Virtuelles Besuchersystem – Zustimmung der Eltern
Ich bin heute durch eine/n dafür zuständige/n Mitarbeiter/-in über das virtuelle Besuchersystem der
Klinikum Westbrandenburg GmbH wie folgt informiert worden:
1.

Die Webcam Nutzung ist ein Angebot der Klinikum Westbrandenburg GmbH, das den Eltern der
hier behandelten Kinder ermöglicht, das eigene Kind über das Internet an jedem Computer zu
betrachten.

2.

Der Internetzugang unterliegt höchsten Sicherheitsvorkehrungen und ist mehrfach durch Kennund Passwörter (Zugangsdaten) gesichert. Die Weitergabe der Zugangsdaten an unbefugte oder
nicht aufgeklärte Personen wird nicht empfohlen. In diesem Zusammenhang übernimmt die
Klinikum Westbrandenburg GmbH keine Verantwortung für missbräuchliche Verwendungen der
Zugangsdaten durch unbefugte oder nicht aufgeklärte Personen.

3.

Die Kenn- und Passwörter werden nur an die Mutter oder den Vater des in der Klinik behandelten
Kindes persönlich auf der Station ausgegeben.

4.

Die Nutzung der Webcam kann zeitlich und in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand des
betreffenden Kindes begrenzt werden; eine Entscheidung hierüber trifft der Oberarzt der Station.

5.

Sollten es Stationsablauf (Pflege, medizinische Versorgung, Visiten) oder technische
Schwierigkeiten (Kameradefekte, Überlastung des Computers oder Servers) erfordern, wird die
Video-Übertragung zeitweilig unterbrochen.

6.

Wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn nicht sehen können;
offenbar wird Ihr Kind gerade versorgt. Sollte kein Bild erscheinen, dann kann die Kamera
abgeschaltet worden sein. Das passiert immer dann, wenn ein Arzt oder eine Schwester bei
Ihrem Kind ist, die aus Datenschutzgründen nicht zu sehen sein dürfen.

7.

Aus Gründen des Datenschutzes gegenüber den Schwestern oder Ärztinnen bzw. Ärzten ist die
Klinik angehalten, die Video-Übertragung immer dann zu unterbrechen, wenn pflegerische oder
medizinische Handlungen am betreffenden Kind erforderlich sind.

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass die Bilddaten meines Kindes zum Zweck der Videoübertragung per
passwortgesicherten Internetzugang an mich übermittelt werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Übertragung der Bilddaten meines Kindes an mich auf
freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis zur Bildübertragung ohne nachteilige Folgen
für mich oder für mein Kind verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:
Klinikum Westbrandenburg, Herrn Chefarzt Prof. Dr. Thomas Erler, Charlottenstraße 72, 14467
Potsdam.
Im Fall des Widerrufs wird die Webcam am Bett meines Kindes unmittelbar abgeschaltet und die
weitere Bildübertragung per Internetzugang unterbrochen.

Potsdam, den ........................................

..............................................................................................
[Name und Unterschrift eines sorgeberechtigten Elternteils]
(Original zum Verbleib in der Klinik; Kopie für die Eltern!)

Erklärung zum Zugang
Der Zugang zur Webcam ihres Kindes ist täglich möglich.

Der Zugang erfolgt über einen entsprechenden Link, der sich auf der Startseite der Klinikum
Westbrandenburg GmbH befindet: Besucher Frühchen anklicken
Geben Sie nun den Benutzername x und das Passwort y ein!

Wählen Sie die Ihnen zugewiesene Kamera z aus.
Beim Laden der Kameraseite wird wiederum eine Authentifizierung verlangt. Geben Sie bei
Benutzername und Passwort Ihren persönlichen Account ein.

(Original zum Verbleib in der Klinik; Kopie für die Eltern!)

