Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Im Zusammenhang mit der Betreuung, Beratung bzw. Therapie werden durch unsere Einrichtung
Klient*innendaten erhoben und elektronisch gespeichert. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten sind die Artikel 6 und 9 der DSGVO.
Es werden entsprechend den Vorschriften der Datenschutzgesetze nur zweckgebundene Daten
gespeichert, die für die von uns zu erbringenden Leistungsnachweise, die Abrechnung mit
Sozialleistungsträgern und die kontinuierliche Betreuung unserer Klientinnen und Klienten
benötigt werden.
Datenübermittlungen an andere Stellen oder an Behörden, auch Justizbehörden werden nicht
vorgenommen, es sei denn, Sie haben uns ausdrücklich und schriftlich die Erlaubnis erteilt oder
es gelten gesetzliche Regelungen.1
Ausnahme bildet der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung: Im Zuge der Umsetzung des § 8a
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir bei
begründetem Verdacht einer vorliegenden Kindeswohlgefährdung gehalten sind, ggf. unsere
Schweigepflicht, die im § 203 Strafgesetzbuch (StGB) definiert ist, aufzuheben, da diese in der
Rechtsgüterabwägung hinter der Sicherung des Kindeswohls steht.
Wenn Sie mit der Verarbeitung persönlicher Daten und Behandlungsdaten nicht einverstanden
sind, haben Sie die Möglichkeit, eine anonyme Beratung in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall
werden Ihre Daten anonym erhoben und gespeichert. Diese Möglichkeit ist auf die Erstberatung
beschränkt, da wir bei längeren Prozessen unserer Dokumentationspflicht nachkommen müssen.
Über ihre anonym gespeicherten Daten kann im Nachhinein keine Auskunft erteilt werden, da
auch wir diese nicht Einzelperson zuordnen können.2 Ausführliche Datenschutzhinweise finden
Sie in unserer Anlage „Datenschutzinformationen“.
Ich bin damit einverstanden, dass Beratungsleistungen über eine geschützte Plattform
für Videosprechstunden erfolgt. Es wird ELVI als Plattform für die Videosprechstunde
verwendet. Dieser Anbieter ist vom TÜV Saarland für Inhalte, Datenschutz und Informationssicherheit zertifiziert und durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung anerkannt. Eine
Videoaufzeichnung der Gespräche findet nicht statt.

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer Daten einverstanden.

________________________________
(Ort, Datum)
1

__________________________________
(Unterschrift)

Der Text dieser Information wurde von der Datenschutzbeauftragten der Hessischen Landesstelle für Suchtgefahren (HLS) e.V. erstellt und der
zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, mitgeteilt.
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