
 

 

 

 
 

 

 

 

Formular 

Verpflichtung auf das Datengeheimnis 

 

Teilnehmer/in   ................................................................................ 

(Vor- und Zuname) 

 

Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen der Weiterbildung verpflichten sich, im Rahmen der o.g. 

Weiterbildung das Datengeheimnis zu wahren. Dies umfasst insbesondere folgende Punkte: 

1. Persönliche Erfahrungen, Einstellungen und Empfindungen, die von Teilnehmern 

/Teilnehmerinnen geäußert werden, dürfen nicht nach außen getragen werden. Es gilt der 

geschützte Raum. 

2. Bildmaterial von Patienten/Patientinnen wird anonymisiert verwandt und dient ausdrücklich 

nur dem Zweck der Ausbildung. Eventuelles Erkennen von gezeigten Personen und 

Geschichten sollte nicht geäußert werden und unterliegt der Verschwiegenheitspflicht.  

3. Es ist nicht zulässig, gezeigtes Bildmaterial in irgendeiner Form zu kopieren, zu speichern 

(auch das Erstellen von Screenshots oder das Abfilmen über die Anwendung Zoom ist 

untersagt) oder an Dritte weiterzuleiten bzw. anderen verfügbar zu machen.  

 

Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, das Datengeheimnis wie oben beschrieben zu wahren. 

 

 

______________________________ 

Ort und Datum der Verpflichtung      

 

 

Unterschrift der/des Verpflichteten 
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Teilnehmer/in ........................................................................................................... 

(Vor- und Zuname) 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke 

des Austausches mit obengenannten Kursleitern und zwischen den Kursteilnehmern über die 

die Cloud der Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH Bäumerplan 24, 12101 Berlin verarbeitet 

werden und ein Zugriff auf die Daten von den Kursleitern und allen Kursteilnehmern erfolgen 

kann. Dabei kann es sich um folgende Daten handeln: 

Vorname, Name, E-Mail, Geburtstag und Fotos mit Abbildungen der Kursleiter/ Kursteilnehmer 

bzw. von im Kurs erstellten Material sowie durch den Kursleiter/ die Kursteilnehmer zur 

Verfügung gestelltem Material. 

Die Speicherung erfolgt bis 31 Tage nach Kursende. Danach wird der Zugang automatisch 

gelöscht. Sie können Ihre Einwilligungen jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten. Datenverarbeitung bleibt hiervon unberührt. 

Wir weisen Sie daraufhin, dass alle zur Verfügung gestellten Handouts, Präsentationen usw.  

geistiges Eigentum des jeweiligen Referenten sind. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet,  

soweit dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde. 

 

 

______________________________ 

Ort und Datum des Einverständnisses     

 

 

Unterschrift der/des Teilnehmers  

 


