Pflegeheim - Navigators* (stationäre Pflegeeinrichtungen)

Teilnahmeerklärung
für den Login-Bereich des

Pflegedienst – Navigators* (ambulante Pflegedienste)
*(Auswahl bitte ankreuzen)

Passwortvergabe
Ich,

(Vorname, Name, Adresse, Telefonnummer)
als Vertretungsberechtigte/r der folgenden Pflegeeinrichtung/en

möchte diese/s im o.g. Pflege-Navigator der AOK (Betreiber ist der AOK-Bundesverband) über den Login-Bereich
näher beschreiben. lch bitte hierfür um die Übermittlung der benötigten Zugangsdaten für den Login-Bereich der
oben gewählten lnternetplattform.
Des weiteren verpflichte ich mich, folgende Punkte einzuhalten:






I

in den o.g. Pflege-Navigator nur Texte und lnhalte einzustellen, die der Wahrheit entsprechen und
vertraglich belegt werden können oder durch persönliche Konsultation durch die AOK überprüfbar sind;
die AOK von etwaigen Ansprüchen Dritter auf Grund der von mir eingestellten Daten und Informationen
freizustellen;
nur solche Bilder für die Darstellung der von mir vertretenen Pflegeeinrichtung/en zu verwenden und
im o.g. Pflege-Navigator einzustellen, für die meine Pflegeeinrichtung/en im
Besitz aller erforderlichen Nutzungsrechte ist/sind und für die gleichzeitig alle
Urheberschutzvergütungen vor der Veröffentlichung an die entsprechenden Stellen abgeführt
wurden;
die Passwortregeln des ,,Leitfadens für den Login-Bereich der Pflegeheime/Pflegedienste"
einzuhalten, insbesondere dieses gegenüber Dritten geheim zu halten.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
lch erkläre mich damit einverstanden, dass die AOK meinen Namen, meine Adresse und meine Telefonnummer
zum Zweck der Passwortvergabe für den Login-Bereich des AOK–Pflegenavigators erhebt und verarbeitet. Meine
im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung der
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) verarbeitet. Empfänger Ihrer Daten können im Rahmen gesetzlicher
Pflichten und Mitteilungsbefugnisse Dritte oder von uns beauftragte Dienstleister sein.
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter
www.aok.de/datenschutzrechte
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Mein Einverständnis kann ich
ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mir ist
bekannt, dass dies nicht die Rechtmäßigkeit der bisher auf der Grundlage dieser Einwilligung erfolgten
Verarbeitung berührt.
Meine Widerrufserklärung kann ich richten an:
AOK-Bundesverband
Rosenthaler Str. 31
10178 Berlin

(Ort, Datum)

(Unterschrift des rechtmäßigen Vertreters der o.g. Pflegeeinrichtung/en)

