
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Einverständnis- bzw. Einwilligungserklärung für Poster-Referenten 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (im Folgendem abgekürzt 
DGMKG) veranstaltet den 72. Kongress & Praxisführungsseminar. Im Rahmen des Kongresses 
werden digitale Postervorträge in einem passwortgeschützten Bereich der Website dgmkg-
kongress.de on Demand bis 6 Monate nach dem Kongress Kongressteilnehmern zur Verfügung 
gestellt. 
 
Mit Ihrer Einwilligung erlauben Sie der DGMKG, Ihren Vortrag aufzuzeichnen bzw. Ihren 
aufgezeichneten Vortrag sowie Ihren Namen, Funktion, Organisation, Beschreibung der Session 
und ggf. Ihre Bilder öffentlich anderen Kongressteilnehmern zugänglich zu machen.  
 
Die Veröffentlichungen dürfen erfolgen 
• auf der Kongresswebsite (www.dgmkg-kongress.de) als Video On-Demand 
• innerhalb des Live-Kongresses an Bildschirmen 
 
Die vorstehend genannten Rechte werden unabhängig von der verwendeten Speicher- 
beziehungsweise Datenübertragungstechnik und unabhängig davon eingeräumt, ob die Nutzung 
mit oder ohne Zwischenspeicherung und/oder mittels eines individuellen Abrufs erfolgt und/oder 
ob der Empfang beziehungsweise die Wiedergabe mittels Fernseher, 
Computer oder sonstiger - auch mobiler - Endgeräte erfolgt. 
 
Mit dieser Einverständniserklärung bestätigen Sie, dass Sie der alleinige 
Autor der Präsentation sind und keine Abbildungen, auch von Personen, verwendet haben, von 
denen Sie nicht die erforderlichen Rechte – auch für die Nutzung nach dieser Erklärung – eingeholt 
haben. Im Falle einer Mitautorenschaft weisen Sie darauf hin und bestätigen Sie, dass Sie die 
erforderlichen Rechte zur Veröffentlichung zu den hierin genannten Zwecken haben. 
Sofern Dritte eine Verletzung ihrer Rechte durch den Vortrag und/oder die Verwendung der 
Präsentation geltend machen, stellen Sie die DGMKG von allen Ansprüchen Dritter frei. Der 
Freistellungsanspruch umfasst auch etwaige Kosten der Rechtsverteidigung der DGMKG. Sie 
versichern, dass Sie mit der DGMKG kooperieren werden, um etwaige Ansprüche gegenüber 
Dritten zu verteidigen. 
 
Bitte seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie für die Veröffentlichung keine  
Vergütung erhalten. 
 
Das Erstellen und Veröffentlichen von Aufnahmen stellt zugleich eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO dar. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die in 
Digitalmedien veröffentlichten Daten weltweit abgerufen, über Suchmaschinen gefunden und mit 
anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen 
Persönlichkeitsprofile über Sie erstellen lassen.  
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Sofern Sie die Registrierung für eine andere Person (Dritter) durchführen oder deren Daten 
einstellen, stellen Sie sicher, dass Sie zur Angabe der Daten und Abgabe dieser Einwilligung (ggf. 
auch im Namen Ihres Unternehmens/Organisation bzw. des Dritten) berechtigt sind und 
die betroffenen Personen durch Sie ausreichend über die Verarbeitung ihrer Daten informiert 
wurde. 
 
Diese Einwilligung in die Datenverarbeitung umfasst ausdrücklich auch die damit verbundene 
Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU, die nicht über dasselbe Datenschutzniveau 
verfügen wie die EU. 
 
 
 
 
Posternummer: ______    Datum:  __________________ 
 
Autor/Referent:   
 
______________________________  ________________________ 
Vor und Nachname     Unterschrift  


