Datensschutzhinweis zur Datenerhe
D
ebung, Da
atenverarbeitung uund
Datenw
weitergab
be zum ärztlich vero
ordneten Rehabilitationsspoort (§64 SG
GB IX) ‐
d Ton‐Übeertragung bei Tele‐// Online‐ A
Angebote
en
Einwillligung zurr Bild‐ und
Sie sind Teilnehmeer*in einer Gruppe
G
zum
m ärztlich ve
erordneten Rehabilitatiionssport in
n
folgenden Verein:
SV Winnenden 1848
e.V. ____________________
__________
__________
____________________
_____.
________________
Bislang konnten wiir Ihnen diese Leistungg der gesetzlichen Krankenversicheerungen in einer
Präsenzzveranstaltu
ung ermöglichen. Die aaktuellen Au
uswirkungen
n der Coronna‐Krise machen
dies jed
doch derzeitt unmöglich
h.
Damit d
die durch deen Rehabilittationssportt eingetrete
enen Effekte
e nicht kurzzfristig verlo
oren
gehen, w
wollen wir Ihnen auch während dder Zeit der Kontakteinschränkunggen die Mögglichkeit
geben, aam ärztlich verordnete
en Rehabilittationssportt teilzunehm
men. Für diee gesetzlich
hen
Kranken
nversicherungen gilt, dass seit dem
m 03.04.202
20 der ärztlich verordnneten
Rehabilitationssport auch als Online‐/Tel
O
e‐Angebot durchgefüh
hrt werden kann.
Sie habeen die Möglichkeit, an einer Reha bilitationssportstunde mithilfe deer Software
Zoom ____________________
_______
______ teilzzunehmen.
Die Nutzung dieserr Software ermöglicht
e
ees, dass Sie sowohl die
e*den Übunngsleiter*in als
auch diee anderen Teilnehmer*
T
*innen seheen können – und umge
ekehrt. Diess dient einerseits
der fach
hkundigen Anleitung
A
zu
u den einze lnen Übunggen und and
dererseits dder Bindungg an die
gewohn
nte Rehabilitationssporrtgruppe. D ie Dauer de
er Übungseiinheit beträägt mindestens 45
Minuten
n. Besondere Sicherheitshinweisee, insbesond
dere aufgrund der fehleenden
körperliichen Anweesenheit derr*des Übunngsleiters*in
n und der Durchführunng außerhalb des
vertrautten Übungssraumes, we
erden Ihnenn zu Beginn jeder Reha
abilitationsssport‐
Übungseinheit geggeben.
Um am Rehabilitattionssport über
ü
Video tteilnehmen zu können,, benötigenn Sie neben
ausreich
hend Platz in
i Ihrer häuslichen Um
mgebung aucch ein geeig
gnetes Endggerät. Das kann
k
ein
Computter, insbeso
ondere ein Laptop,
L
ein Tablet oderr ein Smartp
phone sein..
Wichtigg ist, dass daas Endgerätt über eine KKamera, Lautsprecher und ein Mi krofon verffügt. In
aller Regel erfüllt die
d überwiegende Zahl der verbreiteten Endg
geräte diesee Voraussetzungen.
Darüber hinaus benötigen Sie geeignete Software zu
ur Übertrag
gung von Billd und Ton, welche
in der R
Regel durch das Online‐‐Video‐Porttal zur Verfü
ügung geste
ellt wird.
Wir führen die Telee‐/Online‐Rehabilitatioonssport‐Üb
bungseinheiit mit Hilfe dder
Zoom ____________________
Softwarre/Plattform
m ________
_____ durch
h.
Unterstützung und
d Hilfe zur Benutzung eerhalten Sie selbstversttändlich vonn uns.

Daten
nschutz
Wir
die SV Winnenden 1848 e.V., Albertviller Str. 58, 71634 Winnenden

Datenschutzbeauftragte: Nadine Rohde
erfassen
n Daten um
m, die Tele‐/Online‐Rehhabilitationsssport‐Übun
ngseinheit ddurchzuführren und
gegenüber dem für Sie zuständigen Kosteenträger – in der Regel Ihrer Kran kenkasse –
abrechn
nen zu könn
nen.
Folgend
de Daten weerden erfasst bzw. veraarbeitet:
• Name Kontaktdaten, relevante Daaten zur Verordnung, Ihre Kranke nkasse,
die Tatsache Ihrer Teilnahme an dder jeweiligen Tele‐/On
nline‐Rehabbilitationssp
port‐
• d
Übungseinh
heit,
• d
das Datum und die Uhrzeiten vonn Beginn und
d Ende Ihre
er Teilnahmee an der Tele‐
//Online‐Reh
habilitationssport‐Übuungseinheit sowie
• eein Foto (Sccreenshot), welches diee*der Übun
ngsleiter*in von der Teeilnehmer*innen‐
Liste, die die Software anzeigt undd die bei Ihrer Teilnahm
me auch Ihrren Namen
eenthalten wird,
w
anfertigen wird.
• Übertragun
ng von Video
o (Bild‐ undd Tondaten)) während der
d Übungseeinheit
Abrechn
nungsdaten
n (also alle oben
o
genan nten, außer den Video
odaten) werrden auf Grundlage
der Anm
meldung und Durchführung der M
Maßnahme gemäß
g
der vorliegende
v
en Verordnu
ung
verarbeeitet. Die vorgenannten
n Daten werrden also dann an den Rehabilitattionsträger
weiterggegeben und
d dort zum Zwecke derr Abrechnun
ng verarbeitet, wenn eer es im Rah
hmen
der Abrechnung veerlangen solllte.
undlage Ihre
er Einwilliguung. (Siehe unten.)
u
Die Übeertragung der Videodatten erfolgt aauf der Gru
Die anerkennende Stelle (i. d. R. der zustäändige Land
desverband
d) muss – geemäß den
ngen – die Möglichkeit
M
t haben, die
e
Anfordeerungen derr gesetzlichen Krankennversicherun
ordnunggsgemäße Durchführu
D
ng des Telee‐/Online‐Re
ehabilitationssports zuu überprüfen.
Dementtsprechend ist die anerrkennende Stelle grund
dsätzlich zu
ur Durchfüh rung eines Audits
(Besuch
h des Tele‐/O
Online‐Rehabilitationsssport‐Ange
ebots) berecchtigt.
wir auf Anfforderung der
Zu dieseem Zweck übermitteln
ü
d anerken
nnenden Steelle für das zu
auditierrende Angebot einen Zugang
Z
zu d em entspre
echenden Te
ele‐/Online‐‐Angebot.
Die Teilnehmer*innen werden
n vor Beginnn der Übungseinheit durch die*deen Übungsle
eiter*in
über diee Durchführrung des Au
udits inform
miert.
Die Übeertragung der Videodatten erfolgt ddurch einen
n Software‐Anbieter, dder im
außereu
uropäischen
n Ausland die Daten veerarbeitet. Hier
H ist durcch einen en tsprechend
den
Auftragsverarbeitu
ungsvertrag und „Standdard‐Datensschutzklausseln“ sicherggestellt, dasss der
Datenscchutz gewah
hrt bleibt. Eine
E Profilbiildung finde
et nicht stattt.
Ihre Abrrechnungsd
daten werde
en für 10 Jaahre aufbew
wahrt.
Die Videeodaten weerden nicht aufgezeich net oder ge
espeichert.

Sie habeen das Rech
ht auf Ausku
unft zu den von uns ge
espeicherten
n und verarrbeiteten Daaten.
Sollten diese nachw
weislich nicht richtig seein, haben Sie
S das Rech
ht auf Beric htigung. So
ollten
sich hier Unklarheiten ergeben oder andeere Gründe nach Art. 18
1 DSGVO ggeben, habe
en Sie
das Reccht die Daten sperren zu
z lassen.
Bei der Übertragun
ng der Video
odaten entffallen weite
ere Rechte, da dies auff einer Einw
willigung
basiert und keine Daten
D
aufge
ezeichnet w
werden.
Sie habeen ein Beschwerderech
ht bei der z uständigen Aufsichtsbehörde:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Mit freu
undlichen Grüßen
G
SV Winnenden 1848 e.V.
Albertviller Str. 58, 71364 Winnenden

Einwilliggung zur Viideoübertra
agung bei O
Online‐Ange
eboten
Ich habee die Daten
nschutzhinw
weise zur Daatenerhebung, Datenve
erarbeitungg und
Datenw
weitergabe zum
z
ärztlich
h verordnet en Rehabilitationssporrt (§64 SGB IX) ‐ bei Tele‐/
Online‐ Angeboten
n verstanden.
wird, könne
en Sie an
Sofern eein freiwilligges Einversttändnis zur Video‐Übertragung nicht erteilt w
der Telee‐/Online‐Rehabilitatio
onssport‐Übbungseinheiit nicht teiln
nehmen. Ihrre
Rehabilitationssportverordnung bleibt je doch davon
n unberührtt, d. h. Sie kkönnen nach
h der
reguläreen Wiederaaufnahme des Rehabilittationssporrts wie gewo
ohnt teilnehhmen.
Für Rückfragen steehen wir Ihn
nen selbstveerständlich gerne zur Verfügung.
V
ht, Ihre Einw
willigung jedderzeit zu widerrufen.
w
Sie habeen das Rech
Durch den W
Widerruf der
Einwilliggung wird die
d Rechtmääßigkeit, de r aufgrund der Einwilligung bis zu m Widerruff
erfolgteen Verarbeittung nicht berührt.
b
Der Wid
derruf der Einwilligung
E
p E‐Mail an
a die folge nde E‐Mailaadresse
kann schrifftlich oder per
gerichteet werden: __________
_info@sv-winnenden.de
____________________
___.
willigung in die Übertraagung von Videodaten
V
(Bild‐ und Ton)
T
im
Hiermit erkläre ich meine Einw
Rahmen
n der Durch
hführung de
er Online‐Übbungseinheiten.

____________________
Ort, Dattum

______________
__________
____________________
____
Unteerschrift Teiilnehmer*in
n, ggf. Sorgeeberechtigtte*r

SELBSTV
VERPFLICHTTUNG
Zur Wah
hrung der Privatsphäre
P
e und zum SSchutz der Persönlichk
P
eitsrechte j edes Einzelnen ist
die Aufzzeichnung der
d Tele‐/On
nline‐Rehabbilitationssp
portstunde allen Teilneehmenden
untersagt. Die Nutzzung ist aussschließlich in Räumen vorgesehen, die Privattsphäre bie
eten.
Um dem
m Interesse aller Teilne
ehmenden R
Rechnung zu tragen bittten wir Sie um Erteilung einer
Selbstveerpflichtungg.
Ich verp
pflichte mich mit meine
er Unterschhrift zur Einh
haltung der Vertraulichhkeit und de
es
Datenscchutzes. Ich
h versichere
e, dass ich d
die Übungse
einheiten nicht aufzeicchnen werd
de und
die Übeertragung/ die
d Teilnahme ausschlließlich in häuslichen
h
Räumen
R
duurchführe, in
n der
die Privvatsphäre der anderen
n Teilnehmeenden gesch
hützt ist.

____________________
Ort, Dattum

______________
__________
____________________
____
Unteerschrift Teiilnehmer*in
n, ggf. Sorgeeberechtigtte*r

