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An die   
  
BKK Pfalz 
Kundenservice Leistungen 

 

Lichtenbergerstraße 16  
67059 Ludwigshafen   
   
   
   
   
Sehr geehrte Studieninteressentinnen, 
 
wenn Sie Interesse daran haben, an der Erprobungsstudie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses zur Liposuktion beim Lipödem der Beine teilzunehmen, können Sie das durch 
das Ausfüllen dieses Formulars bekunden. Das Formular muss vollständig ausgefüllt wer-
den, weil alle Daten zur Bearbeitung der Interessenbekundung benötigt werden. Die Inte-
ressenbekundung muss bis zum 31. Dezember 2019 bei Ihrer Krankenkasse eingegangen 
sein. Danach ist keine Interessenbekundung mehr möglich. Nähere Informationen zur Er-
probungsstudie des Gemeinsamen Bundesausschusses, zum Krankheitsbild des Lipödems 
und zur Liposuktion finden Sie im beiliegenden Informationsblatt. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass jede Interessentin nur eine Interessenbekundung abgeben kann. 
Deshalb wird bei jeder Interessenbekundung neben den Kontaktdaten auch die Kranken-
versichertennummer der Interessentin erfasst. Liegt zu einer Krankenversichertennummer 
bereits eine Interessenbekundung vor, kann zu dieser Krankenversichertennummer keine 
weitere Interessenbekundung abgegeben werden. Es ist somit nicht möglich, dass eine 
Studieninteressentin ihr Teilnahmeinteresse sowohl durch Ausfüllen des Webformulars 
unter www.erprobung-liposuktion.de als auch durch das Ausfüllen und Übersenden des 
vorliegenden Formulars an ihre Krankenkasse bekundet.  
 
Alle Interessentinnen mit Internetzugang werden gebeten, ihre Interessenbekundung über 
das Webformular abzugeben. Sie finden es unter:           www.erprobung-liposuktion.de 
 

 

 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich davon Kenntnis genommen 
habe, dass jede Studieninteressentin nur eine Interessen-
bekundung abgeben kann. 
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Krankenkasse  BKK Pfalz  
  
Versichertennummer    
 Sie finden Ihre Versichertennummer auf Ihrer elektronischen Gesundheits-

karte (Krankenversichertenkarte) auf der Vorderseite, unten mittig. 

   
Vorname    
   
Nachname    
   
Postleitzahl    
   
Ort    
   
Wohnhaft in  

 

 
 

 

 Deutschland Außerhalb Deutschlands, in: 
   
   
   
Straße    
   
Hausnummer    
   
Telefonnummer    
   
Alter  

 

 
 

 

 
 

 18 Jahre oder älter Jünger als 18 Jahre 
 (An der Studie kann nur teilnehmen, wer mindestens 18 ist.) 

 
Geschlecht  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 weiblich männlich divers 
 (An der Studie können nur Frauen teilnehmen.) 

Die Erprobungsstudie zum Lipödem wird durch die gesetzlichen Krankenkassen gemein-
schaftlich entsprechend der rechtlichen Vorgaben umgesetzt. Daher erfolgt eine Zusam-
menführung der Interessenbekundungen zentral bei einem Dienstleister des GKV-
Spitzenverbandes, der Informationstechnischen Servicegesellschaft GmbH (ITSG). Die Da-
tenverarbeitung erfolgt unter Beachtung der geltenden Richtlinien der EU-
Datenschutzgrundverordnung. Die Daten werden ausschließlich im Rahmen der Zweckbe-
stimmung dieses Formulars verwendet. Ausführliche Informationen zum Umgang mit Ih-
ren Daten und zum Datenschutz finden Sie in der mitgeschickten Datenschutzerklärung. 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Den Widerruf richten 
Sie bitte an Ihre zuständige Krankenkasse. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. 
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Hiermit willige ich ein, dass die in diesem Formular zu mei-
ner Person gemachten Angaben für die Auswahl und Teil-
nahme durch die Informationstechnische Servicegesell-
schaft (ITSG) verarbeitet werden dürfen.  

 
Informationen gemäß Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der 
Anmeldung zu der Erprobungsstudie finden Sie im ebenfalls beigefügten Informations-
blatt. 

 
 

 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Informationen gemäß 
Artt. 13, 14 DSGVO zur Kenntnis genommen habe. 

 
Bitte beachten Sie, bevor Sie Ihr Interesse an der Studienteilnahme abschließend bekun-
den, noch folgende Hinweise: 
 Nur diejenigen Frauen können an der Studie teilnehmen, die aus der Gesamtheit aller 

fristgerecht eingegangenen Interessenbekundungen zur Vorstellung in einem Studien-
zentrum ausgelost wurden und die von diesem Studienzentrum nach Prüfung der Ein- 
und Ausschlusskriterien in die Studie aufgenommen wurden.  

 Alle Frauen, die bis zum 31.12.2020 nicht von einem Studienzentrum kontaktiert wur-
den, wurden nicht für die Vorstellung in einem Studienzentrum ausgelost und können 
daher nicht an der Studie teilnehmen.  

 Das vorliegende Formular ist kein Kostenübernahmeantrag, sondern dient ausschließ-
lich der Interessenbekundung für die Teilnahme an der Erprobungsstudie des Gemein-
samen Bundesausschusses zur Liposuktion beim Lipödem der Beine. 

 Die Liposuktion bei Lipödem Stadium III kann unter bestimmten Bedingungen ab 2020 
auch als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung stehen. Ihre behan-
delnde Ärztin bzw. Ihr behandelnder Arzt kann Ihnen sagen, ob das für Sie in Frage 
kommt.   

 Mit der Erprobungsstudie sollen Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Sicherheit der Lipo-
suktion gewonnen werden, von denen künftige Patientinnen profitieren können. Die 
Teilnahme an der Erprobungsstudie ist freiwillig. Die abgegebene Interessenbekun-
dung verpflichtet Sie nicht zur Teilnahme an der Studie.   
 

 
 
 

 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannten Hinwei-
se zur Kenntnis genommen habe und mich für die Teil-
nahme an der Erprobungsstudie des Gemeinsamen Bun-
desausschusses zur Liposuktion beim Lipödem der Beine 
interessiere. 

 
Bitte prüfen Sie abschließend nochmal, ob alle Felder vollständig, korrekt und gut lesbar 
ausgefüllt sind. Unvollständig ausgefüllte oder unlesbare Interessenbekundungen können 
nicht registriert werden.  
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Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben in meiner Interes-
senbekundung für die Teilnahme an der Erprobungsstudie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Liposuktion 
beim Lipödem der Beine vollständig und korrekt sind. 
 

  
  

Datum  Unterschrift 
  
  
  
  
  

 
 

 
 

Hiermit willige ich ein, dass meine Krankenkasse die in 
diesem Formular zu meiner Person gemachten Angaben an 
die ITSG übermitteln darf. 

  
 
 

  
  
  
  

Datum  Unterschrift 
 
 
 
 
 

 

Bitte schicken Sie die ersten vier Seiten des  
Dokuments ausgefüllt und unterschrieben zurück an 

die BKK Pfalz. 
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Informationen gemäß Artt. 13, 14 DSGVO 
zu der Datenverarbeitung im Rahmen der Erprobungsstudie „Liposuktion beim Lipödem“ 

 
Hiermit Informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die ge-
setzlichen Krankenkassen im Rahmen der Anmeldung und Durchführung der Erprobungsstudie 
„Lipödem“ sowie über die Ihnen zustehenden Rechte gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO ist Ihre gesetzliche Krankenkas-
se. Aufgrund der Vielzahl der gesetzlichen Krankenkassen verweisen wir an dieser Stelle auf die 
Homepage der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse. 
 
Die Datenschutzbeauftragten der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse erreichen Sie unter der 
auf der jeweiligen Homepage angegebenen Adresse. 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Ihre personenbezogenen Daten werden aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der Sozialgesetzbücher (SGB), insbesondere 
des SGB X und V, und, soweit einschlägig, ggf. nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und 
weiteren, in Einzelfällen einschlägigen Gesetzen verarbeitet. 

 
Rechtsgrundlage ist hier § 137e SGB V im Zusammenhang mit Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 
Absatz 1 Buchstabe a DSGVO. 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden bei der ITSG als Auftragsverarbeiter (s.u.) der gesetzlichen Krankenkassen ver-
arbeitet (erhoben und gesammelt) und den an der Erprobungsstudie teilnehmenden Krankenhäu-
sern zur Verfügung gestellt. Für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Normen bei der 
Durchführung der Erprobungsstudie ist das jeweilige Krankenhaus selbstständig verantwortlich. 
Die Krankenhäuser übermitteln Ihre Daten in dem hierfür erforderlichen Umfang anschließend im 
Rahmen der Abrechnung an Ihre gesetzliche Krankenkasse. 

 
Externe Dienstleister: 
Zur Erfüllung unserer vorgenannten Aufgabe bedienen wir uns der Informationstechnischen Ser-
vicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung (ITSG) GmbH als Auftragsverarbeiter gemäß Art. 
28 DSGVO. 

 
Dauer der Datenspeicherung 
Sobald Ihre personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke für unsere Aufgabenerfül-
lung nicht mehr erforderlich sind, werden sie von uns gelöscht. Hierbei berücksichtigen wir ge-
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setzliche Aufbewahrungsfristen und die vom GKV-Spitzenverband aufgelistete Aufbewahrungs-
frist von sechs (6) Jahren. Des Weiteren kann es im Einzelfall vorkommen, dass Ihre personenbe-
zogenen Daten für den Zeitraum aufbewahrt werden müssen, in dem Ansprüche geltend gemacht 
werden.  

 
 

Betroffenenrechte 
Unter der Adresse Ihrer gesetzlichen Krankenkasse können Sie als betroffene Person die folgen-
den Rechte ausüben, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen:  
 

 Recht auf Auskunft über verarbeitete Daten (Art. 15 DS-GVO i.V.m. § 83 SGB X) 
 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DS-GVO i.V.m. § 84 SGB X) 
 Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO i.V.m. § 84 SGB X) 
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO i.V.m. § 84 SGB X) 
 Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO i.V.m. § 84 SGB X) 

 
Bei Datenverarbeitung, die auf einer Einwilligung basiert, besteht das Recht, diese mit Wirkung für 
die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf ist an die jeweilige gesetzliche Krankenkasse zu 
richten. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Aufsichtsbehörden 
Sie haben gemäß § 77 DS-GVO i.V.m. § 81 SGB X das Recht, sich an die zuständige Datenschutz-
aufsichtsbehörde zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.  
 
Die Anschrift der Datenschutzaufsichtsbehörden auf Bundesebene, der die Ersatzkassen (TK, 
BARMER, DAK-Gesundheit, KKH, hkk, HEK), die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See (KBS), die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), IKK Classic, 
BKK-VBU u.a. bundesweit bzw. in mehr als drei Bundesländern tätige gesetzliche Krankenkassen 
unterliegen lautet:  
 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationssicherheit (BfDI),  
Husarenstraße 30, 53117 Bonn. 

 
Die Anschrift der Datenschutzaufsichtsbehörden auf Landesebene, der alle anderen gesetzlichen 
Krankenkassen, vor allem die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) unterliegen, können Sie auf 
der jeweiligen Homepage der Krankenkasse und in einer Übersicht auf der Homepage des BfDI 
nachlesen. 

 
 
Automatisierte Einzelfallentscheidung  
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Ausschließlich automatisierte Entscheidungen im Einzelfall gemäß Art. 22 DS-GVO finden bei uns 
nicht statt. 

Datenschutzerklärung der Informationstechnischen Servicegesell-
schaft (ITSG) 

Zum Webportal zur Interessenbekundung zur Teilnahme an der Erprobungsstudie „Liposuktion 
beim Lipödem“ 

 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. 
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Gemäß Artikel 13 DS-GVO informieren wir 
Sie über den Umgang mit Ihren Daten. 
 
Speicherung von Zugriffsdaten in Server-Logfiles 
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern 
lediglich Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. den Namen der angeforderten 
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider. 
Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Seite und 
zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre 
Person. 
 
Datenerhebung und -verwendung 
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen einer Kontaktaufnahme mit 
uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) freiwillig mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist 
aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a und f DS-GVO zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. 
 
Weitergabe an Dritte 
Zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit Ihnen geben wir Ihre personenbezogenen Daten an die 
Studienzentren der Erprobungsstudie weiter. Abgesehen davon geben wir Ihre personenbezoge-
nen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben könnten wir je-
doch im Ausnahmefall rechtlich dazu verpflichtet sein, Nutzerdaten der Besucher unserer Website 
an dritte Stellen herauszugeben (z.B. an Strafverfolgungsbehörden beim Verdacht der Begehung 
einer Straftat oder bei Missbrauch unserer Website). 
 
Verwendung von Cookies 
Unsere Website verwendet keine sogenannten Cookies. 
Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige 
Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder ge-
löscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können 
Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln 
über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder gene-
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rell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität einiger Websites 
eingeschränkt sein. 
Ihre Rechte 
Ihre Rechte umfassen die unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten, sowie das Recht auf Berichtigung oder Löschung, o-der der Einschränkung der Verarbei-
tung, das Widerspruchrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
 
Falls keine steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen bestehen, ist die Löschung Ihrer 
Daten jederzeit möglich. Sie können die Löschung oder Einschränkung durch eine Nachricht an 
Ihre Krankenkasse beantragen. 
 
Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren: 
 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Gustav-Stresemann-Ring 1 

65189 Wiesbaden 
 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Aus-
künften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen 
oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an uns. 
 
 
 
Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten wie folgt: 
Der Datenschutzbeauftragte 
ITSG GmbH 
Seligenstädter Grund 11 
D-63150 Heusenstamm 
E-Mail: datenschutz@itsg.de 
Tel.: 06104-60050-244 
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Informationen zur Erprobungsstudie  
„Liposuktion beim Lipödem“ 

 

Worum geht es? 

Der gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat eine klinische Studie in Auftrag gegeben, in 
der ab Anfang 2020 die Liposuktion (operative Fettabsaugung) mit der nichtoperativen Stan-
dardbehandlung des Lipödems verglichen werden soll. Die Kosten der Liposuktion werden 
im Rahmen der Erprobungsstudie von den gesetzlichen Krankenkassen getragen.  

 

Wer kann an der Studie teilnehmen? 

An der Studie können gesetzlich versicherte Frauen mit Lipödem der Beine teilnehmen, bei 
denen es unter konservativen Maßnahmen nicht zu einer ausreichenden Beschwerdelinde-
rung gekommen ist. Wichtig ist, dass es sich tatsächlich um ein Lipödem handelt. Wer letzt-
endlich an der Studie teilnehmen kann, entscheidet der Studienarzt bzw. die Studienärztin 
nach der Untersuchung. Grundlage der Entscheidung sind die medizinischen Bedingungen 
des Studienprotokolls.  

 

Wie kann man sich melden, wenn man an der Studie teilnehmen möchte? 

Wenn Sie einen Internetzugang und eine Emailadresse haben, melden Sie sich bitte bis zum 
31. Dezember 2019 über die Webadresse www.erprobung-liposuktion.de an. Dies ist der 
Weg, auf dem Ihre Daten am schnellsten in die Datenbank gelangen. Nur, wenn Sie keinen 
Onlinezugang haben, füllen Sie bitte das Papierformular aus und senden es an Ihre Kranken-
kasse zurück, die Ihre Daten in das Webformular überträgt. Alle Interessenbekundungen, die 
bis zum 31.12.2019 eingegangen sind, werden bei der Auslosung der Teilnahmeplätze be-
rücksichtigt. Die Webseite wird von einer informationstechnischen Servicegesellschaft im 
Auftrag aller gesetzlichen Krankenkassen betrieben. Der Betreiber ist ausschließlich für die 
technische Unterstützung des Online-Anmeldeverfahrens zuständig, kann aber keine For-
mulare auf dem Postweg versenden und kann auch keine schriftlichen oder telefonischen 
Anmeldungen von Ihnen entgegennehmen.  

 

Was passiert, wenn es mehr Anmeldungen als Studienplätze gibt? 

Die Studie wird voraussichtlich an 10 Studienzentren (Kliniken oder Praxen) in Deutschland 
durchgeführt werden, etwa 450 Frauen können teilnehmen. Sollten mehr Interessentinnen 
als Studienplätze vorhanden sein, so wird ein Losverfahren durchgeführt. Die so ermittelten 
Frauen werden dann zu einem Untersuchungstermin eingeladen.  
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Kann man sich aussuchen, an welchem Studienzentrum man teilnehmen möchte? 

Nein, das wird nicht möglich sein. Die Auswahl der Studienzentren erfolgt nach Kriterien, die 
das Studienprotokoll festlegt. Nur Kliniken und Praxen, die bestimmte Anforderungen erfül-
len, können Studienpatientinnen behandeln. Jede Interessentin wird durch das ihrem Woh-
nort am nächsten liegende Studienzentrum zur Untersuchung eingeladen.  

 

Was ist ein Lipödem? 

Beim Lipödem handelt es sich um eine schmerzhafte, symmetrische, übermäßige Fettge-
websvermehrung an Armen oder Beinen. Das Lipödem tritt nahezu ausschließlich bei Frauen 
auf. Typisch ist eine Neigung zu Hämatomen („blauen Flecken“) auch bei kleinen Verletzun-
gen. Zusätzlich können vermehrte Wassereinlagerungen in den betroffenen Regionen beste-
hen. Die Standardbehandlung ist die so genannte komplexe physikalische Entstauungsthera-
pie. Sie besteht aus der Anwendung von Lymphdrainage, Kompression durch spezielle 
Strümpfe und Bewegungstherapie. Seit einigen Jahren bieten Ärzte auch die chirurgische 
Absaugung des Fettgewebes an den betroffenen Körperpartien (Liposuktion) an.  

 

Was weiß man über die Liposuktion? 

Bei einem Lipödem im Stadium I oder II ist die Liposuktion bislang keine Leistung der ge-
setzlichen Krankenversicherung, weil es keinen wissenschaftlich hochwertigen Beleg dafür 
gibt, dass die Liposuktion besser wirksam ist, als die konservative Standardbehandlung des 
Lipödems aus Kompressionstherapie, Lymphdrainage und Bewegungstherapie. Man kann 
also nicht mit Sicherheit sagen, ob die Frauen durch die Operation nachhaltig von ihren Be-
schwerden befreit werden. Dazu müssen die beiden Verfahren an zwei Gruppen von Patien-
tinnen direkt miteinander verglichen werden. Die Datenlage zur langfristigen Sicherheit der 
Liposuktion beim Lipödem ist ebenfalls noch unzureichend. So ist nicht auszuschließen, dass 
nach der Liposuktion Fettgewebe nachwächst oder dass der Eingriff im Unterhaut-
Bindegewebe zu Narbenbildungen führt, die den Lymphabfluss behindern. Diese Fragestel-
lungen sollen in der Studie untersucht werden.  

Bei Vorliegen eines Lipödems im Stadium III kann die Liposuktion unter bestimmten Bedin-
gungen ab 2020 auch als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung stehen. 
Ihre behandelnde  
Ärztin bzw. Ihr behandelnder Arzt kann Ihnen sagen, ob das für Sie in Frage kommt.   


