Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
durch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) im Zusammenhang mit der
Teilnahme an der Kursreihe
„Trittsicher und mobil“ zur Sturzprävention
Die Kursreihe zur Sturzprävention „Trittsicher und mobil“ wird von der ÖGK finanziert
und umfassend evaluiert. Zum Zwecke der Organisation/Abwicklung, der Durchführung,
der Abrechnung und der Evaluierung der Kursreihe benötigt die ÖGK die in der
Anmeldeliste von Ihnen genannten Daten sowie weitere personenbezogene Daten, die
im Zuge der Kursteilnahme bzw. der Evaluierung erhoben werden. Sollten Sie auch
Interesse am Erhalt von Informationsmaterial (elektronisch u./o. postalisch) haben, und
diesbezüglich auch eine Einwilligung erteilt haben, werden die in der Anmeldeliste
genannten Daten wie insbesondere Name und Kontaktdaten, zum Zwecke der
Übermittlung von Informationsmaterial von der ÖGK verarbeitet. Der Schutz Ihrer
persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Die ÖGK (ÖGK Steiermark,
Bereich Gesundheitsförderung, Prävention und Public Health, Josef-Pongratz-Platz 1, A8010 Graz, vitalimalter@oegk.at; Datenschutzbeauftragter: dsb@oegk.at) als
Verantwortliche verarbeitet ausschließlich die personenbezogenen Daten, welche Sie
uns im Rahmen Ihrer Anmeldung bekanntgegeben haben bzw. die im Zuge der
Kursteilnahme und Evaluierung erhoben wurden. Die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten erfolgt auf Grund einer Einwilligung und nur gemäß den in
der Einwilligungserklärung festgelegten Zwecken und im darin vereinbarten Umfang. Die
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Zwar sind Sie nicht verpflichtet eine solche Einwilligung zu erteilen und Ihre Daten für die
in der Einwilligung festgelegten Zwecke bereitzustellen, dennoch weisen wir Sie darauf
hin, dass bei Nichtbereitstellung sämtlicher benötigter Daten eine Teilnahme an der
Kursreihe nicht möglich ist!
Die im Rahmen der Anmeldung von der ÖGK oder von einem unserer Kooperations/Vertragspartner (wie z.B. Gemeinde, Senioreninstitution) erhobenen und von Ihnen
bereitgestellten Daten (wie zum Beispiel Name, Sozialversicherungsnummer,
Kontaktdaten, Geschlecht und Alter) werden – im Falle einer positiven Teilnahmezusage
– an die ÖGK (im Falle der Erhebung durch einen Kooperations-/Vertragspartner) und
den jeweils kursdurchführenden Trainer übermittelt. Zusätzlich werden bestimmte Daten,
die im Zuge der Kursteilnahme von Ihnen erhoben werden, (u.a. zu ihrer persönlichen
Sturzbiografie, Ergebnisse der motorischen Testungen u.a.) von den Trainern an die
ÖGK übermittelt, welche die Daten zum Zwecke der Evaluation an eine externe
Evaluierungsstelle übermittelt. Sie werden zu Evaluierungszwecken 12 Monate nach
Kursende von der Evaluierungsstelle telefonisch kontaktiert und zu Ihrer Sturzbiografie
nach Kursende befragt. Alle von Ihnen angegebenen, personenbezogenen Daten gehen
nur in anonymisierter Form in den Evaluierungsbericht ein. Die von Ihnen bereitgestellten
Daten werden bis zum Widerruf der Einwilligung bzw. nach Kursende bis zum Abschluss
der Evaluation sowie darüber hinaus gemäß den für die Sozialversicherung
einschlägigen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, welche sich u.a. aus der
Datenschutzverordnung für die gesetzliche Sozialversicherung ergeben, verarbeitet. Sie
haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung
sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen des
Datenschutzrechtes.
Beschwerden
können
Sie
an
die
Österreichische
Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, richten.
Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung betreffend die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Website unter www.gesundheitskasse.at/datenschutz.
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Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
im Zusammenhang mit der Anmeldung zur Kursreihe
„Trittsicher und mobil“ zur Sturzprävention
Ich, ________________________________________________________________,
bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die von mir im Rahmen der Anmeldung,
der Kursteilnahme und der Evaluierung bereitgestellten und erhobenen Daten (z.B.
Name, Kontaktdaten, Geschlecht, Alter, Sozialversicherungsnummer, Angaben zur
Sturzbiografie, Ergebnisse der motorischen Testungen) an die ÖGK (im Falle der
Erhebung durch einen Kooperations-/Vertragspartner) übermittelt und seitens der
ÖGK als Verantwortliche zum Zwecke der Organisation/Abwicklung, Durchführung,
Abrechnung und Evaluierung der Kursreihe „Trittsicher und mobil“ samt der
Korrespondenz in dieser Angelegenheit sowie (sofern diesbezüglich die Einwilligung
erteilt wurde, siehe unten) zur Übermittlung von Informationsmaterial zur
Seniorengesundheit verarbeitet werden. Darüber hinaus willige ich ausdrücklich ein,
dass – im Falle einer positiven Teilnahmezusage – bestimmte Daten (z.B. Name,
Kontaktdaten, Alter) zum Zwecke der Planung und Durchführung der Kursreihe an
den jeweiligen Vortragenden übermittelt werden, sowie dass – im Falle einer
Teilnahme – die von mir bereitgestellten bzw. erhobenen Daten zum Zwecke der
Evaluierung von der ÖGK an einen Vertragspartner der ÖGK (welcher die
Evaluierung durchführt) übermittelt werden und dass ich von diesem 12 Monate nach
Kursende telefonisch kontaktiert und zu meiner Sturzbiografie befragt werde. Die
Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail an
vitalimalter@oegk.at widerrufen werden, ohne dass die Rechtmäßigkeit der auf
Grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

Ort und Datum

Unterschrift

Einwilligung zum Erhalt von Informationsmaterial der ÖGK zur
Seniorengesundheit
Ich, ________________________________________________________________,
bin ausdrücklich damit einverstanden, von der ÖGK Informationsmaterial elektronisch
u./o. postalisch zu erhalten. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von
Gründen per E-Mail an vitalimalter@oegk.at widerrufen werden, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der auf Grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird.

Ort und Datum
Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung betreffend die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Website unter www.gesundheitskasse.at/datenschutz.

Unterschrift
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