Nutzungsbedingungen für das OnlineFortbildungsangebot der
akademos Wissenschaftsverlag GmbH

§ 1 Ziel und Zweck
Das CME-Web-Portal von akademos ist ein Telemediendienst
(TMD), über den fachliche Fortbildungen und
Fortbildungsmaßnahmen publiziert werden. Gleichfalls lassen
sich über das Web-Portal für zertifizierte
Fortbildungsmaßnahmen Fortbildungspunkte erwerben.

§ 2 Leistungsbeschreibung
Das Fortbildungsangebot von akademos ist auf verschiedene
Fachrichtungen ausgerichtet. Nutzer des Portals müssen sich
zunächst registrieren. Hierfür ist die Eingabe persönlicher
Daten sowie das Akzeptieren der Nutzungsbedingungen
zwingend erforderlich. Damit seitens akademos die
Fortbildungspunkte online an die Ärztekammer gemeldet
werden kann, muss der Nutzer seine EFN eingeben.
Das Angebot wird laufend weiterentwickelt und um weitere
Dienstleistungen und Inhalte ergänzt. Dazu können jederzeit
neue Funktionen eingeführt oder bestehende Funktionen
geändert oder entfernt werden. akademos wird registrierte
Nutzer über eine geplante Änderung wesentlicher Funktionen
mit angemessenem Vorlauf per E-Mail informieren.

§ 3 Nutzungsbedingungen
Die Nutzung des TMD unterliegt den nachfolgenden
Nutzungsbedingungen, die zwischen Nutzer und
Dienstanbieter mit dem Aufruf dieser Website verbindlich
vereinbart werden.

§ 4 Haftung für Inhalte
Nach §§ 8 bis 10 TMG ist der Dienstanbieter nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt
der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird
der Dienstanbieter diese Inhalte umgehend entfernen.
Die Nutzung des Internets erfolgt auf eigene Gefahr des
Nutzers. Der Dienstanbieter haftet vor allem nicht für die
Verfügbarkeit oder den unterbrechungs- und ausfallfreien
Betrieb sowie für den technisch bedingten Ausfall des Internets
bzw. des Zugangs zum Internet.

§ 5Haftungsausschluss
akademos ist gemäß § 7 Abs. 1 TMG für die Inhalte seiner
Website nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Eine
Gewähr für Genauigkeit, Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der auf akademos befindlichen Information wird
nicht übernommen.
Die enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen
und Gewissen zusammengestellt. akademos übernimmt
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen akademos, die sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch

die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens akademos kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Vor der Verwendung eines jeden Medikamentes müssen der
zugehörige wissenschaftliche Prospekt und der Beipackzettel
mit den Angaben in diesem Buch verglichen werden. Denn
neue Erkenntnisse über Toxizität, Dosierung, Applikationsart
und Intervall können jederzeit zu anderen Empfehlungen
führen. Außerdem sind neue Resultate aus klinischen Studien
nicht direkt auf den klinischen Alltag übertragbar. Ferner sind
Druckfehler trotz aller Sorgfalt nicht sicher vermeidbar. Für
etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten des Buches übernehmen
Herausgeber und Verlag keinerlei Verantwortung oder
Haftung. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene
Gefahr des Benutzers.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. akademos
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links auf Websites Dritter bedeuten nicht, dass
sich der Dienstanbieter die hinter dem Verweis oder Link
liegenden Inhalte zu Eigen macht. Die Inhalte begründen keine
Verantwortung des Dienstanbieters für die dort bereit
gehaltenen Daten und Informationen. Der Dienstanbieter hat
keinen Einfluss auf die hinter dem Link liegenden Inhalte. Er
hat die Inhalte lediglich beim erstmaligen Setzen eines
Verweises auf etwaige Rechtsverstöße überprüft. Für
inzwischen rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und für Schäden, die aufgrund der Nutzung von einem
hinter dem Link liegenden Inhalt verursacht worden sind, haftet
der Dienstanbieter daher nicht.

§ 6 Verfügbarkeit
akademos ist bemüht, ein hohes Maß an Verfügbarkeit und
Ausfallsicherheit sicher zu stellen. Dennoch kann in
Einzelfällen durch technische Störungen, Wartungsarbeiten,
ungewöhnlich hohe Inanspruchnahme durch Nutzer oder
andere Einflüsse zu Systemausfällen kommen, die auch die
Verfügbarkeit des TMD beeinträchtigen können.

§ 7 Nutzerspezifikation
Diese Internet Website sowie eventuelle versendete E-MailNachrichten richten sich ausschließlich an die vorgesehenen
Nutzer. Hierunter fallen in Deutschland zugelassene Ärzte und
Apotheker sowie Angehörige der Pharmazeutischen Industrie.
Die auf den Internetseiten dargestellten Inhalte sowie die
herunter zu ladenden Texte dienen der Fortbildung
ausschließlich dieser Berufsgruppen. Mit der Registrierung
versichert der Nutzer, dass er zum berechtigten Nutzerkreis
und damit zu diesen Berufsgruppen gehört. Sofern fälschliche
Angaben zur eigenen Person zu einer Schädigung des
Verlages oder des Nutzers führen, stellt der Nutzer den Verlag
ausdrücklich von Schadensersatzansprüchen frei. Gleichfalls
verpflichtet sich der Nutzer für einen Schaden aufzukommen,
der dem Verlag durch die fälschliche Angabe des Nutzers
entstanden ist.

§ 8 Copyright
Sämtliche Texte, auch Teile, sind urheberrechtlich geschützt.
Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der
Vervielfältigung, der Übersetzung, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Veröffentlichung sowie der
Speicherung und Verarbeitung durch
Datenverarbeitungsanlagen bleiben vorbehalten. Sie bedürfen
ausdrücklich des schriftlichen Einverständnisses des Verlages.
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Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtsgesetzes.

§ 9 Warenzeichen
In diesem Internetangebot sind Stichwörter, die zugleich
eingetragene Warenzeichen darstellen, als solche nicht
besonders kenntlich gemacht. Es kann demnach aus der
Bezeichnung der Ware mit dem für diese eingetragenen
Warenzeichen nicht geschlossen werden, dass die
Bezeichnung ein freier Warenname ist.
Soweit von der Internetpräsenz oder den hier herunter zu
ladenden Texten Verweise auf Informationen Dritter oder Links
zu Internetseiten Dritter vorhanden sind, übernimmt der
akademos Wissenschaftsverlag keinerlei Haftung für deren
Inhalte. Dies gilt auch für Schäden, die im Zusammenhang mit
der Nutzung dieser Internetseiten zustande kommen.

akademos lässt Leistungen von anderen Providern
vornehmen. Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass seine
Daten in diesem Zusammenhang auch den anderen Providern
zugänglich gemacht werden, wenn es für die Ausführungen
der Tätigkeiten notwendig ist.

§ 12 Salvatorische Klausel
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes
zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

§ 13 Geltendes Recht und Gerichtsstand
Gerichtsstand ist am Sitz des Diensteanbieters. Es gilt
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§ 10 Abonnement
Das Abonnement der Zeitschrift ist kostenpflichtig. Die
Bezugs- und Versandkosten sind den jeweiligen aktuellsten
Bestellformularen zu entnehmen. Ein Teil der Ausgabe wird
von einem Sponsor an die Nutzer kostenfrei abgegeben. Die
Nutzung der Internetinhalte ist bis auf Weiteres kostenfrei. Mit
der Anmeldung stimmt der Nutzer der damit verbundenen
verlagsinternen Weiterverarbeitung der Daten zu. Dies
beinhaltet auch den Abgleich personenbezogenen Daten mit
einem eventuellen Sponsor. Ein Rechtsanspruch auf
Auslieferung bzw. fristgerechte Auslieferung der Zeitschrift an
den nicht zahlungspflichtigen Nutzer besteht nicht. Der Verlag
kann Nutzer begründungslos von dem Bezug der Printausgabe
als auch der Nutzung des Internetangebotes ausschließen.

§ 11 Datenschutz
(1) Allgemeine Hinweise
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich
freiwilliger Basis und zur Umsetzung des Angebotes (z.B.
Übersendung von Printmaterial, Übermittlung der
Fortbildungspunkte). Die Nutzerdaten werden entsprechend
dem BDSG streng vertraulich behandelt, vor dem Zugriff
Unbefugter geschützt und nicht an Dritte weitergegeben. Eine
Auswertung von Nutzerdaten erfolgt ausschließlich in
anonymisierter Form zur Verbesserung des Angebotes sowie
für rein statistische Zwecke. Sofern Sie eine Löschung Ihrer in
diesem Zusammenhang gespeicherten Daten wünschen,
schicken Sie bitte eine E-Mail an info@akademos.de.

§ 14 Anpassung und Fortgeltung der
Nutzungsbedingungen
Der Dienstanbieter behält sich das Recht vor, diese
Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu modifizieren und sie
der technischen sowie rechtlichen Entwicklung anzupassen.
Der Nutzer wird auf die Veränderung gesondert hingewiesen.

§ 15 Salvatorische Klausel
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser
Nutzungsvereinbarung bleibt die Wirksamkeit im Übrigen
unberührt.
Einverständniserklärung
Mit der Registrierung erklärt sich der Nutzer mit den
formulierten Nutzungsbedingungen einverstanden,
insbesondere auch mit der Auswertung seiner Zugriffe zu rein
statistischen Zwecken.
Die Registrierung sowie Nutzung der Internetpräsenz ist zu
unterlassen, sofern den Nutzungsbedingungen nicht
zugestimmt wird.
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Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder
vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie
Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender so genannter SpamE-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.
(2) Nutzung der personenbezogenen Daten
Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass der akademos ihm
nach §28 Abs. 3 BDSG Informationen per Email zustellen
kann. Diese betreffen insbesondere das Erscheinen einer
neuen Zeitschriftenausgabe oder die Ankündigung von
Fortbildungsveranstaltungen, an denen akademos beteiligt ist.
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Hierzu
genügt eine Mitteilung per Email an info@akademos.de
(3) Nutzung der personenbezogenen Daten
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