
Anmeldeformular

Regional-Workshops der pbm Academy Stiftung:
Patient Blood Management – Abrechnung im Krankenhaus für Medizincontroller, 
Klinikdirektoren, Geschäftsführer und Chefärzte

Behandlungsqualität verbessern und Kosten senken müssen keine Widersprüche sein. Nutzen Sie Ihre Chance  
zum Erfahrungsaustausch mit einem erfahrenen Experten für Qualitätsmanagement und Medizincontrolling!

Referent:    Dr. Markus Thalheimer, Leiter Qualitätsmanagement/Medizincontrolling  
Universitätsklinikum Heidelberg

Verbindliche Anmeldung für den Workshop (15:00 Uhr – 18:30 Uhr) in:

 Hamburg, 17.04.2019, Im Zeisehof, Raum Bravo/Charlie, Friedensallee 11, 22765 Hamburg

 Berlin, 26.06.2019, BCW Burson Cohn & Wolfe, Lennèstraße 1, 10785 Berlin

 München, 25.09.2019, (genauer Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben)

 Köln, 13.11.2019, (genauer Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben)

Mit der Anmeldung zum Workshop wird ein Kostenbeitrag von 20,00 € fällig. 

Zahlbar an:
DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, SV pbm Academy
Sparkasse Fürth 
IBAN: DE9776 2500 0000 4099 8742 
BIC: BYLADEM1SFU

Bitte geben Sie bei der Überweisung unbedingt Ihren Namen sowie Ort/Datum des Workshops an!

Name:

Position:

Institution: 

Telefon:        E-Mail:

Datum, Unterschrift

Eine Anmeldebestätigung erhalten Sie nach Zahlungseingang.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post an:
pbm Academy Stiftung, Landsberger Str. 284, 80687 München
oder als Scan per Mail an: info@pbm-academy.de

Sie können sich auch online  
registrieren unter: 

www.pbm-academy.de



Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie
Stand: 25. Mai 2018
 
pbm Academy („PBM“) ist sich darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre bei der Benutzung unserer Websites ein wichtiges Anliegen ist, wir neh-
men den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Deshalb möchten wir, 
dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir 
möchten Sie deshalb mit dieser Datenschutzerklärung und Cookie Richtlinie („Da-
tenschutzerklärung“) über unsere Maßnahmen zum Datenschutz in Kenntnis set-
zen, wenn Sie unsere Website unter pbm-academy.de („Website“) besuchen. Diese 
Datenschutzerklärung beschreibt ferner, welche Cookies auf der Website verwendet 
werden und wie Sie die Einstellungen zur Verwendung von Cookies entsprechend 
Ihren persönlichen Wünschen anpassen können.
  
Was sind personenbezogene Daten?
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen, zum Beispiel Ihr Name oder Ihre 
Kontaktdaten, aber auch sonstige Informationen, mit denen Sie direkt oder indi-
rekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu 
einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die 
Ausdruck Ihrer physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaft-
lichen, kulturellen oder sozialen Identität sind, identifiziert werden können.
 
Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich?
Die Website wird Ihnen von der pbm-academy.de bereitgestellt, die Ihre personen-
bezogenen Daten als Verantwortlicher im Sinne der EU Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) verarbeitet.
Sie können sich jederzeit über die am Ende dieser Datenschutzerklärung aufgeführ-
ten Kontaktdaten an uns wenden. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten unseres 
Datenschutzbeauftragten.
 
Wie werden meine Daten geschützt?
PBM hat angemessene technische und organisatorische Schutzmaßnahmen er-
griffen, um Ihre Daten vor unbefugter Offenlegung, unberechtigtem Zugang oder 
Zugriff, vorsätzlicher Manipulation, Missbrauch, unbeabsichtigter oder unrecht-
mäßiger Vernichtung oder Veränderung sowie Verlust zu schützen. Im Falle der Er-
hebung und Verarbeitung personenbezogener Daten werden die Informationen in 
verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vor-
zubeugen. Unsere Schutzmaßnahmen werden entsprechend der technologischen 
Entwicklung fortlaufend überarbeitet.
 
An wen werden meine Daten weitergegeben?
Die Datenbank und ihre Inhalte bleiben bei unserem Unternehmen und unserem 
technischen Dienstleister (Provider) zur Bereitstellung unserer Website. Soweit dies 
in dieser Datenschutzerklärung nicht ausdrücklich vorgesehen ist, werden Ihre per-
sonenbezogenen Daten in keiner Form von uns oder den von uns beauftragten Per-
sonen an Dritte zur Verfügung gestellt, es sei denn, dass hierzu Ihr Einverständnis 
oder eine behördliche Anordnung oder gesetzliche Verpflichtung vorliegt.
Wir schalten jedoch externe technische Dienstleister, die uns dabei helfen, unsere 
Website zu betreiben und/oder die Ihnen angebotenen Funktionalitäten und Diens-
te bereitzustellen. Insbesondere nutzen wir technische Dienstleister, um die ange-
botenen Funktionalitäten in technischer Hinsicht zu betreiben sowie Ihre Daten zu 
speichern und zu verwalten (z.B. Hosting-Dienstleister, Internetagenturen). Diese 
Dienstleister werden ausschließlich in unserem Auftrag tätig und sind verpflichtet, 
sämtliche notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu er-
greifen, um Ihre personenbezogenen Daten gemäß den datenschutzrechtlichen 
Erfordernissen zu schützen. Eine Weitergabe an Dritte oder Verwendung für andere 
Zwecke ist unseren Dienstleistern nicht gestattet.
Sofern darüber hinaus im Einzelfall eine Offenlegung und/oder Weitergabe Ihrer 
Daten an Dritte notwendig werden sollte, werden wir Ihnen im Zusammenhang mit 
der Erhebung, Verarbeitung und/oder Ihrer Nutzung weitere Informationen über die 
beabsichtigte Verwendung zur Verfügung stellen, es sei denn, dass dies rechtlich 
nicht zulässig oder erforderlich sein sollte.
 
Wo werden meine Daten gespeichert? Werden meine Daten auch in das 
EU-Ausland übermittelt und/oder dort verarbeitet?
Wir behalten die Kontrolle über und übernehmen die Verantwortung für die Nut-
zung der personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln. Es kann sein, dass Ihre 
Daten ganz oder teilweise durch unsere Dienstleister in unserem Auftrag in anderen 
Ländern (z.B. den USA) gespeichert oder verarbeitet werden. In diesen Ländern kön-
nen andere Datenschutzrechte gelten, als in dem Land, in dem Sie leben. Soweit 
Ihre Daten durch unsere Dienstleister in einem Land außerhalb der Europäischen 
Union oder den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet 
werden, das kein Datenschutzniveau gewährleistet, das von der Europäischen Kom-
mission als angemessen beurteilt wird, werden wir durch geeignete Maßnahmen si-
cherstellen, dass das mit der Datenverarbeitung beauftragte Unternehmen geeigne-
te Garantien vorsieht, um Ihre personenbezogenen Daten nach den Anforderungen

zu schützen. Für weitere Informationen zu den von uns verwendeten Dienstleistern, 
sowie den Ländern in diesen tätig werden und den von uns vorgesehenen Maßnah-
men, einschließlich der Möglichkeiten hiervon eine Kopie zu erlangen, kontaktieren 
Sie uns bitte unter den am Ende dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Kontakt-
daten.
 
Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um die Funktiona-
litäten bereitzustellen bzw. die Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder 
zu der Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Ihre Daten werden im Anschluss gelöscht, 
es sei denn, dass einer Löschung gesetzliche Aufbewahrungspflichten (insbeson-
dere aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben) entgegenstehen oder eine 
längere Speicherung im konkreten Fall zur Wahrung unserer berechtigten Interes-
sen (Interesse an der Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtung sowie Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen) erforderlich ist.
 
Wie kann diese Datenschutzerklärung geändert werden?
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, sofern sich unsere 
Praktiken hinsichtlich des Umgangs mit Ihren personenbezogenen Daten auf unse-
rer Website ändern sollten. Die jeweils anwendbare Fassung dieser Datenschutz-
erklärung kann von Ihnen jederzeit über unsere Website unter pbm-academy.de 
abgerufen werden.
Auch wenn wir nicht vorhaben, unserer Praktiken in Zukunft oft zu ändern, empfeh-
len wir Ihnen, die jeweils aktuelle Version dieser Datenschutzerklärung abzurufen, 
wenn Sie unsere Website besuchen, um sich umfassend über die Erhebung, Spei-
cherung und sonstige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie unserer 
Nutzung von Cookies zu informieren.
 
Welche Rechte habe ich?
Soweit Sie von der Datenverarbeitung durch PBM betroffen sind, haben Sie nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmung das Recht:

•      Auskunft über die von PBM von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sowie eine Kopie dieser Daten zu verlangen (Recht auf Auskunft);

•      die Berichtigung unrichtiger Daten und, unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen (Recht 
auf Berichtigung);

•      bei Vorliegen berechtigter Gründe die Löschung Ihrer Daten zu verlangen (Recht 
auf Löschung);

•      die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, sofern die gesetzli-
chen Voraussetzungen gegeben sind (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung);

•      bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die von Ihnen bereitgestellten 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu er-
halten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln oder, 
soweit dies technisch machbar ist, durch PBM übermitteln zu lassen (Recht auf 
Datenübertragbarkeit); und

•      nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 
hierfür nicht vorliegen. Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird von PBM 
gegenwärtig nicht durchgeführt. 

Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer Daten, die zur Wahrung der be-
rechtigten Interessen von PBM erfolgt, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu widerspre-
chen (Widerspruchsrecht). Werden personenbezogene Daten von PBM verarbeitet, 
um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht dieser Verarbeitung jederzeit 
zu widersprechen, ohne dass es hierfür besonderer Gründe bedürfte.
Sofern Sie uns für die Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung erteilt haben, kön-
nen Sie diese jederzeit widerrufen, ohne dass hierdurch die Rechtmäßigkeit der der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt würde.
Zur Ausübung Ihrer Rechte (einschließlich des Widerrufs etwaiger erteilter Einwilli-
gungen), bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie 
sich bitte an PBM unter info@pbm-academy.de.
Zudem haben Sie unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe jederzeit das Recht eine 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.


