Erklärung zur Wahl des Leistungserbringers (Sanitätsfachhandel) und
Einwilligung in die Verarbeitung der Patientendaten
zwischen der Ambulanten Pflegeberatung Inh. V. Stille und
des Kunden/ der Kundin: ______________________________________________________
Geburtsdatum: _______________________________
Erklärung zur Wahl des Leistungserbringers (Sanitätsfachhandel)
Mir ist bewusst, dass ich mich frei und eigenständig für die Versorgung durch die Ambulante
Pflegeberatung Inh. V. Stille entschieden habe und jederzeit einen anderen Anbieter nutzen kann. Ich
erkläre mich bereit, die Leistungen von Ambulante Pflegeberatung Inh. Venja Stille vollumfänglich zu
nutzen und stimme damit der Datenverarbeitungen zu. Sollte ich meinen Anbieter wechseln wollen,
werde ich, insbesondere bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistungspauschale mit meiner
Krankenkasse Rücksprache halten.
Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Patientendaten
Das Informationsblatt zum Datenschutz wurde mir ausgehändigt und ich habe es zur Kenntnis
genommen. Mir ist bewusst, dass Ambulante Pflegeberatung Inh. V. Stille meine Daten den
gesetzlichen Vorgaben entsprechend verarbeitet. Alle weiteren Datenübermittlungen bedürfen meiner
ausdrücklichen Einwilligung. Sollte ich mit einzelnen oder allen der im Folgenden genannten
Datenübermittlungen nicht einverstanden sein, kann ich diese streichen. Hiermit erteile ich meine
Einwilligung in die Weitergabe der folgenden Daten:
• Behandlungsdaten zur Versorgung an von Ihnen bekanntgegebene (Hausärzte/überweisende
Ärzte/ggf. Angehörige)
• Datenaustausch mit externen Laboren/Apotheken/Hilfsmittellieferanten/Heilmittellieferanten zu
Versorgungszwecken
• Abrechnungsdaten zu Forderungszwecken an externe Abrechnungsdienstleister und
Steuerberater
• Aufenthaltsdaten zu Transportzwecken an beteiligten Transportdienstleister
• Erstellung von ggf. Fotos / Bildern zu Dokumentationszwecken
• der Übermittlung und Speicherung der Behandlungs- und zur Dokumentation erforderlichen
Daten und Bilder/Fotos zu Zwecken der Versorgung vor Ort
Ich kann einzelne oder alle Einwilligungen zur Datenübermittlung, die nicht gesetzlich gefordert sind,
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierzu reicht ein formloses Schreiben an:
Ambulante Pflegeberatung, Warendorfer Weg 30, 49536 Lienen. Ich nehme zur Kenntnis, dass mir bei
nicht gegebenen oder widerrufenen Einwilligungen ggf. nur eine eingeschränkte Behandlung zur
Verfügung steht.
Ich wurde umfassend über meine Datenschutzrechte informiert. Ich habe vorliegende
Dateneinwilligung verstanden und willige in die Datenverarbeitungen ein.
Vollmacht
Hiermit bevollmächtige ich die Ambulante Pflegeberatung Inh. V. Stille für mich ausgestellte
Verordnungen vom Arzt entgegenzunehmen und bei Bedarf den Empfang der Ware zu bestätigen.

_______________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Informationsblatt zum Datenschutz
für Patienten und Angehörige

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
um Sie optimal versorgen und unsere Dienstleistungen durchführen zu können, müssen wir einige für die Versorgung
relevante Daten zu Ihrer Person erheben und verarbeiten. Daher möchten wir Sie über die Verwendung Ihrer Daten
informieren und Antworten auf häufig gestellte Fragen geben.
Welche Daten zu meiner Person werden bei Ambulante Pflegeberatung Inh. V. Stille erfasst?
Um Ihre Versorgung sicherstellen zu können, müssen wir folgende Ihrer Daten erheben: Name, Kontaktdaten (ggf. auch
Ihrer Angehörigen), Abrechnungsdaten, Krankenversicherungsdaten sowie für die Therapie relevanten
Gesundheitsdaten (z.B. Ernährungszustand, Diagnosen). Außerdem benötigen wir die Kontaktdaten Ihrer behandelnden
Ärzte sowie Ihres Pflegedienstes, wenn ein solcher eingebunden ist.
Auf welche Weise werden die Daten bei Ambulante Pflegeberatung Inh. V. Stille erhoben?
Um eine optimale Anschlussversorgung aus dem Krankenhaus gewährleisten zu können, werden Ihre Daten von Ihrem
Krankenhaus an uns übermittelt, sofern Sie Ihrem Krankenhaus eine Einwilligung hierzu gegeben haben. Diese Daten
werden in der Regel über das Rezept mitgeteilt. Zudem erheben wir Daten, die Sie uns bei Inanspruchnahme unserer
Dienstleistungen zur Verfügung stellen oder die uns Ihre Krankenkasse oder Ihr Arzt übermitteln. Abhängig von Ihrem
Bedarf, kann es vorkommen, dass wir Ihre Daten in regelmäßigen Abständen erneut erheben müssen, um Sie optimal
und bedarfsgerecht weiterversorgen zu können. Wir versichern, dass wir nur die gesetzlich vorgeschriebenen und für die
Behandlung erforderlichen Daten erheben.
Wofür nutzt die Ambulante Pflegeberatung Inh. V. Stille meine Daten?
Ihre persönlichen Daten werden zunächst von unseren administrativen Mitarbeitern verarbeitet. Wenn Sie gesetzlich
krankenversichert sind, wird Ihre Leistung durch die Verordnung direkt mit Ihrer Krankenkasse abgerechnet. Als
Privatpatient wird Ihnen die Abrechnung direkt zugesandt. Des Weiteren sind die Daten für unsere
Außendienstmitarbeiter notwendig, damit diese sich persönlich um Sie und Ihre adäquate ernährungsmedizinische
Versorgung kümmern können. Sollte dazu eine Software notwendig sein, um Ihre medizinisch notwendigen Daten
einschließlich zu Dokumentationszwecken erstellten Bilder zu speichern, haben wir mit diesem Anbieter einen Vertrag
abgeschlossen und zur Vertraulichkeit verpflichtet, um Ihre Daten datenschutzgerecht zu schützen. Damit wir uns voll
und ganz auf Ihre Bedürfnisse konzentrieren können, nutzen wir zur Abrechnung unserer Leistungen einen weiteren
Dienstleister, der von uns die abrechnungsrelevanten Daten erhält und diese an Ihre Krankenkasse oder direkt an Sie
weiterleitet. Sie können der Nutzung und Weitergabe jederzeit für die Zukunft widersprechen, sofern wir nicht gesetzlich
dazu verpflichtet sind, diese Daten zu nutzen oder weiterzugeben.
Werden die Daten von Ambulante Pflegeberatung Inh. V. Stille weitergegeben?
Als vertraglicher Partner Ihrer gesetzlichen Krankenkasse sind wir gesetzlich verpflichtet, bestimmte Daten von
gesetzlich Krankenversicherten zu erheben, zu dokumentieren und an Ihre Krankenversicherung weiterzugeben. Um
einen optimalen Behandlungserfolg zu erzielen, stehen wir im engen Dialog mit Ihrem Krankenhaus, Ihrer
Krankenkasse, Ihren behandelnden Ärzten, Ihrer versorgenden Apotheke, Ihrem Pflegedienst sowie Heil- und
Hilfsmittelversorger, denen bei Bedarf therapierelevante Informationen zur Verfügung gestellt werden.
Datenübermittlungen an diese Personen und Stellen erfolgt in der Regel auf gesetzlicher Grundlage. Alle übrigen
Datenübermittlungen bedürfen Ihrer ausdrücklichen und freiwilligen Einwilligung. Zu Zwecken der Abrechnung können
Ihre Daten an einen abrechnenden Dienstleister weitergegeben werden, sofern Sie uns eine Einwilligung hierzu erteilt
haben. Eine nicht für die Versorgung oder Abrechnung erforderliche Weitergabe Ihrer Daten findet nicht statt. Für eine
zeitgemäße und reibungslos funktionierende Versorgung erfordert es zunehmend den Einsatz von Informationstechnik
(IT) und damit verbundener fachkundiger Betreuung und Wartung. Wir nutzen daher entsprechende Dienstleister, die
uns dabei unterstützen und die wir entsprechend auf Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet haben. Je nach
Bedarf, kann es erforderlich sein, dass Ambulante Pflegeberatung Ihre Daten mehrmals und wiederholend übermittelt.
Weitere Informationen hierüber können Sie auch unserer Datenschutzerklärung auf unserer Webseite entnehmen.
Wunsch- und Wahlrecht
Als Patient haben Sie die Möglichkeit, frei zwischen den Vertragspartner Ihrer Krankenversicherung zu wählen. Sie
können daher jederzeit frei darüber entscheiden, welchen Heil- und Hilfsmittelversorger Sie nutzen. Durch die
Inanspruchnahme von Ambulante Pflegeberatung Inh. V. Stille haben Sie sich daher auf eigenen Wunsch mit der
Versorgung durch Ambulante Pflegeberatung Inh. V. Stille und den damit verbundenen Leistungen entschieden.
Datenschutzbestimmungen der Ambulante Pflegeberatung Inh. V. Stille
Datenschutz ist uns wichtig und wir nehmen ihn sehr ernst. Wir setzen auf eine vertrauensvolle Kooperation mit Ihnen
und sind in jeder Hinsicht bemüht, Sie rundum zufrieden zu stellen - dies gilt natürlich auch im Umgang mit Ihren
persönlichen Daten. Wir hoffen, Ihnen unseren sensiblen Umgang mit Ihren persönlichen Daten deutlich gemacht zu
haben. Die von Ihnen eingegebenen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nicht für andere als die oben
dargestellten oder gesetzlich vorgeschriebenen Zwecke verwendet oder gespeichert. Ihre Daten werden auch nicht an
Dritte weitergeben, die nicht in die Therapie eingebunden sind. Ihre Daten werden für die Dauer Ihrer Behandlung bei
uns gespeichert und gemäß gesetzlichen Aufbewahrungsfristen datenschutzgerecht vernichtet. Für Rückfragen steht
Ihnen unser Datenschutzbeauftragt Pasqual Stille, Warendorfer Weg 30, 49536 Lienen unter der Telefonnummer
05484-9629961 oder unter datenschutz@ambulante-pflegeberatung.com jederzeit zur Verfügung.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Ihre Einwilligung in die
Datenverarbeitung können Sie jederzeit für die Zukunft widersprechen und die Löschung Ihrer Daten verlangen. Darüber
hinaus haben Sie ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde des Landes NRW.

