
Impfung gegen Influenza (Grippe) –  
Daten zur Abrechnung gegenüber Ihrer Krankenkasse (GKV) 

ACHTUNG Formular bitte gut leserlich ausgefüllt und unterschrieben entweder 
- zur Impfung mitbringen, oder
- Scan mit Unterschrift an grippe-abrechnung@uk-koeln.de schicken, oder
- per Hauspost an den GB Patientverwaltung – Ambulanzabrechnung schicken!

Name
_____________________________

Vorname
_____________________________

Geburtsdatum
_____________________________

Krankenversicherung 
Bitte Passendes ankreuzen und ggf. ergänzen

o AOK Rheinland-Hamburg
o AOK __________________
o Barmer EK
o BIG direkt
o BKK Pronova
o BKK Viaktiv
o BKK  ___________________
o DAK
o IKK Classic
o IKK   ___________________
o Techniker Krankenkasse
o Andere gesetzliche Krankenkasse: _______________________
o Ich bin privat versichert – es findet keine Abrechnung statt.

Versichertennummer 
__________________________________________________________ 

Datum der Impfung 
__ . __ . 2022 

Hiermit bestätige ich, dass ich durch meinen Arbeitgeber die saisonale Impfung 
gegen Influenza erhalten habe und damit einverstanden bin, dass das 
Universitätsklinikum Köln AöR diese Impfung gegenüber meiner gesetzlichen 
Krankenkasse abrechnet.  
Ich stimme der dazu notwendigen Weitergabe der Daten auf diesem Formular zu. 

Köln, den ___ . ____ . 2022 ______________________________ 

Unterschrift Mitarbeiter:in 

mailto:grippe-abrechnung@uk-koeln.de


 
 

 

Hintergrundinformation 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Danke, dass Sie sich gegen Grippe impfen lassen! 

Die gesetzlichen Krankenkassen haben sich erfreulicherweise bereit erklärt,  
die Kosten für die betriebsinternen Grippeschutzimpfungen zu übernehmen. 

In den letzten beiden Impfsaisons haben wir ja bereits den Prozess erfolgreich 
getestet. Die gesetzlichen Krankenkassen haben uns die Anforderungen zur 
Abrechnung mitgeteilt. Wir müssen tatsächlich die Daten jedes einzelnen 
geimpften Mitarbeiters an die jeweilige Krankenkasse übermitteln. 

Dazu ist es aus Gründen des Schutzes Ihrer Daten erforderlich, dass Sie der UKK 
die Genehmigung zur Übermittlung der Daten zu ausschließlich diesem Zweck 
erteilen, worum wir Sie hiermit bitten möchten! 

Um einen einheitlichen Ablauf für alle Impflinge zu haben, bitten wir auch die 
Privatversicherten das Formular auszufüllen. Dieses verbleibt selbstverständlich 
an der UKK. Es findet keine Abrechnung statt. 

Sollten Sie Rückfragen zu diesem Thema haben, können Sie sich gerne an  
Frau von Schnakenburg (GB Patientenverwaltung, ambulante Abrechnung) oder 
an Frau Dr. Liekweg (Krankenhausapotheke) wenden. 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung! 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

 
Prof. Dr. O. Cornely Dr. Hildegard Lindlohr D. Schwabe 
Leitung Impfkampagne komm. Leitung  Leitung  

Betriebsärztlicher Dienst  GB Patientenverwaltung 
 

Köln, im September 2022 
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