
  

Einwilligung in Datenverarbeitung und Entbindung von der Schweigepflicht 

 

 

Hiermit erkläre ich «Vorname» «Nachname» (Name des Betreuungsnehmers),  

 

dass ich mit folgenden Datenverarbeitungen (Erhebung, Speicherung, Übermittlung) 

einverstanden bin und insoweit die Einrichtung und ihre Mitarbeiter jeweils auch von ihrer 

Schweigepflicht entbinde: 

 

1. Austausch von Betreuungsdaten zwischen der Einrichtung und den zuständigen Pflegekassen und 

der Stadt Kaufbeuren  

 

Ein wechselseitiger Informationsaustausch betreuungsrelevanter Daten zwischen den Pflegekassen des 

Betreuungsnehmers und daheim! – Betreutes Wohnen zuhause ist Voraussetzung für eine gute 

Versorgungsqualität. Fehlende Informationen können die Versorgungsqualität negativ beeinflussen 

und sogar zu einer ernsthaften Gefährdung führen. Gegenstand dieses Informationsaustausches und 

der damit verbundenen Datenverarbeitung sind vor allem Versorgungs- und abrechnungsrelevante 

Daten des Betreuungsnehmers.  

 

Die Datenverarbeitung ist dabei in folgenden Fällen bereits kraft Gesetz zulässig:  
 

- in Notfallsituationen  

 

Für diejenigen Fälle, in denen dagegen eine Einwilligung des Betreuungsnehmers erforderliche 

Voraussetzung für die Datenverarbeitung ist, wird folgendes erklärt: 

 

Ich willige ein, dass  

 

� daheim! – Betreutes Wohnen zuhause die erforderlichen Betreuungsdaten zum Zwecke der 

Versorgung und der Abrechnung an die zuständigen Pflegekassen und die Stadt Kaufbeuren 

übermittelt und 

 

� die zuständigen Pflegekassen die für die Betreuung erforderlichen Daten (wie Höhe des 

Entlastungsbetrages und der Verhinderungspflege) an daheim! – Betreutes Wohnen zuhause 

übermitteln und entbinde auch die unter Punkt 3 genannten Personen diesbezüglich von ihrer 

Schweigepflicht.   

 

2. Organisation von Besuchsdiensten und Dienstleistungen Dritter, über die der Betreuungsnehmer 

einen eigenen Vertrag abschließt 

 

Viele Betreuungsnehmer möchten während ihrer Versorgungszeit neben den Leistungen von daheim!  

- Betreutes Wohnen zuhause auch Dienstleistungen von Dritten in Anspruch nehmen. Wir unterstützen 

dies durch die Organisation. Hierfür werden die jeweils erforderlichen Daten (insbesondere Name, 

Adresse, Telefonnummer, gewünschte Leistung) übermittelt. Dies setzt eine Einwilligung voraus.  

 

Ich bin einverstanden mit der Übermittlung der erforderlichen Daten zur Kontaktherstellung und 

Leistungsorganisation der von mir gewünschten Leistungen für weitere Dienstleister: 

 

� Ja                                                                        � Nein 

 
 

 



3. Auskunft zu meinem Wohlergehen und meinen Bedürfnissen auch an nicht bevollmächtigte 

Personen 

 

Aufgrund des Datenschutzes dürfen Auskünfte zum Wohlergehen und zu den Bedürfnissen an 

Angehörige und sonstige Bezugspersonen, die über keine entsprechende Vollmacht verfügen, nur mit 

Einverständnis des Betreuungsnehmers erteilt werden. Hierbei sind vor allem sehr persönliche Daten 

des Betreuungsnehmers betroffen, also besonders sensible Daten.  

 

Folgenden Personen, die nicht bereits anderweitig mit einer entsprechenden Vollmacht ausgestattet 

sind, darf Auskunft zu meinen Wohlergehen und zu meinen Bedürfnissen erteilt werden:  

 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 

 

5. Verwendung von Bildern/Fotos 

 

Bei Veranstaltungen und Ausflügen von daheim! – Betreutes Wohnen zuhause werden Bilder für unsere 

Informationsschriften in den sozialen Medien gemacht. Die Betreuungsnehmer und ihre Angehörigen 

schätzen die Bildberichterstattung über unsere Veranstaltungen/Ausflüge sehr. Daher würden wir 

gerne diese Möglichkeit weiterhin nutzen. 

Ich bin einverstanden, dass Fotos von mir zu oben genannten Zwecken aufgenommen und verwendet 

werden: 

 

� Ja                                                                   � Nein 

 

 

6.Auskunftsrecht 

 

Jeder Betreuungsnehmer hat das Recht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung und Sperrung über bzw. der bei daheim! – Betreutes Wohnen zuhause 

gespeicherten Daten.  

 

 

Meine Einwilligung ist jeweils freiwillig. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, einzelne oder 

alle erteilten Einwilligungen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. In diesem Fall 

finden keine weiteren Datenübermittlungen statt. Die Widerrufserklärung ist an daheim! – 

Betreutes Wohnen zuhause zu richten. Der Widerruf gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem 

daheim! Kenntnis von der Widerrufserklärung erhält. Er hat keine Rückwirkung. Die 

Verarbeitung meiner Daten bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs rechtmäßig. 

 

 

Kaufbeuren, «Vertragsbeginn» .......................................................... 

Ort, Datum Unterschrift des Betreuungsnehmers 

oder des bevollmächtigten Vertreters bzw. 

Betreuers 
 


