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Nutzungsbedingungen
Eigentum
Die unter der Domain www.infektiopedia.de verfügbaren Webseiten wurden von der DGI Deutsche
Gesellschaft für Infektiologie e.V. (im folgenden DGI genannt) erstellt und sind ihr Eigentum. Der Inhalt
dieser Webseiten ist gemäß geltenden weltweiten Copyright-, Marken- und Warenzeichenabkommen
urheberrechtlich geschützt. Die Infektiopedia soll es Ärzt:innen erheblich einfacher machen, informierte,
evidenzbasierte und damit schlussendlich bessere Entscheidungen bzgl. der Therapie von infektiösen
Erkrankungen ihrer Patient:innen zu treffen. Dem/der Nutzer:in werden die Webseiten lediglich "wie
vorhanden" und soweit gesetzlich zulässig, ohne jegliche (ausdrückliche oder konkludente) Garantie,
Zusage oder Haftung zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus hat die DGI keinen Einfluss darauf, wie die auf den Webseiten der DGI angebotenen
Informationen von Nutzer:innen verwendet, weitergegeben oder verändert weitergegeben werden und
kann daher für entstandene Schäden, entgangene Vorteile oder sonstige mittelbare oder unmittelbare
Folgen, welche aus der Nutzung der angebotenen Informationen entstehen, nicht haftbar gemacht
werden.
Keine der Informationen auf den Webseiten der DGI dürfen als Werbung oder Aufforderung zum Erwerb
irgendeines Produktes oder zur Verwendung eines Produktes, das nach den gesetzlichen Bestimmungen
des Landes, in dem sich der/die Nutzer:in befindet, unzulässig ist, ausgelegt werden. Bestimmte Links
auf diesen Seiten führen zu Quellen, die sich auch auf anderen Servern befinden, die von Dritten
betrieben werden und sich daher der Kontrolle der DGI entziehen. Deshalb kann die DGI auch keine
Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit oder jeden anderen Aspekt der auf solchen Servern
enthaltenen Informationen übernehmen.
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Haftungsbeschränkung
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Anbieterin übernimmt jedoch
keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und jederzeitige
Verfügbarkeit der bereitgestellten Inhalte. Jeder Zugriff auf die hierin enthaltenen Angaben oder auf die
Informationen, auf die verwiesen wird sowie deren Nutzung und Inhalt geschieht auf eigene
Verantwortung der Nutzer:innen.
Als Dienstanbieterin ist die DGI gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG) für eigene Inhalte auf diesen Seiten
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG ist die DGI als Dienstanbieterin
jedoch 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.

Urheberrecht
Alle Texte und Inhalte sind Gemeinfrei und stehen unter der Creative Commons 0 (CCO) Lizenz (Creative
Commons Public Domain Dedication). Das bedeutet, dass der Inhalt vervielfältigt, verbreitet und
öffentlich zugänglich gemacht sowie Abwandlungen und Bearbeitungen des Inhaltes angefertigt werden
dürfen – ohne irgendwelche Bedingungen aufzulegen. Es gelten die gesetzlichen Schranken des
Urheberrechts und sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung, sowie das Urheberpersönlichkeitsrecht.

Lizenzbestimmungen
Die Personen, die an Infektiopedia mitgearbeitet haben, haben dieses Werk in die Gemeinfreiheit - auch
genannt Public Domain (Creative Commons 0 (CCO) Lizenz (Creative Commons Public Domain
Dedication)) - entlassen, indem sie weltweit auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte
verzichtet hat, soweit das gesetzlich möglich ist. Wenn nicht anders gekennzeichnet dürfen
grundsätzlich alle Texte von Infektiopedia gemäß der dieser Lizenz genutzt werden. Gemäß
wissenschaftlicher Standards wird eine Namensnennung der beteiligten Autor:innen klar befürwortet,
aber nicht erzwungen. Sie dürfen das Werk kopieren, verändern, verbreiten und aufführen, sogar zu
kommerziellen Zwecken, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen. In keiner Weise werden Patente
oder Markenschutzrechte irgendeiner Partei von CC0 angetastet. Dasselbe gilt für Rechte, welche
andere Personen am Werk oder an seiner Verwendung geltend machen können, wie etwa
Öffentlichkeitsrechte oder Privatsphärenschutz. Falls nicht anders angegeben, gibt geben die Personen,
die ein Werk mit dieser "Deed" verknüpft hat, keine Garantien hinsichtlich des Werks und übernehmen
keinerlei Haftung für irgendwelche Nutzungen des Werks, soweit das gesetzlich möglich ist. Wenn
Inhalte verwendet oder zitiert werden, sollte, wenn nicht explizit anders vereinbart, nicht der Eindruck
einer Gutheißung durch den Rechteinhaber erweckt werden.
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Verfügbarkeit der Webseiten
Die Internetseiten der Anbieterin sind ein Dienstleistungsangebot für seine Besucher:innen. Die
Anbieterin wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei
aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Die Anbieterin behält sich das
Recht vor, ihr Angebot, Angebotsteile oder einzelne Seiten jederzeit ohne gesonderte Ankündigung zu
ändern, zu ergänzen oder zu löschen.

Vertragsverhältnis
Mit der Nutzung der Website www.infektiopedia.de kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem
/der Nutzer:in und der Anbieterin zustande. Insofern ergeben sich auch keinerlei vertragliche oder
quasivertragliche Ansprüche gegen die Anbieterin. Alle etwaigen Angebote sind freibleibend und
unverbindlich.

Anwendbares Recht
Jegliche in Verbindung mit den Webseiten oder deren Benutzung auftretenden Rechtsansprüche oder
Prozesse unterliegen der Auslegung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand ist
Berlin.

Dank
Ein ganz herzlicher Dank geht an Onkopedia.de und die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V. (DGHO) für die Genehmigung zur Verwendung ihrer Nutzungsbedingungen
als Vorlage - vielen Dank!
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