Nutzungsbedingungen
1. Allgemeines
Sie (der Nutzer) schließen eine Nutzungsvereinbarung mit der GAIA AG (nachfolgend GAIA).
Indem Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren, werden diese Vertragsbestandteil in
Bezug auf die Nutzung des online-Informationssystems für Ärzte.

2. Gegenstand
Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen ist die Nutzung des von GAIA entwickelten und im
Auftrag der KV Niedersachsen erstellten Informations- und Fortbildungsservices, der Ärzten
Unterstützung und Informationen rund um das Thema Arznei- und Heilmittel sowie andere
versorgungsrelevante Themen bietet.
Wir bemühen uns, Ihnen genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Alle
bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert.

3. Zugangsberechtigung
3.1 Die Nutzung des Informationsservices setzt eine Registrierung voraus. Mit der
Registrierung erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.
3.2 Die Registrierung erfolgt über eine Eingabemaske auf dem von GAIA bereitgestellten
online-Informationssystem für Ärzte. Nach der einmaligen Registrierung erfolgt das Login
jeweils durch die Angabe Ihrer Email-Adresse und Passwort.

4. Datenschutz
4.1 Die KVN und die GAIA AG nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr
ernst. Wir unterliegen den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie
des Sozialgesetzbuches (SGB X). Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz eingehalten werden.
4.2 Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre
Identität zu erfahren.
Bei der Registrierung für diesen online-Informationsservice werden die zur Registrierung
erforderlichen Daten (Email und Passwort sowie LANR) erhoben und gespeichert. Ferner
können Sie uns Ihre EFN-Nummer mitteilen, um die Zuordnung der Fortbildungspunkte
sicherzustellen. In diesem Fall werden bei erfolgreichem Abschluss der Themenbereiche
automatisch Ihre EFN und die Fortbildungspunkte zunächst an die Bundesärztekammer und
von dort an die Landesärztekammer übermittelt. Alle Angaben werden ausschließlich
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genutzt, um alle im Zusammenhang mit der zertifizierten Fortbildung und Nutzung der
Fortbildungsplattform stehenden Aktionen durchführen zu können. Die erhobenen Daten
werden ausschließlich anonymisiert für statistische und Forschungszwecke ausgewertet. Die
E-Mail-Adresse wird zur Registrierung und ggf. zur erneuten Zusendung des Passwortes
sowie zur Versendung weiterer Informationen im Zusammenhang mit der Nutzung unseres
Services verwendet. Dies beinhaltet beispielsweise die Versendung von
Teilnahmebestätigungen und Zertifikaten im Rahmen der hierfür notwendigen
Arbeitsabläufe. Eine Abbestellung des Services ist jederzeit möglich. Bitte senden Sie dafür
eine E-Mail an kvn-team@plexus.de. Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben oder für werbliche Zwecke verwendet. Die Speicherung erfolgt nach den
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.
4.3 Diese Website nutzt Google Analytics für anonymisierte Statistiken und Auswertungen, z.
B. regionale Verteilung der Nutzer oder prozentuale Aufschlüsselung der verwendeten
Browsertypen. Ein Rückschluss auf individuelle Nutzer ist nicht möglich. Die IP-Adressen
werden anonymisiert erfasst. Sie können Google Analytics deaktivieren, indem Sie ein
Browser-Add-on herunterladen und installieren. Hier können Sie das Browser-Add-on zur
Deaktivierung von Google Analytics herunterladen:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Weitere Informationen zu Google Analytics
finden Sie auch auf der Google-Homepage.

5. Cookies
Wenn Sie sich anmelden, verwenden wir Cookies, um Ihre Session zu speichern. Eine
Nutzung des Service-Angebotes ohne Cookies ist leider nicht möglich. Cookies sind
Kennungen, die ein Webserver an Ihren Computer senden kann, um ihn für die Dauer des
Besuches zu identifizieren. Durch Cookies kann der Browser beim Besuch einer Webseite
wiedererkannt werden, ohne dass Daten, die Sie bereits zuvor eingegeben haben, nochmals
eingegeben werden müssen. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass Sie Cookies
automatisch akzeptieren. Diese Einstellungen können Sie jedoch ändern und die
Speicherung von Cookies deaktivieren oder sich über die Platzierung von Cookies
benachrichtigen lassen.

6. Rechte des Nutzers
6.1 Für die Nutzung des online-Informationssystems für Ärzte erhalten Sie im Rahmen dieser
Vereinbarung das einfache, nicht ausschließliche und auf Dritte nicht übertragbare
Nutzungsrecht. Ein Erwerb an den Inhalten ist damit nicht verbunden.
6.2 Der Ärzteinformationsservice steht Ihnen grundsätzlich durchgehend zur Verfügung. Die
Verfügbarkeit des Services kann aus technischen Gründen, z. B. wegen routinemäßiger oder
erforderlicher Wartungsarbeiten, zeitweise eingeschränkt sein.

7. Pflichten des Nutzers
7.1 Für den Zugang zu dem online-Informationsservice wählen Sie individuelle
Zugangsdaten, für deren Geheimhaltung Sie verantwortlich sind und deren Missbrauch Sie

2

zu verhindern haben. Bei Missbrauch jeglicher Art haben Sie GAIA hiervon zu unterrichten.
GAIA ist dazu berechtigt, den betroffenen Zugang zu sperren. Der Nutzer haftet für einen
von ihm zu vertretenden Missbrauch.
7.2 Die für die Nutzung des online-Informationsservices anfallenden Endgerätekosten und
Telekommunikationsentgelte (z.B. Kosten für den Internetzugang) sind vom Nutzer zu
tragen.
7.3 Erforderliche Software, die für die Nutzung des online-Informationsservices notwendig
ist, hat der Nutzer zu installieren. Des Weiteren ist der Nutzer dafür verantwortlich, dass bei
ihm die technischen Voraussetzungen für den Zugang zum Informationsservice geschaffen
werden, insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Hardware, der Betriebssystemsoftware,
der Verbindung zum Internet und der Browsersoftware.

8. Haftungsausschluss
Weder die KV Niedersachsen (KVN) noch GAIA können jedoch für Schäden haftbar gemacht
werden, die im Zusammenhang mit diesen Informationen entstehen. Deshalb übernehmen
die KVN und die GAIA AG keine Garantie im Hinblick auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Ferner haften die KVN und GAIA in
keiner Art für jegliche unmittelbare und mittelbare Schäden, verschuldensabhängige und
verschuldensunabhängige Schäden, die aufgrund des Zugangs, der Nutzung oder der
Unmöglichkeit der Nutzung des online-Informationssystems für Ärzte entstehen können.
Das online-Informationssystem für Ärzte enthält auch Links oder Verweise auf InternetSeiten Dritter, auf deren Inhalt wir keinen Einfluss haben. Deshalb übernehmen wir trotz
sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt
der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Sämtliche Bilder und Informationen dieses online-Informationssystems für Ärzte sind, soweit
sie vervielfältigungsfähig sind, urheberrechtlich oder durch andere gewerbliche Schutzrechte
geschützt.

9. Urheberrecht
9.1 Die Inhalte des online-Informationssystems für Ärzte sind urheberrechtlich geschützt und
unterliegen dem Urheberrecht von GAIA.
Eine Vervielfältigung des Werkes oder von Teilen des Werkes in jedweder Form sowie die
Weitergabe an Dritte ist untersagt. Hiervon ausgenommen sind Unterlagen, die ausdrücklich
für Patienten vorgesehen sind. Ferner können Moderatoren von Qualitätszirkeln
Informationen für die Qualitätszirkelarbeit einsetzen, wenn es sich um Veranstaltungen
handelt, an denen ausschließlich niedergelassene Kolleginnen und Kollegen teilnehmen.

3

9.2 Dies gilt ebenfalls nicht für Informationen, die zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind.
Diese sind entsprechend gekennzeichnet und können für den persönlichen Gebrauch
ausgedruckt werden. Eine Weitergabe an Dritte oder Vervielfältigung dieser
Zusammenstellungen ist untersagt.

10. Aktualisierungen/Änderungen
GAIA behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der
bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Eine Haftung ergibt sich daraus nicht.

11. Schlussbestimmungen
11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
11.2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Hamburg.
11.3 Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam oder anfechtbar sein, wird dadurch
die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.
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