Data Logging Patienteninformation
und Einwilligungserklärung
gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), gültig ab 25.05.2018

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
zum Ausgleich der bei Ihnen bestehenden Schwerhörigkeit benötigen Sie ein individuell für Sie ausgewähltes und angepasstes Hörsystem. Sie haben sich für ein Hörsystem entschieden, das über die Funktion des sog. Data Logging verfügt.

Was passiert beim Data Logging und welche Vorteile bietet diese Funktion?
Beim Data Logging handelt sich es um ein softwaregestütztes Feature im Hörsystem. Mit diesem Feature kann die Hörsystem-Feineinstellung in späteren Anpassterminen optimiert sowie die Beratung durch Ihren Hörakustiker zielgerichteter auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt werden.
Beim Data Logging wird Ihr individuelles Nutzungsverhalten während des Tragens des Hörsystems in diesem elektronisch protokolliert, gespeichert und analysiert. So kann mittels Data Logging nicht nur die allgemeine Tragedauer bzw. die Nutzungsdauer der
Hörgeräte in den einzelnen Hörprogrammen aufgezeichnet, sondern auch automatisch erkannt und zugeordnet werden, in welchen
verschiedenen akustischen Situationen (z. B. Ruhe, reine Sprache, Sprache im Störschall, moderater oder lauter Störschall) Sie Ihre
Hörgeräte nutzen. Weiterhin kann elektronisch erfasst werden, wann Sie eine Lautstärkeänderung am Hörsystem vornehmen oder das
Hörprogramm wechseln. All diese Daten werden dann – wie eine akustische Übersicht Ihres Höralltags – im Hörsystem gespeichert.
Der so gespeicherte Datensatz kann von Ihrem Hörakustiker bei Ihrem nächsten Besuch ausgelesen und für die gezielte Nach
anpassung Ihrer Hörgeräte sowie die weitere Beratung genutzt werden. Über die ausgelesenen Daten kann Ihr Hörakustiker z. B.
sehen, wie vielen wechselnden Situationen Sie täglich ausgesetzt sind. Er kann die verschiedenen Lautstärken der Situationen besser
abschätzen und sich – anhand der ausgelesenen Daten – besser in Ihren Höralltag hineinversetzen.

Welche persönlichen Daten werden im Zusammenhang mit dem Data Logging erhoben,
gespeichert und später ausgelesen?
Im Einzelnen werden über Data Logging folgende individuelle Gesundheitsdaten erhoben, verarbeitet und genutzt:
• allgemeine Nutzungs- bzw. Tragedauer des Hörsystems
• Nutzungs- bzw. Tragedauer des Hörsystems in den Hörprogrammen
• manuelle Lautstärkeänderungen

Wer kann meine mittels Data Logging erhobenen und gespeicherten Daten einsehen
und verwenden?
Sämtliche mittels Data Logging erhobenen und im Hörsystem gespeicherten bzw. verarbeiteten Daten können ausschließlich von
Ihrem Hörakustiker und seinem Geschäftspersonal zur Optimierung der Anpassung Ihres Hörsystems eingesehen und verwendet
werden. Wird das Hörsystem, z. B. im Reparaturfall, an den Hörgerätehersteller gesendet, haben auch der Hersteller bzw. die dort
beschäftigten Personen Zugriff auf die im Hörsystem gespeicherten Daten. Da dem Hörgerätehersteller jedoch im Regelfall keine
Angaben zu Ihrer Person (wie etwa Name, Adresse etc.) vorliegen, kann er aus den im Hörsystem gespeicherten Daten keinen Bezug
zu Ihrer Person herstellen.

Ist es möglich, die Data Logging-Funktion bei meinem Hörsystem auszuschalten?
Ja, die Funktion des Data Logging kann jederzeit aus- und wieder angeschaltet werden. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren Hörakustiker.

Kann ich meine Einwilligung in die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung widerrufen?
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einwilligung in die oben beschriebene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
Gesundheitsdaten freiwillig ist. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen, ohne dass Ihnen irgendwelche Nachteile daraus entstehen.

Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und
Verwendung von persönlichen (Gesundheits-)Daten
Hiermit willige ich ein, dass die Bagus KG und das dort tätige Personal mittels Data Logging-Funktion meines Hörsystems meine
Gesundheitsdaten zur Optimierung der Anpassung bzw. Feineinstellung meines Hörsystems sowie zur zielgerichteten Hörakustik
beratung personenbezogen erhebt, verarbeitet und nutzt. Es handelt sich dabei um die folgenden Daten:
• allgemeine Nutzungs- bzw. Tragedauer des Hörsystems
• Nutzungs- bzw. Tragedauer des Hörsystems in den Hörprogrammen
• manuelle Lautstärkeänderungen
Die Hörsysteme können zum Zweck der Reparatur an den Hersteller übersandt werden. In diesem Fall erkläre ich mich zudem damit
einverstanden, dass die Bagus KG die vorgenannten mittels Data Logging-Funktion meines Hörsystems erhobenen Daten ohne
Personenbezug an den Hörgerätehersteller meines Hörsystems übermittelt werden. Zu dem bin ich mit einverstanden, dass der
Hörgerätehersteller bzw. die dort beschäftigten Personen die Daten zum Zweck der Reparatur verarbeiten und nutzen dürfen.
Ich habe meine obige Einwilligung freiwillig erteilt. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft schriftlich gegenüber der Bagus KG widerrufen kann. Die sich auf Blatt 1 befindliche Patienteninformation habe ich zur
Kenntnis genommen.
Name:
PLZ:
Tel./Fax:
Ort, Datum:

Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnort:
E-Mail:
Unterschrift:

Telefon:

E-Mail:

Ort, Datum:

Unterschrift:
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Sollte die Person minderjährig oder ganz oder teilweise geschäftsunfähig nach §§104 ff.BGB sein, muss die Zustimmung zu den zuvor
benannten Zwecken von den Eltern, den Erziehungsberechtigten, dem Betreuer oder Vormund erteilt werden.
Herr/Frau
Name:
Vorname:
in Vertretung für:
Name:
Vorname:

