Information zur Vorlesungsübertragung und Datenschutzerklärung:
Bei der Teilnahme an der Videokonferenz wird der von Ihnen in Zoom eingetragene Name sowie Ihr
Video und Audio zu den anderen Teilnehmern und in den Hörsaal übertragen (Video und Audio nur
dann, wenn dies von Ihnen in der Videokonferenz nicht deaktiviert wurde).
Außerdem werden die Anzeigenamen der Teilnehmer sowie Dauer und Zeitpunkt der Teilnahme von
Zoom und zudem als Nachweis gegenüber der BLÄK von uns gespeichert.
Bezüglich der an Zoom übertragenen Daten konsultieren Sie bitte die Datenschutzerklärung von
Zoom:
https://zoom.us/de-de/privacy-and-security.html
Insbesondere weisen wir auf diesen Abschnitt der Datenschutzerklärung hin:
Indem Sie Zoom nutzen oder personenbezogene Daten für einen der oben genannten Zwecke
bereitstellen, willigen Sie in die Übertragung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten in den
USA oder an einem anderen Ort [. . .] ein.
Sofern Sie sich für die Teilnahme an der Videokonferenz entscheiden, haben Sie folgende
Wahlmöglichkeiten:
a) Teilnahme ohne Erlangung von CM E-Punkten:
-

-

In diesem Fall können Sie beim Login für die Videokonferenz e in Pseudonym verwenden und
Ihr Audio und Video bereits vor Ihrem Beitritt zur sowie während der gesamten Dauer der
Videokonferenz deaktivieren.
In diesem Fall stimmen Sie mit der Teilnahme an der Videokonferenz implizit dieser
Datenschutzerklärung zu.

b) Teilnahme mit Erlangung von CME-Punkten:
-

-

Hierfür benötigen wir bei Ihrer zeitgerechten Anmeldung über die Direktion der Klinik für
Anästhesiologie vor der Veranstaltung zwingend Ihre EFN sowie ihren Vor- und Nachnamen.
Zudem benötigen wir Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Speicherung, Verarbeitung und
Übermittlung Ihrer persönlichen Daten für die Bestätigung der Teilnahme an die BLÄK zur
Erlangung der CME-Punkte.
Sie müssen als Anmeldenamen in der Videokonferenz ihren realen Namen verwenden.
Ihre Videoübertragung muss während der gesamten Dauer der Fortbildung aktiviert sein.
Für die Bestätigung der CME-Punkte ist die Anwesenheit während der gesamten
Fortbildungsveranstaltung erforderlich.
Die Protokollierung der Anwesenheitszeit erfolgt durch Zoom, die Protokolldatei wird
anschließend von uns heruntergeladen und archiviert.

Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Ausführungen auf der Webseite
des Datenschutzbeauftragten der Universität:
https://www.uni-wuerzburg.de/universitaet/rechtsgrundlagen/datenschutzbeauftragter/
Zudem finden sich Informationen zu den verbesserten Sicherheitsinformationen auf der Seite des
Rechenzentrums der Universität Würzburg:
https://zoom.us/de-de/privacy-and-security.html

