
 
 

 
 
 

Datenschutz, Einverständniserklärung 
 

 
 

 
 

Datenschutz und Datensicherheit sind uns ein ernstes Anliegen. Wir unterstützen den Schutz der 
Privatsphäre im Rahmen unserer Möglichkeiten. Über den gesetzlichen Rahmen können Sie sich 
unter www.datenschutz.de umfassend informieren. 

 

Schon bei der Erhebung von personenbezogenen Daten führen wir eine Risiko-Nutzen-Analyse 
durch. 

 

Unsere Mitarbeiter werden im verantwortlichen Umgang mit personenbezogenen Daten 
regelmäßig geschult. Die EDV ist durch eine eigene Firewall geschützt, die durch einen externen 
Dienstleisteraktualisiert und gewartet wird. Der Zugang zu den Daten ist ausschließlich 
autorisierten Personen möglich, entsprechende Laufwerke sind Passwort geschützt. 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben einen Auskunftsanspruch und können die Löschung 
ihrer gespeicherten Daten verlangen. 

 

Auch die Daten Dritter unterliegen dem Datenschutz. Insbesondere ist uns der Schutz der Daten 
unserer Patienten wichtig. Diese Daten werden in der BUFA von der Sachbearbeiterin Verwaltung 
zentral verwaltet und jeder Fachlehrer hat bereichsbezogenen Zugriff. Die Teilnehmenden 
verpflichten sich Patientendaten, die im Rahmen der Unterrichte erwähnt wurden nicht an Dritte 
weiterzugeben. 

 

Zu Datenschutz zählt auch, dass keine Bilder der Patienten veröffentlicht werden. Bilder, die 
während des Unterrichts von uns mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Patienten gemacht 
werden, dürfen ausschließlich für eigene Dokumentationszwecke verwendet werden. 

 

Jede Form der Veröffentlichung, Weitergabe und Weiterverarbeitung, sowie die Archivierung von 
persönlichen Daten, personenbezogenen Daten und von Patientendaten ist untersagt. 

 

Während der Akademietage werden Fotos bzw. Videos aufgenommen. Wir bitten um Ihr 
Einverständnis, diese Aufnahmen an die Presse weiterzuleiten bzw. für Werbezwecke in Bezug 
auf den Wettbewerb verwenden zu dürfen. Zusätzlich bitten wir um Ihr Einverständnis den 
Namen, Vornamen in diesem Zusammenhang nennen zu dürfen. 

 

Für die Teilnehmenden die, die ihr Einverständnis zur Verwendung von Fotos ihrer Person nicht 
erteilen, richtet die BUFA Zonen ein, die nicht von den Aufnahmen erfasst werden. Die 
Teilnehmenden tragen Sorge dafür, dann diese Zonen zu nutzen. 

 

□ Hiermit erkläre ich das Einverständnis zu Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos sowie 

der oben genannten persönlichen Angaben zum oben genannten Zweck. 

□ Ich möchte im Rahmen der Sommerakademie nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

Ich werde mich in den eingerichteten Zonen aufhalten, und so meine Persönlichkeitsrechte 
schützen. 

 

 

 
Ort,  ______________ Datum ____________ ______________________________ 

       Unterschrift Bewerberin/Bewerber 

Bei Minderjährigen Bewerbern: 
Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten 

 

http://www.datenschutz.de/

