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Name und 1. Vorname (bitte in Druckbuchstaben und ausschreiben) 
 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Daten nach EU-DSGVO erhoben und behandelt und ausschließlich zur Verarbei-
tung von Vereinszwecken verwendet werden, keine kommerzielle Nutzung! 

Die im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bei der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie e.V. (DGKCH) angegebenen personenbe-
zogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, die Darstellung der beruflichen Qualifikation 
dienen dem Zwecke der Mitgliedschaftsverwaltung und der damit verbundenen gezielten Betreuung. Ihre Daten werden bei der 
DGKCH bis auf Widerruf gespeichert und verarbeitet. Bei einem Widerruf werden alle Daten gelöscht bis auf jene Daten, die 
einer Rechtsnorm zur Folge aufbewahrt werden müssen. Mit diesem Erhebungsbogen aktualisieren wir Ihre bereits vorhande-
nen Daten und bitten Sie um die EU-DSGVO-konforme Einwilligung in die Datennutzung im Sinne Ihrer Mitgliedschaft. 

Als Mitglied erhalten Sie 6 x im Jahr eine Printausgabe der Fachzeitschrift „European Journal of Pediatric Surgery“, in der auch 
jeweils die Mitteilungen der DGKCH veröffentlicht werden. Zum Datenabgleich, um doppelte Zusendungen zu vermeiden und 
dann für die Zustellung erhält der Georg Thieme-Verlag Ihren Namen und Adresse. Nach dem Abgleich werden die Daten regel-
konform vom Verarbeiter der Auftragsdaten vernichtet. 

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht (gem. Artikel 21 EU-DSGVO) Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit unverzüglicher Wirkung ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf 
entweder postalisch, per eMail oder per Fax an die Geschäftsstelle der DGKCH übermitteln. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, 
gem. Artikel 15 bis 20 der EU-DSGVO Ihre Rechte jederzeit geltend zu machen. Senden Sie hierzu einfach eine Nachricht an die 
Geschäftsstelle der DGKCH unter info@dgkch.de 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken (bei Einwilligung bitte Punkte ankreuzen) 

O Ich willige ein, dass meine Adressdaten in geeigneter Form für fachbezogene Informationen wie Veranstaltungsankündigun-
gen/-einladungen verwendet werden dürfen (erforderlich z. B. für die Einladung zur Mitgliederversammlung) 

O Ich willige ein, dass meine Adressdaten im geschützten Mitgliederbereich der DGKCH-Homepage in meinem Mitgliedsprofil 
eingetragen werden. 

O Ich willige ein, dass meine Bankdaten für den Einzug wiederkehrender Zahlungen in der Geschäftsstelle der DGKCH gespei-
chert und an die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG geschickt werden (erforderlich für den Beitragseinzug per SEPA-
Lastschriftmandat) 

O Ich willige ein, dass Fotos, auf denen ich mit bis zu 3 Personen oder alleine abgebildet bin, in den DGKCH-Mitteilungen und 
auf der DGKCH-Homepage veröffentlicht werden dürfen (z. B. Laudationes, Preisvergaben etc.). Die Einwilligung für die Ver-
wendung von Fotos kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Hinweis der DGKCH: Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
die DGKCH nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben 
könnten. Die DGKCH kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herun-
terladen von Fotos und Videos und deren anschließenden Nutzung und Veränderung. Ferner weisen wir darauf hin, dass 
trotz Widerruf Fotos und Videos von Ihrer Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen unserer Fach-
gesellschaft gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 
 
 

  
Ort/Datum Unterschrift 

 
 
Schriftliche Einwilligungserklärung 
gemäß Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO) 


