Ich möchte zum ………………. Mitglied der BKK Aesculap werden
(Die Mitgliedschaft erstreckt sich auf die gesetzliche Krankenversicherung und auf die gesetzliche Pflegeversicherung)

Name ………………………..

Vorname …………………………….

Geburtsdatum ………………….Geschlecht

männlich

weiblich

Foto für Ihre
elektronische
Gesundheitskarte

Straße ……………………………………….
PLZ/Wohnort ……………………………….
Steueridentifikationsnummer ..................................................................................................
(bitte unbedingt angeben)
Rentenversicherungsnummer ……………………………………………………………………...
(bitte unbedingt angeben)
Lebenslange Krankenversicherungsnummer …………………………………………………...

Geburtsort …………………………..…... Geburtsland …………………………………. Geburtsname ………………………………
(bitte unbedingt angeben)
Staatsangehörigkeit…………………………
Telefon tagsüber/Handy (freiwillig).............................................. E-Mail (freiwillig)........................................................................
Ich bin damit einverstanden, dass die BKK Aesculap mir das BKK Mitgliedermagazin ausschließlich per E-Mail zukommen
lässt und dazu meine E-Mail Adresse verwendet. (freiwillig)
ja
Arbeitgeber (Name und Anschrift) …………………………..

nein

seit ……………

………………………………………………………….
……………………………………………………........
Ich befinde mich derzeit in Elternzeit

ja

nein

Als Familienangehöriger soll mein Ehegatte mitversichert werden

ja

nein

Als Familienangehörige sollen Kinder mitversichert werden

ja

nein

Mein Ehegatte ist selbst krankenversichert bei

……………….………………………………………………

Mein Arbeitsentgelt liegt über der Jahresarbeitsentgeltgrenze
(2018 = 59.400,00 Euro jährlich / 4.950,00 Euro monatlich)

ja

nein

Ich beziehe eine Rente bzw. habe eine Rente beantragt

ja

nein

Ich erhalte Versorgungsbezüge (z.B. Betriebsrente, Pension)

ja

nein

In den letzten 18 Monaten vor Beginn der beantragten BKK-Mitgliedschaft war ich wie folgt versichert
Krankenkasse .................................................... vom …………..…...….…... bis .………….....…..........

eigene Mitgliedschaft

Krankenkasse .................................................... vom ................................... bis ..................................

Familienversicherung

Bei meiner bisherigen Krankenkasse habe ich gekündigt. Die Kündigungsbestätigung reiche ich umgehend nach
Bitte kontaktieren Sie mich, um mir bei der Kündigung behilflich zu sein
Das Datenschutz-Informationsblatt habe ich erhalten

ja

nein

ja

nein
ja

Ort ………………........…... Datum …………………………….. Unterschrift …............................................................................
(Die Angaben sind zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der Krankenkassen erforderlich. Sie werden aufgrund der
Vorschriften des Sozialgesetzbuches (§284 SGB V, §94 SGB XI) zur Durchführung der Mitgliedschaft erhoben. Ihre Angaben
werden vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Die freiwilligen Angaben können Sie jederzeit widerrufen. Dazu
genügt eine formlose Nachricht an uns.)

● BKK Aesculap ● Krankenkasse und Pflegekasse •
Jetterstraße 13/1 78532 Tuttlingen ● Telefon +49 7461 95-2917● Fax 07461/95-2974 • E-Mail info@bkk-aesculap.de

