konuda yardtmc1 olabilir. 

Adresiniz degi~irse 

Eger ikamet yeriniz degi~irse, saghk sigorta kart1rnzda kay1tlt olan adresinizin de 
degi~tirilmesi gerek. Bunun ic;in saghk sigorta kart1rnzm AOK Bremen/Bremerhaven' e 
göndelilmesi laz1m. Lütfen bu taktirde saghk sigorta kartm1z1, adresinizin degi~tirilmesine 
sebep olan sosyal yard1m dairesinde görevli olan yetkili memura veliniz. 

AOK Bremen/Bremerhaven tarafmdan uygulandig1 ödeme k1s1tlamalan 

AOK Bremen/Bremerhaven taraf1ndan sadece bir ktsllll üstlenilen tedavi masraflannda 
(mesela 9ene ortopedik tedavisi), geli kalan masraflannm üstlenmesi is;in, mutlaka tedaviden 
önce, sizin i9in yetkili olan sosyal yardtm dairesine darn~marnz laztm. Aynca s1grnmactlar 
yasasmm dördüncü ve altmc1 maddesindeki yard1m kts1tlamalar1 sizin i9inde geverlidir. Eger 
bu konuda sizin veya doktorunuzun sorulan varsa, lütfen AOK Bremen/Bremerhaven ile veya 
sizin i9in yetkili olan sosyal yardtm dairesi ile iltibata ge9iniz. Sagltk sigorta kart1 kötüye 
kulanma sebeplerden dolay1 meydana geien masraflan sizden istiyecegiz. Aynca cezai 
takibata ugraya bilirsiniz. 

Kartm1z kaybolursa 

Lütfen sagltk sigorta kartm1z1 iyi saklaym1z. Eger sagltk sigorta kart1mz kaybolursa derhal 
AOK Bremen/Bremerhaven' e ve sizin i9in yetkili olan sosyal yardtm dairesine de bildirmeniz 
gerekt. Karttrnz kayboldugu taktirde yenisi verilecektir. Lütfen dikkat ediniz, saghk sigorta 
kartt kötüye kullanma veya ihmalkarl1ktan dolay1 olu~an tedavi masraflarrnm bedelini sizden 
isteyecegiz. 

Doktora sonradan kart gösterme 

Doktora gittiginizde sagltk sigorta kart1mz1 baz1 nedenlerden dolay1 yarnmzda degilse, mesela 
adres degi~ikligi ic;in AOK Bremen/Bremerhaven'e gönderilmi~ ise, yine de doktor da tedavi 
olabilirsiniz. Lütfen sagltk sigorta kartm1z1 sonradan doktorunuza en ktsa zamanda götürünüz. 



Merkblatt zur Übernahme der Krankenbehandlung durch die AOK Bremen/Bremerhaven 

Böyle bir durumda doktorunuz bilgi edinmek isterse, sosyal yardnn dairesinde s1zm 19m 
yetkili memurla iltibata gecmesini saglaym1z. 

Sagbk sigorta kart1 ve muafiyet kart1mn süresinin sona ermesi 

Sagltk sigorta kart1 ve muafiyet kart1 belli bir süre ivin veriliyor. Süresi bittiginde AOK 
Bremen/Bremerhaven kendiliginden size yeni bir kart gönderir. 

Sagbk sigorta kart1 ve muafiyet kart1mn geri verilmesi 

S1gmmac1lar yasas1 geregince sagltk baktmrndan yararlanma hakktmz kalkt1gmda, size 
verilmi~ sagllk sigorta kart1yla AOK Bremen/Bremerhaven hizmetleiinden yararlanma 
hakkm1z da kalkar. Böyle bir durumda size verilmi~ sagllk sigorta kart1 ve muafiyet kart1 
derhal sizin ivin yetkili sosyal yardtm dairesine geri vermek sorundas1mz. 
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Anlage 4 zur Fachanweisung zu§ 264 Absatz 1 SGB V 

Bezirksamt Hamburg _____ _ Datum 
Grundsicherungs- und Sozialabteilung 

2 ..... .. ... Hamburg 

Aktenzeichen des Sozialamtes: -------

An Frau / Herrn 

Name und Vorname 

(Straße) 

(Postleitzahl) 

Ihre Anmeldung bei der AOK Bremen/Bremerhaven gemäß§ 264 Absatz 1 SGB V 

Sehr geehrte/ er Frau/ Herr, 

anliegend erhalten Sie eine Zweitschrift der für Sie veranlassten Ummeldung bei der AOK 
Bremen/Bremerhaven gemäß§ 264 Absatz 1 SGB V. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Name/ Unterschrift) 
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Anlage 5 zur Fachanweisung zu§ 264 Absatz 1 SGB V 

Briefkopf Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung 
bzw. 
Briefkopf Bezirk -GS 
inkl. SO-Aktenzeichen 

AOK Bremen/Bremerhaven 
Ersatzleistungsbereich 
Columbusstraße 1 

27570 Bremerhaven 

Abmeldung I Stornierung der Anmeldung für die Übernahme der Krankenbehandlung 
für nicht versicherungspflichtige leistungsberechtigte Personen nach §§ 1, 1a Asyl
bewerberleistungsgesetz gemäß § 264 Absatz 1 SGB V 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachstehend erhalten Sie die folgende Abmeldung / Stornierung der Anmeldung des Träger 
der Sozialhilfe Freie und Hansestadt Hamburg (IK 131580082) nach§ 264 Abs. 1 SGB V. 

Abmeldung / Stornierung der Anmeldung für 

Eingabe durch Prosa 

Name 

Eingabe durch Prosa 

Geburtsname 

Eingabe durch Prosa 
Meldezeitraum 

Beginn 

Vorname 

Geburtsort 

Ende 

Geburtsdatum Stornierung. 

Krankenversicherungskarte beigefügt 

Bitte bestätigen Sie uns die Abmeldung / Stornierung und senden Sie die diesbezüglich bei
gefügte Anlage (Bestätigungsschreiben) an die oben angegebene Anschrift zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 



AOK Bremen/Bremerhaven 
Ersatzleistungsbereich 
Columbusstraße 1 

27570 Bremerhaven 

Briefkopf Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung 
bzw. 
Briefkopf Bezirk-GS 
inkl. SO-Aktenzeichen 

Abmeldung I Stornierung der Anmeldung für die Übernahme der Krankenbehandlung 
für nicht versicherungspflichtige leistungsberechtigte Personen nach §§ 1, 1a Asyl
bewerberleistungsgesetz gemäß § 264 Absatz 1 SGB V 

Ihr Schreiben vom 
inkl. SO-Aktenzeichen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die AOK Bremen/Bremerhaven bestätigt hiermit die Abmeldung / Stornierung der Anmeldung 
für die nachstehende Person zum 

Eingabe durch Prosa 

Name Vorname Geburtsdatum Versichertennr. 

Datum Unterschrift 



Anlage 6 zur Fachanweisung zu§ 264 Absatz 1 SGB V 

Briefkopf Bezirk- GS 
inkl. SO-Aktenzeichen 

Adressfeld 
Name und Anschrift Antragsteller/in 

Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige leistungsbe
rechtigte Personen nach§§ 1, 1a Asylbewerberleistungsgesetz gemäß§ 264 Absatz 1 
SGB V durch die AOK Bremen I Bremerhaven 

Bescheinigung zur Vorlage beim behandelnden Arzt 

Ihre Patientin / Ihr Patient ist von der im Briefkopf genannten zuständigen Grundsicherungs
und Sozialdienststelle zur Krankenversorgung ab an die AOK Bremen / Bremer
haven gemeldet worden, da sie / er vom Träger der Sozialhilfe Hamburg entsprechende 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht. Eine Krankenversichertenkarte 
konnte von der AOK Bremen I Bremerhaven noch nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Wir bitten Sie, die Behandlung aufzunehmen. Ihre Patientin / Ihr Patient wird die Kranken
versichertenkarte schnellstmöglich nachreichen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass 
Ihre Patientin/ Ihr Patient keine gesetzlichen Zuzahlungen gemäß§§ 61, 62 SGB V zu leis
ten hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

Name und Unterschrift des Sachbearbeiters/der Sachbearbeiterin Stempel 



Anlage 7 zur Fachanweisung zu§ 264 Absatz 1 SGB V 

Klärung und Nacherfassung von ERPE-Daten im Einzelfall 

Aktenzeichen: 

Krankenkasse: AOK Bremen/Bremerhaven 

Es wird um Klärung/ Rückmeldung zu folgenden Punkten gebeten: 

D Es wird um schnellstmöglichen Rückruf unter der o.g. Rufnummer gebeten. 
D Es wird um Übersendung der Papierakte gebeten. 
D Das ERPE-Feld „Versicherungs-/Betreuungsverhältnis" ist trotz Anmeldung bei der 

Krankenkasse gern. § 264 Abs. 1 SGB V nicht ordnungsgemäß mit folgenden Einträgen 
versehen: 

D 
D 
D 

D 

D 

D 
D 
D 

D 

D 

D 

• 
• 

Betreuung f.AsylbLG §1 gem.§264 
Farn. Betr. über BG AsylbLG §1 (HA) 

(bei Haushaltsvorständen HV) 
(bei Haushaltsangehörigen HA) 

Eine Korrektur ist DRINGEND erforderlich, da die Daten ansonsten nicht an den CCM 
geliefert werden! 

Das Anmeldedatum bei der Krankenkasse weicht vom PROSA-Verfahren ab. 

Das Abmeldedatum bei der Krankenkasse weicht vom PROSA-Verfahren ab. 

Die Krankenkasse hat die Abmeldung nicht erhalten. 
Eine erneute schriftliche Abmeldung über das PROSA-Verfahren ist notwendig. 
Eine Anmeldung ist im PROSA-Verfahren nicht ersichtlich. 
Eine Überprüfung anhand der Aktenlage mit entsprechendem ER PE-Eintrag ist vorzunehmen. 
Trotz erfolgter und quittierter Abmeldung werden weiterhin Kosten abgerechnet. Es wird um 
Überprüfung gebeten, ob und wann die Versichertenkarte I der Befreiungsausweis 
eingezogen wurde. 
Die Zuordnung Haushaltsvorstand I Haushaltsangehöriger weicht vom PROSA-Verfahren ab. 
Es wurde nur der Haushaltsvorstand abgemeldet, nicht die Haushaltsangehörigen. 
Der (die) Betreute ist verstorben. Eine Abmeldung über das PROSA-Verfahren ist bisher nicht 
erfolgt. Bitte bei der Krankenkasse abmelden. 

Sonstiges: 
Bitte die KV-Karte Iden Befreiungsausweis einziehen. 
Bitte im PROSA-Verfahren die ERPE-Daten gemäß obiger Punkte einpflegen/ abändern. 

Es wird um folgende Veranlassung gebeten: 

In sämtlichen angekreuzten Fällen ist zu überprüfen, ob die Korrekturen im Datenbestand der 
Krankenkasse oder im PROSA-Verfahren vorzunehmen sind. 

• Fehlerhafte Daten der Krankenkasse sind der Kasse schriftlich zur Korrektur aufzugeben. 
• Fehlerhafte oder fehlende Daten im PROSA-Verfahren sind direkt zu korrigieren. 
• Ggf. ist die Krankenkasse (erneut) zu informieren. 

Wir bitten um zügige Bearbeitung und Rücksendung dieses Vordrucks, inkl. der 2. Seite 
(Rückmeldung). 
Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen der (die) Unterzeichner(in) gerne telefonisch zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sachbearbeiter/in 
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Zurück an BASFI über Funktionspostfach: BASFl-SI 223 

an SI 22xx - Sachbearbeiter/in 

Rückmeldung: Klärung und Nacherfassung von ERPE-Daten im Einzelfall 

Aktenzeichen: 

Krankenkasse: AOK Bremen/Bremerhaven 

Veranlasste, bzw. durchgeführte Maßnahmen: 

D Ist nur ein Rückruf gewünscht (keine weiteren ~) ist eine Rücksendung des Vordrucks 
entbehrlich. 

D Die Papierakte wurde an SI 223 übersandt am 

D Das ERPE-Feld „Versicherungs-/Betreuungsverhältnis" wurde am mit fo lgendem 
Eintrag versehen: 

D Betreuung f.AsylbLG §1 gem.§264 (bei Haushaltsvorständen HV) 
D Farn. Betr. über BG AsylbLG §1 (HA) (bei Haushaltsangehörigen HA) 

D Das Anmeldedatum wurde korrigiert D in PROSA I D bei der Krankenkasse. 

D Das Abmeldedatum wurde korrigiert D in PROSA I D bei der Krankenkasse. 

D Die Krankenkasse hat die Abmeldung nicht erhalten. 
Die erneute Abmeldung wurde von der Krankenkasse quittiert am 

D Eine Anmeldung ist im PROSA-Verfahren nicht ersichtlich. 
ERPE - Daten wurden nacherfasst am 

D Trotz erfolgter und quittierter Abmeldung werden weiterhin Kosten abgerechnet. 
Die Versichertenkarte /der Befreiungsausweis wurde eingezogen am 

D Die Zuordnung Haushaltsvorstand/ Haushaltsangehöriger weicht vom PROSA-Verfahren ab. 
Die Datenkorrektur erfolgte am 

D Es wurde nur der Haushaltsvorstand abgemeldet, nicht die Haushaltsangehörigen. 
Die Abmeldung der Haushaltsangehörigen wurde von der Krankenkasse quittiert am 
Die Versichertenkarten /die Befreiungsausweise wurden eingezogen am 

D Der (die) Betreute ist verstorben. Eine Abmeldung ist bisher nicht erfolgt. 
Die Abmeldung wurde von der Krankenkasse quittiert am 
Die Versichertenkarte wurde erhalten am 

Die Versichertenkarte wurde eingezogen am 
Der Befreiungsausweis wurde eingezogen am 

D Der Einzug der KV-Karte war nicht möglich. 
Die entstehenden Kosten müssen daher bis zum Ablauf der Gültigke it der KV-Karte bis zum 

von der BASFI übernommen werden. 
D Sonstiges: 

Datum 
Name des(r) Sachbearbeiters(in) 
Telefon 
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Anlage 8 zur Fachanweisung zu§ 264 Absatz 1 SGB V 

Bezirksamt Hamburg _____ _ Datum 
Grundsicherungs- und Sozialabteilung 

2.„ .. „ ... Hamburg 

Aktenzeichen des Sozialamtes: ______ _ 

An Frau / Herrn 

Name und Vorname 

(Straße) 

(Postleitzahl) 

Rückgabe der Krankenversichertenkarte /Befreiungsausweis 

Sehr geehrte / er Frau / Herr, 

wie Ihnen bekannt ist, ist Ihr Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.V.m. § 264 
Abs. 1 SGB V auf Krankenversorgung durch 

die AOK Bremen/Bremerhaven 

entfallen. Daher besteht auch kein Anspruch mehr, Leistungen mit der Ihnen überlassenen 
Krankenversichertenkarte gegenüber der AOK Bremen/Bremerhaven geltend zu machen. 
Sie versäumten es allerdings bisher, die Ihnen zur Verfügung gestellte / n Krankenversicher
tenkarte / n und den Befreiungsausweis bei der der im Briefkopf genannten zuständigen 
Grundsicherungs- und Sozialdienststelle zurückzugeben. 

Dazu sind Sie jedoch entsprechend§ 264 Abs. 5 Satz 2 SGB V verpflichtet. 

Sie werden daher hiermit aufgefordert, die Ihnen zur Verfügung gestellte / n Krankenversi
chertenkarte / n und den Befreiungsausweis bei der der im Briefkopf genannten zuständigen 
Grundsicherungs- und Sozialdienststelle unverzüglich zurückzugeben. 

Sollte die Herausgabe unterbleiben, kann diese durch Vollstreckungsmittel zwangsweise 
umgesetzt werden. 

Die sofortige Vollziehung gemäß§ 86 a Absatz 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) wird angeord
net, da sie im öffentlichen Interesse liegt und die ursprünglichen Voraussetzungen für die 
Bewilligung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.V.m. § 264 Abs. 1 SGB 
V nicht mehr vorliegen. 
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Würde die Krankenversichertenkarte / der Befreiungsausweis weiter genutzt, entstünde der 
Rechtsschein, dass Sie weiterhin Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleis
tungsgesetz i.V.m. § 264 Abs. 1 SGB V haben; durch die Inanspruchnahme der Karte würde 
eine Erbringung von Leistungen erfolgen, auf die Sie keinen Anspruch haben. Aus diesem 
Grund ist die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit notwendig. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Name/ Unterschrift) 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift beim der 
im Briefkopf genannten Dienststelle erhoben werden. Die Frist zur Einlegung des Widerspruchs beginnt mit Ablauf des Tages, 
an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Tag der Bekanntgabe ist bei Zustellung mit Postzustellungsurkun
de der Tag der Zustellung. Bei Zustellung durch eingeschriebenen oder bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekannt
gabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt , es sei denn, dass der Bescheid nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen ist. 
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