Datenschutzerklärung des Fachverbands für Dokumentation und
Informationsmanagement in der Medizin (DVMD) e.V.
für die Mailingliste meddok@gwdg.de
Bei der Nutzung von meddok werden personenbezogene Daten nur im technisch notwendigen
Umfang erhoben und verarbeitet und erfolgt stets im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung und den für den DVMD e.V. geltenden landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen. Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die
durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden.
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist: Der Fachverband für Dokumentation und
Informationsmanagement in der Medizin (DVMD) e.V., Lobdengaustraße 13, 69493 Hirschberg,
Deutschland, Fon: 06201 4891884, E-Mail: dvmd@dvmd.de, Website: www.dvmd.de
Die im Rahmen der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich
zum Betreiben der Mailingliste verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe der personenbezogenen
Daten an Dritte, jedoch erscheint Ihre E-Mailadresse und Signatur beim Versand einer E-Mail an
die Liste für alle Nutzer einsehbar in der E-Mail. Sie sind einverstanden, dass neben dem
fachlichen Austausch auch Werbung im Sinne von Praktikums- und Stellenangeboten,
Tagungsterminen, Veranstaltungshinweisen, Informationen des DVMD e.V., Fortbildungskursen,
aktuellen Themen der Gesundheitspolitik, Hinweisen auf interessante Webseiten über die Liste
verbreitet werden.
Mit dem Aufruf dieser Internetseiten werden allgemeine Daten in den Logfiles des Servers
gespeichert. Erfasst werden können die
(1) verwendeten Browsertypen und Versionen,
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
(sogenannte Referrer),
(4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite
angesteuert werden,
(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-ProtokollAdresse (IP-Adresse),
(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Diese Informationen werden nur benötigt, um
(1) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der
Technik unseres Systems zu gewährleisten,
(2) den Datenschutz und die Datensicherheit zu erhöhen sowie
(3) um Strafverfolgungsbehörden die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen
bereitzustellen.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Möchten Sie eines der folgenden Rechte in Anspruch nehmen, setzen Sie sich mit der DVMDGeschäftsstelle in Verbindung.
a) Recht auf Bestätigung, Auskunft und Berichtigung:
Möchten Sie erfahren, ob und welche Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet
werden, erhalten Sie eine unentgeltliche Bestätigung und Auskunft. Sie können die unverzügliche
Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
b) Recht auf Löschung:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten beschränkt sich auf Ihre E-Mailadresse, optional
den Namen und Ihre E-Mails. Sie haben das Recht zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen
Daten unverzüglich gelöscht werden.
c) Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung:
Die Einwilligung in die Speicherung Ihrer personenbezogener Daten kann durch die unten
mögliche Abmeldung oder durch Mitteilung an den DVMD e.V. von der Liste widerrufen werden.

