AKG
Wir benötigen einige Informationen von dir, damit wir deinen Aufenthalt
bei uns planen können und du dich bei uns wohlfühlen kannst.
Bitte lies dir unsere Hinweise dazu gründlich durch. Bei Fragen wende dich bitte an deine
Eltern oder sprich uns bei deiner Anreise direkt an.
(Information nach der DSGVO für Patienten)
Ein neues Gesetz der Europäischen Union fordert von uns, dich darüber zu informieren, was
wir mit deinen, von dir oder deinen Eltern uns zur Verfügung gestellten, Informationen machen. Wir erklären dir, warum wir diese brauchen, wer diese bekommt, was wir damit machen und wie lange wir sie bei uns behalten.
Um der Forderung des neuen Gesetzes gerecht zu werden teilen wir dir folgendes mit:
Datenverarbeiter (Derjenige, der sich um den Schutz deiner Daten kümmert.)
AKG Reha-Zentrum GmbH & Co. KG
Neuer Höltigbaum 40, 22143 Hamburg
Tel.:

038206 - 83000

Fax:

038206 - 83999

eMail: zentrale@akg-rehazentrum.de
web:

www.akg-rehazentrum.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (Derjenige, der sich als Verantwortlicher um den Schutz
deiner Informationen kümmert und an den du dich wenden kannst, wenn du etwas nicht verstehst.)

Externer Datenschutzbeauftragter:
ECOVIS Keller Rechtsanwälte PartG mbB
Rechtsanwalt Axel Keller / Senior Associate Karsten Neumann
Am Campus 1 – 11, 18182 Rostock-Bentwisch
Tel.: 0381 – 649 210
eMail:dsb-nord@ecovis.com
web: www.ecovis.com/datenschutzberater
Welche Daten von dir benötigen wir und nutzen diese für einen reibungslosen Aufenthalt in unserer Klinik?
Im Rahmen deines Aufenthalts in unserem Haus benutzen wir folgende deiner Informationen:
Name
Unfälle
Geburtsdatum
Informationen zu deinen
Adresse
Freizeitaktivitäten / InteresPersönliche Daten
sen
Informationen, wie Größe
Informationen zu deiner
und Gewicht (Körperliche DeGesundheit (Genetische Daten,
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tailangaben)

Allergien, Medikamente)

Informationen zu schulischen Besonderheiten
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Zudem benutzen wir Informationen zu:
-

-

dem Tag, der Uhrzeit und dem Grund deiner Aufnahme bei uns sowie deine Einweisungsdiagnose, die Aufnahmediagnose, bei einer Änderung der
Aufnahmediagnose die nachfolgenden Diagnosen, die voraussichtliche
Dauer deiner Behandlung und deiner Entlassung sowie die für die Einrichtungsbehandlung maßgebliche Hauptdiagnose und die Nebendiagnosen
Datum und zur Art der jeweils bei uns durchgeführten Behandlungen und
sonstigen Prozeduren,
Angaben über die durchgeführten Rehabilitationsmaßnahmen und Vorschläge für die möglicherweise zu Hause weiterzuführende Behandlung.

Wie kommen die Informationen zu uns:
Wir erheben Information zu dir grundsätzlich im direkten Kontakt mit Dir oder
mit deinen Eltern.
Teilweise kann es jedoch auch vorkommen, dass wir von Krankenhäusern, die
etwa deine Erst-/Vor-Behandlung durchgeführt haben, von deinen Ärzten zu
Hause usw. dich betreffende Informationen erhalten. Diese werden in unserer
Einrichtung zusammen mit deinen Informationen als eine gemeinsame Dokumentation geführt.
Wie lange bewahren wir deine Informationen auf:
Die von uns erhobenen Informationen zu dir werden nach den Regeln unseres
Löschkonzepts aufbewahrt und gelöscht.
Die Einrichtung ist verpflichtet eine Dokumentation über deine Behandlung zu
führen. (gemäß § 630f Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). Das macht unsere Einrichtung in Papierform, der sogenannten Patientenakte. Diese Patientendokumentation wird auch nach Abschluss deiner Behandlung für lange Zeit von uns
verwahrt. Auch dazu ist unserer Einrichtung gesetzlich verpflichtet. (§ 199 Absatz
2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) In deiner Patientenakte wird alles aufgeschrieben, was mit deinem Aufenthalt in unserer Einrichtung in Verbindung steht.
Wozu nutzen wir alle Informationen über dich:
Im Rahmen deiner Behandlung werden Informationen über dich, sowie die für
die Behandlung notwendigen medizinischen Daten erhoben, erfasst, gespeichert, verarbeitet, abgefragt, genutzt, übermittelt usw.
Das nennen wir „Verarbeitung“ deiner Daten.
Das erfolgt damit du dich bestmöglich bei uns versorgt fühlst. Dabei erhalten
alle an deinem Aufenthalt beteiligten Personen unserer Klinik Informationen.
Wir achten strengstens darauf, dass nur die Informationen weitergegeben
werden, die die betroffene Person auch benötigt. Alle diese Personen unterliegen entweder dem sog. Berufsgeheimnis oder einer vertraglichen Geheimhaltungspflicht.
Wir verarbeiten deine Daten nur dann, wenn das Gesetzt uns dies gestattet.
Hierzu kannst du dich oder auch deine Eltern auf unserer Internetseite noch
näher informieren.
Der vertrauliche Umgang mit deinen Daten wird zu jeder Zeit gewährleistet.
Du hast nach der Datenschutz - Grundverordnung das Recht gegen die Verarbeitung
deiner Informationen zu widersprechen. Auch dazu findest du oder deine Eltern nähere Informationen auf unserer Internetseite.
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