Anlage aus dem Wohn- und Betreuungsverträgen des Altenpflegeheims/ bzw. des psychiatrischen Pflegeheims:

Erklärung zu den Datenschutzbestimmungen
(1)

Die Einrichtung erhebt, speichert und aktualisiert folgende Daten bei
Bewohnerdokumentation im Rahmen des Wohn- und Betreuungsertrages zu führen:

mir,

um

eine

 Stammdaten (Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Konfession, Familienstand,
letzter Wohnort)
 Biografische Daten (Lebensgeschichte, Gewohnheiten, besondere Fähigkeiten, Abneigungen, Tabus)
 Arztberichte incl. Diagnosen und Befunde
 Anamnese-Dokumentation
 Maßnahmenplanung
o

Pflegeprobleme

o

SIS, Maßnahmenplan

o

Pflegemaßnahmen (Grundpflege, Hauswirtschaftliche Betreuung, ärztlich
Behandlungspflege, ärztlich verordnete Medikamente, Psychosoziale Betreuung)

verordnete

 Pflegedokumentation (schriftlich / fotografisch)

(2)

o

Leistungsnachweise der Pflege

o

Bewohnerberichte

o

Leistungsnachweise medizinischer, therapeutischer und psychosozialer Betreuung

o

Einfuhr-/Ausfuhr-Bilanz bei Bedarf

o

Mobilisations- und Lagerungs-Pläne / Protokolle bei Bedarf

o

Dokumentation zu allen erforderlichen Prophylaxen, z.B. Dekubitus, Sturz, Kontrakturen, Soor

o

Wunddokumentation

o

Sturzdokumentation (u.a. Sturzprotokolle)

o

Dokumentation freiheitsentziehender Maßnahmen incl. Genehmigung

o

Evaluation des Pflegeprozesses incl. Auswertung / Darstellung

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von Bildern im Rahmen von Gemeinschaftsveranstaltungen
ein. Bei Nahaufnahmen und Einzelfotos wird ein zusätzliches Einverständnis eingeholt. Diese
Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Lastrup, den
_____________________________
(für die Einrichtung)

______________________________
(Bewohnerin/Bewohner)

_____________________________________________________
(ggf. rechtliche Betreuerin oder rechtlicher Betreuer/Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter)

Anlage aus den Wohn- und Betreuungsverträgen

Information zur Datenweitergabe
Ihre Daten werden zu den angegebenen Zwecken an folgende Empfänger weitergegeben:
- die behandelnden Ärzte erhalten
Einblick in die Pflegedokumentation und in die Arztberichte incl. Diagnosen und Befunde und deren
Aktualisierung , sowie in die Patientenverfügung (soweit vorhanden)
zum Zweck der gesundheitlichen Versorgung
- die Krankenhäuser / Reha-Einrichtungen erhalten
Pflegeüberleitungsbögen zum Zweck der gesundheitlichen Versorgung
- der Medizinische Dienst der Krankenkassen erhält
Einsicht in die Pflegedokumentation und deren Aktualisierung
zum Zweck der Begutachtung der Pflegebedürftigkeit
- die Therapeuten (Logopäden, Physiotherapeuten, Podologen etc.) erhalten
Beobachtungsdaten aus dem Pflegebericht und deren Aktualisierung – sie werden
mündlich mitgeteilt zum Zweck der therapeutischen Behandlung
- die zuständige Pflege- und Krankenkasse
zwecks Leistungsabrechnung, wenn sie nicht einrichtungsintern erfolgt
- die Träger der Sozialhilfe
mit Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, letzter
Wohnort, Angehörige / Betreuer ggf. mit Wirkungskreisen, Aufnahmedatum,
Versicherungsnummer, Auszug oder Abwesenheiten, Pflegegrad , Zimmerart,
Aktenzeichen zum Zweck der Abrechnung

Anschreiben für die ambulante Wohnbetreuung

Informationen zum Datenschutz und über die für Betreuung zu erhebenden Daten
Der St. Elisabeth-Stift gGmbH ist es ein großes Anliegen, das mit den benötigten Daten für ihre
Betreuung sicher und verantwortungsvoll umgegangen wird.
Für die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen und der möglichen Teilhabe an den Angeboten ist
es erforderlich, von Ihnen Informationen zu erhalten , die wir für die spezifische fachliche Vorbereitung
und Betreuung sowie notwendige administrative Tätigkeiten, wie z.B. Kostenübernahmen beantragen,
Abrechnungen vornehmen, Abstimmungen mit dem Sozialhilfeträger erforderlich sind.
Die Einrichtung erhebt ausschließlich nur die Daten, die hierfür notwendig sind. Die von Ihnen
gespeicherten Daten werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
gespeichert und dann gelöscht.
Sie können sich darüber hinaus ausführlich zum Thema Datenschutz auf der Homepage der St.
Elisabeth-Stift gGmbH (www.elisabeth-stift-lastrup.de) informieren. Dort finden sie auch Personen und
Ansprechpartner, die sie bei Fragen direkt ansprechen können.
Sie haben selbstverständlich das Recht, jederzeit ihre Einwilligung zur Erfassung ihrer
personenbezogenen Daten – auch formlos – zu widersprechen.

Lastrup, den _________

__________________
Einrichtung

_____________________
Klient/ ggf. Betreuer

Anschreiben für Mieter/Patienten:

Informationen zum Datenschutz und über die zu erhebenden Daten
Der St. Elisabeth-Stift gGmbH und der St. Elisabeth-Stiftung ist es ein großes Anliegen, das mit den
benötigten Daten für die Erfüllung des Mietvertrages sicher und verantwortungsvoll umgegangen wird.
Die Einrichtung erhebt ausschließlich nur die Daten, die hierfür notwendig sind. Die von Ihnen
gespeicherten Daten werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
gespeichert und dann gelöscht.
Sie können sich darüber hinaus ausführlich zum Thema Datenschutz auf der Homepage der St.
Elisabeth-Stift gGmbH (www.elisabeth-stift-lastrup.de) informieren. Dort finden sie auch Personen und
Ansprechpartner, die sie bei Fragen direkt ansprechen können.
Außerdem haben Sie selbstverständlich das Recht, jederzeit ihre Einwilligung zur Erfassung ihrer
personenbezogenen Daten – auch formlos – zu widersprechen.

Lastrup, den_________

__________________
Einrichtung

_____________________
_____________________

