Informationen zum Datenschutz


Wir erheben, dokumentieren, verarbeiten und speichern persönliche Daten, die
für das Führen einer den gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen genügenden Pflegedokumentation notwendig sind.



Wir behandeln diese Daten vertraulich. Auf Papier festgehaltene Daten wie etwa
die Pflegedokumentation werden z.B. in abgeschlossenen Schränken aufbewahrt.
Der Zugriff auf elektronisch geführte Bewohnerdaten ist durch strikte Passwortregelung auf die berechtigten Personen eingeschränkt. Pflegedokumentationsbögen, die im Bewohnerzimmer aufbewahrt werden, unterliegen der Aufsicht des
Bewohners.



Wir geben diese Daten nicht an unbeteiligte Dritte heraus, sofern dies nicht durch
ein Gesetz vorgeschrieben ist. Abweichend hiervon erhalten an der Versorgung
unmittelbar beteiligte Organisationen oder Dienstleister, etwa Ärzte, Krankenhäuser, Therapeuten, Podologen etc. die für die jeweilige Versorgung notwendigen
persönlichen Daten. Sie können einer Weitergabe der Daten jederzeit widersprechen.



Wir beteiligen uns an einrichtungsübergreifenden Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Hierzu geben wir vollständig anonymisierte Daten z.B. für statistische Auswertungen oder für die Berechnung von Qualitätskennzahlen an das zentrale
Qualitätsmanagement sowie weitere externe Stellen weiter.



Der Bewohner bzw. dessen gesetzlicher Vertreter hat jederzeit Einsichtsrecht in
die eigenen Daten zwecks Überprüfung auf Richtigkeit. Außerdem haben sie das
Recht auf Berichtigung der Daten.



Der Bewohner hat das Recht, Vollmachten an Dritte zwecks Einsicht in seine Bewohnerdaten zu erteilen. Der Bewohner hat aber auch das Recht, solche Vollmachten jederzeit zu widerrufen.



Nach Austritt des Bewohners aus unserer Einrichtung werden die Daten sicher
aufbewahrt und nach Ablauf der unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen datenschutzkonform vernichtet.



Einsichtsrecht in Bewohnerdaten haben außer dem Bewohner nur bevollmächtigte Personen, Pflegepersonal mit Zugriffsrecht und behandelnde Ärzte. Die verschiedenen Mitarbeitergruppen der Einrichtung haben lediglich Zugriff auf jene
Daten, die diese zur Durchführung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen.



Die für die Abrechnung notwendigen Daten werden zentral in der Geschäftsstelle
des Frankfurter Verbandes für Alten- und Behindertenhilfe e.V. verarbeitet.



Beim Übertritt in eine andere Pflegeeinrichtung geben wir die dort benötigten Bewohnerdaten nur mit dem Einverständnis des Bewohners weiter.



Telefonische Auskünfte über Bewohner erteilen wir nur berechtigten, vom Bewohner benannte Personen, bzw. dessen gesetzliche Vertreter.



Wir helfen Ihren Gästen bei Besuchen, indem wir auf Rückfrage die Wohnetage,
auf der Sie leben, mitteilen.
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