Hexal MFA Fortbildung Plattform

Disclaimer Nutzungsbedingungen
Der Veranstalter und Betreiber der Fortbildungen ist die Sandoz Deutschland / Hexal AG
Industriestr. 25, 83607 Holzkirchen Germany.
Die aktuellen Web-basierten Anwendungen für die verschiedenen Indikationen
und Themengebiete sind unter der Internet-Adresse hexal-fortbildung-mfa.de
zu erreichen. Die ClinSol Research GmbH übernimmt das Hosting/die Bereitstellung und
die Pflege der Anwendungen und der Datenbank.
Die Webseite und die darauf zur Verfügung gestellten Informationen und Web-basierten
Anwendungen richten sich an medizinische Pflegekräfte/medizinische Fachangestellte
(MFAs) in Deutschland.
Anmeldung Benutzerkonto
(1) Die Anmeldung zur Plattform erfolgt grundsätzlich über einen Login. Die Inhalte
sind somit vor unberechtigtem Zugang von medizinischen Laien geschützt.
(2) Im Rahmen der Anmeldung bestätigt und akzeptiert der Nutzer die rechtlichen
Grundlagen des Service, die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen, sowie den
Haftungsausschluss.
(3) Nutzer sind verpflichtet, Ihre Zugangsdaten (Anmeldename, Passwort) geheim
zu halten und Dritten keinen Zugang zu ihrem Konto zu ermöglichen. Eine
Übertragung des Kontos auf Dritte ist nicht zulässig.
Anmeldung zu einer Fortbildungssitzung
(1) Der Erwerb von Fortbildungspunkten ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
(2) Die bei der Anmeldung abgefragten Daten sind vollständig und
wahrheitsgemäß anzugeben.
(3) Die Anwesenheit von Teilnehmern wird bei Online-Fortbildungen per Klicklogik
festgestellt.
(4) Der Nutzer gestattet Hexal, alle von ihm eingegebenen Daten zur Erzeugung des
Prüfungsbogens und zum Nachweis einer Teilnahme zu verwenden und zu speichern.
(5) Ein Rechtsanspruch auf Nutzung oder Teilnahme an Fortbildungen besteht nicht.
Datenschutz
Der Umgang mit personenbezogenen Daten im Rahmen dieser Anwendung wird detailliert
in der Datenschutzerklärung beschrieben.
Haftungsbeschränkung
(1) Der Zugang zum Software Service und der Gebrauch der dort angebotenen
Informationen erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.
(2) Die Informationen unserer Services wurden auf ihre Richtigkeit eingehend geprüft.
Die angebotenen Informationen können dennoch Ungenauigkeiten oder Schreibfehler
enthalten. Weder garantiert noch behauptet Hexal, dass die Informationen auf der
Webseite richtig oder vollständig sind. Hexal übernimmt keine Verantwortung oder
Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Inhalten. Daher sollten Nutzer die Inhalte
stets mit Vorsicht einschätzen. Hexal kann auch keine Haftung dafür übernehmen, dass
die Informationen dem von den Nutzern gewünschten Zweck entsprechen. Dies trifft
insbesondere auf Behandlungsmethoden sowie auf die Anwendungs- und
Dosierungsmöglichkeiten von Arzneimitteln zu. Die Informationen sind insbesondere nicht
zur vollständigen medizinischen oder pharmazeutischen Information zu Arzneimitteln oder
Behandlungen vorgesehen und somit nicht Zweck dieser Webseite. Medizinischpharmazeutische Fachkreise finden umfassende medizinische Informationen zu den
Arzneimitteln der Hexal in deren Fachinformationen.
(3) Die auf der Website enthaltenen Anwendungen, Audio- und Videodateien, Daten
und Dokumente werden ohne jede Gewährleistung zur Verfügung gestellt.
(4) Die Anwendungen, Audio- und Videodateien, Dokumente und die damit
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verbundenen Grafiken, die auf der Website veröffentlicht werden, können technische oder
typografische Fehler enthalten. Hexal übernimmt insoweit keine Haftung.
(5) Insbesondere können Hexal oder andere Unternehmen der Novartis-Gruppe oder
dritte Parteien, die an der Gestaltung, Umsetzung oder Zurverfügungstellung dieser
Webseite beteiligt sind, nicht haftbar gemacht werden für irgendeinen mittelbaren oder
unmittelbaren, Schaden, der durch den Zugang zur Webseite, ihre Nutzung, der
Unmöglichkeit ihrer Nutzung oder durch irgendwelche Fehler oder Auslassungen im Inhalt
der Webseite entstanden ist. Außerdem übernimmt Hexal keine Verantwortung und kann
nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche Schäden (inkl. Viren) der
Computerausrüstung oder anderen Eigentums, die mit dem Zugang oder dem Gebrauch
der Webseite oder von dieser heruntergeladenen Materialien zusammenhängen. Hexal
behält sich das Recht vor, den Betrieb oder die Funktionalität der Webseite teilweise oder
vollständig zu unterbrechen oder zu beenden, ohne dies vorher bekannt zu geben und
ohne dafür Haftung zu übernehmen.
(6)
Hexal behält sich das Recht vor, die Inhalte und die beschriebenen Anwendungen,
Produkte und Programme jederzeit zu ändern, zu korrigieren oder zu verbessern, ohne
ausdrücklich darauf hinzuweisen.
(7) Hexal haftet nicht für den Verlust von Daten.
(8) Hexal haftet nicht für den Inhalt externer Websites, zu denen Hexal lediglich
verlinkt. Hier ist ausschließlich der betreffende Nutzer beziehungsweise Dritte
verantwortlich.
Urheberrechte
(1)
Sämtliche Inhalte der Services (Anwendungen, Texte, Bilder, Audio- und
Videodateien, sowie alle Skripte) sind Eigentum von Hexal und urheberrechtlich geschützt.
Sie dürfen, gleich um welche Art von Inhalten es sich handelt, von den registrierten
Nutzern ausschließlich zu eigenen Zwecken vertragsgemäß verwendet werden. Sie dürfen
nicht kopiert, weitergehend genutzt oder an Dritte weitergegeben werden.
(2) Verstöße werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.
Hinweis gem. § 36 VSBG
Die Hexal AG ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Überarbeitung
Vorliegende Hexal Nutzungsbedingungen für das Portal hexal-fortbildung-mfa.de wurden
zuletzt am 01.12.2020 aktualisiert. Hexal behält sich das Recht vor, die Regelungen bei
Bedarf ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wegen solcher Aktualisierungen sollten
Nutzer die Regelungen von Zeit zu Zeit erneut einsehen.

