Allgemeine Nutzungsbedingungen
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Grundlage der
Benutzung aller von der Sciarc GmbH betriebenen Websites.
Mit der Nutzung der von Sciarc angebotenen Websites akzeptieren Sie diese AGB. Bitte
lesen Sie diese deshalb sorgfältig und vollständig.
§ 1 Registrierung
Die Nutzung der CME-Bereiche zur zertifizierten ärztlichen Fortbildung ist
Angehörigen der Heilberufe oder des Heilgewerbes sowie Personen vorbehalten, die mit
Arzneimitteln, Medizinprodukten, Verfahren, Behandlungen, Gegenständen oder anderen
Mitteln legal Handel treiben oder sie in Ausübung ihres Berufes anwenden. Hierzu zählen
insbesondere
Ärzte
Medizinstudenten
Apotheker und deren Fachpersonal
Medizinisches Fachpersonal von Praxen und Kliniken
Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie sowie
Fachjournalisten.
Für die Nutzung der CME-Bereiche ist eine Registrierung erforderlich. Sie sind
verpflichtet, bei der Registrierung wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu
machen und etwaige Änderungen Ihrer Registrierungsdaten bei der nächsten Nutzung
des CME-Bereichs mitzuteilen.
Sciarc behält sich vor, Ihre Angaben zu überprüfen und den Zugang zu den CMEBereichen ohne Angaben von Gründen wieder zu sperren – besonders dann, wenn Sie bei
der Registrierung falsche Angaben gemacht oder gegen die AGB verstoßen haben.
Bewusste Falsch-Angaben bei der Registrierung können darüber hinaus juristisch verfolgt
werden.
Nach Absenden des Registrierungsformulars erhalten Sie eine Bestätigungsmail an die
Mailadresse, die Sie in das Formular eingetragen haben. Der Zugang zu den CMEBereichen der Sciarc-Website ist nur mit Ihrem individuellen Passwort möglich. Sie
dürfen dieses Passwort nicht an Dritte weitergeben. Wird Ihnen eine missbräuchliche
Verwendung Ihres Passwortes bekannt, sind Sie verpflichtet, Sciarc davon unverzüglich
in Kenntnis zu setzen.
Jeder Teilnehmer kann seine Registrierung jederzeit rückgängig machen. Die Rücknahme
ist per E-Mail an die Adresse info@sciarc.de mitzuteilen. Sofern ein Teilnehmer seine
Registrierung zurücknimmt, werden dessen Registrierungsdaten und alle damit
verbundenen Dateneinträge innerhalb von einem Monat nach Eingang der Rücknahme
gelöscht.
§ 2 Datenschutz
Sciarc verpflichtet sich, die bei der Registrierung und bei der Nutzung der CME-Bereiche
erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Daten vertraulich und nach den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zu behandeln.

§ 3 Urheberrecht und Haftung
Sämtliche Inhalte der Websites von Sciarc sind urheberrechtlich geschützt. Die weitere
Verwertung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Sie dürfen nur mit schriftlicher
Genehmigung von Sciarc und mit Quellenangabe nachgedruckt, vervielfältigt oder
anderweitig für öffentliche oder kommerzielle Zwecke verwendet werden. Inhalte dürfen
ohne Genehmigung nur für den ausschließlich persönlichen, nicht-kommerziellen
Gebrauch kopiert werden.
Verlinkungen auf die Sciarc-Websites sind nur zulässig, sofern sie für den Benutzer
erkennbar auf das Online-Angebot von Sciarc verweisen.
Die Inhalte der Sciarc-Websites sind sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengestellt. Dennoch übernimmt Sciarc keine Haftung für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen und für direkte oder
indirekte Folgen aus der Nutzung dieser Online-Inhalte.
Vor allem bezügliche etwaiger Angaben zu ärztlicher Behandlung und medikamentöser
Therapie gibt Sciarc keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Jegliche Behandlung
erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Angaben über Dosierungsanweisungen und
Applikationsformen müssen im Einzelfall vom jeweiligen Anwender anhand anderer
Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

