DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Klient(in):

___________________________________

Geburtsdatum:

___________________________________

Straße / Nr.:

___________________________________

PLZ/Ort:

___________________________________

INFORMATION
Die personenbezogenen Daten und Informationen sowie Dokumente, die Sie uns im Rahmen
Ihrer Betreuung in Einrichtungen der Reha-Autismus gemGmbH (z.B. aurea, aurea NEXT…)
bekannt geben und zur Verfügung stellen, benötigen wir, um Sie bestmöglich unterstützen
zu können. Insbesondere handelt es sich dabei um folgende Daten:


Daten zur Person (z.B. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten)



Daten über eine gesetzliche Vertretung oder Obsorgeregelung



Daten zum sozialen Umfeld sowie zur Lebens- und Betreuungsgeschichte



Ausbildungs- und berufsrelevante Daten sowie Daten über wirtschaftliche Verhältnisse
und Sozialversicherungsverhältnisse



Daten zur Krankengeschichte sowie zum aktuellen physischen und psychischen
Gesundheitszustand



Daten über gewährte Leistungen und Kostenbeiträge



Daten zum individuellen Unterstützungsbedarf und zur Begleitsituation



Dokumentation der psychosozialen Entwicklung und des Betreuungsverlaufes

Bei der Verarbeitung dieser Daten stützen wir uns auf das Tiroler Teilhabegesetz.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange gespeichert, wie dies aufgrund
von gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten erforderlich ist. Nach Ablauf
entsprechender Fristen werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, sofern nach der
Datenschutz-Grundverordnung oder anderen Datenschutzvorschriften keine andere
Rechtsgrundlage für eine länger andauernde Speicherung mehr besteht.
Seite 1 von 3

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an dritte Personen weitergegeben oder diesen
gegenüber offengelegt. Ausnahmen davon bestehen nur dann, wenn wir aufgrund von
gesetzlichen Bestimmungen zur Übermittlung, Auskunft oder Offenlegung (z.B. gegenüber
Aufsichts- und Kontrollbehörden) verpflichtet sind, wenn wir im Rahmen unserer
Leistungserbringung externe Dienstleister beiziehen oder wenn Sie uns Ihre Einwilligung
dafür erklärt haben.

EINWILLIGUNG
 ÜBERMITTLUNG VON DATEN
Ich erkläre mit meiner Unterschrift ausdrücklich meine Einwilligung, dass meine oben
angeführten personenbezogenen Daten übermittelt werden dürfen, wenn dies für die
folgenden Zwecke jeweils erforderlich ist:


Abstimmung mit System- und Kooperationspartnern (andere soziale Dienstleister, die
mich betreuen) im Wege sogenannter „Helferkonferenzen“.



Abstimmung mit Gesundheitsdienstleistern (Ärzte, Therapeuten, Apotheken,
Krankenhäuser, etc.), die mich behandeln oder betreuen.

 FOTOS und VIDEOS
Ich erkläre hiermit ausdrücklich meine Einwilligung, dass Fotos und Videos von mir zu
folgenden Zwecken verwendet werden dürfen:


Porträtfotos sowie Videoaufnahmen von Förderstunden sowie Fotos von Festen,
Feierlichkeiten und anderen Veranstaltungen zur internen Information und
Dokumentation, (z.B. Supervision, Fotodatenbank im Intranet oder Aushang von Fotos
in den Räumlichkeiten der Einrichtungen der Reha-Autismus gemGmbH).



Live-Bilder zum Zwecke der Versorgungs- und Pflegeaufgaben.

WIDERRUF
Mir ist bewusst, dass ich meine Einwilligung jederzeit persönlich, per E-Mail an info@aureatirol.at oder per Post an Reha-Autismus gemGmbH, Grabenweg 68, 6020 Innsbruck
widerrufen kann.
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In Bezug auf Fotos und Videos kann ich diesen Widerruf für alle Bilder, die von mir
verwendet werden, oder nur für einzelne Fotos und Videos erklären.
Im Fall des Widerrufs werden meine personenbezogenen Daten nicht mehr übermittelt bzw.
meine vom Widerruf betroffenen Fotos und Videos nicht mehr für die oben angeführten
Zwecke verwendet.
Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich diese Einwilligungserklärung gelesen und
verstanden habe.
Innsbruck, am ________________

____________________________

____________________________

Klient(in)

Gesetzliche(r) Vertreter(in)

IHRE RECHTE
Wenn wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, stehen Ihnen grundsätzlich die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung,
Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu.
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen
die Datenschutz-Grundverordnung oder eine andere datenschutzrelevante Vorschrift
verstößt, steht es Ihnen frei, bei der österreichischen Datenschutzbehörde Beschwerde zu
erheben.
Wenn Sie Ihre Rechte geltend machen wollen oder Fragen zum Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten haben, steht Ihnen als interner Ansprechpartner Frau Dr.
Gabriele Steiner persönlich in der Einrichtung aurea (der Reha-Autismus gemGmbH),
Grabenweg 68, 6020 Innsbruck oder unter der E-Mail-Adresse info@aurea-tirol.at zur
Verfügung.
Unseren externen Datenschutzbeauftragten, Dr. Werner Pilgermair, erreichen Sie persönlich
in der Maria-Theresien-Straße 7/I, 6020 Innsbruck, oder unter der E-Mail-Adresse
datenschutz@pilgermair.at.
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