Anlage zum Hinweis auf die Datenverarbeitung
Ich habe davon Kenntnis, dass im Rahmen des von mir bzw. des zu meinen Gunsten mit dem
Krankenhaus abgeschlossenen Vertrages Daten über meine Person, meinen sozialen Status
sowie die für die Behandlung notwendigen medizinischen Daten gespeichert, verarbeitet bzw.
genutzt werden und im Rahmen der Zweckbestimmung unter Beachtung der jeweiligen datenschutzrechtlichen Regelungen an Dritte (zum Beispiel Kostenträger, weiter- bzw. mitbehandelnde Ärzte bzw. andere Einrichtungen der Gesundheitsversorgung oder Behandlung
sowie Rehabilitationseinrichtungen) übermittelt werden können.
In der Regel handelt es sich dabei entsprechend § 301 SGB V um folgende Daten, die je nach
Versichertenstatus (z.B. Kassenpatient oder Selbstzahler) variieren können:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Name des Versicherten
Geburtsdatum
Anschrift
Krankenversichertennummer
Versichertenstatus
den Tag, die Uhrzeit und den Grund der Aufnahme sowie die Einweisungsdiagnose, die
Aufnahmediagnose, bei einer Änderung der Aufnahmediagnose die nachfolgenden Diagnosen, die voraussichtliche Dauer der Krankenhausbehandlung sowie, falls diese überschritten wird, auf Verlangen der Krankenkasse die medizinische Begründung
7. Datum und Art der jeweils im Krankenhaus durchgeführten Operationen und sonstigen
Prozeduren
8. den Tag, die Uhrzeit und den Grund der Entlassung oder der Verlegung sowie die für die
Krankenhausbehandlung maßgebliche Hauptdiagnose und die Nebendiagnosen
9. Angaben über die im jeweiligen Krankenhaus durchgeführten Rehabilitationsmaßnahmen
sowie Aussagen zur Arbeitsfähigkeit und Vorschläge für die Art der weiteren Behandlung
mit Angabe geeigneter Einrichtungen.
Für den Fall, dass eine Krankheit vorliegt, für die der Verdacht besteht, dass sie Folge einer
medizinisch nicht indizierten ästhetischen Operation, einer Tätowierung oder eines Piercings
ist, muss auch diesbezüglich eine Meldung an die Krankenkasse erfolgen.
Für den Fall des Nachweises eines Krankheitserregers mit speziellen Resistenzen oder Multiresistenzen gemäß § 23 Abs. 8 Punkt 10 IfSG in Verbindung mit § 13 MedHygV Bay erfolgt
der sektorenübergreifende Informationsaustausch mit der LandesArbeitsgemeinschaft multiResistente Erreger (LARE).
Für den Fall, dass ich mich mit dem Abschluss einer Wahlleistungsvereinbarung für die Erbringung wahlärztlicher Leistungen entschieden habe, bin ich damit einverstanden, dass zur
Durchführung der Abrechnung der wahlärztlichen Leistungen einer externen Abrechnungsstelle die zur Abrechnung notwendigen persönlichen Behandlungsdaten übermittelt werden. Die
Mitarbeiter der Abrechnungsstelle unterliegen der Schweigepflicht und den Bestimmungen
des Datenschutzes.
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