
Nutzungsbedingungen 
 
  
Geltungsbereich 
 
Für die in dieser Online-Anwendung angebotenen Dienste, Services und Inhalte gelten die 
nachstehenden Nutzungsbedingungen. 
 
Darüber hinaus gelten unsere Datenschutzbestimmungen. 
 
Soweit spezielle Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Online-Anwendung von den nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen abweichen, wird in der Seite an entsprechender Stelle darauf hingewiesen. Es 
gelten dann im jeweiligen Einzelfall ergänzend die besonderen Nutzungsbedingungen. 
 
  
Nutzung der Online-Anwendung / Rechte / Copyright 
 
Der Verlag als Inhaber der Vervielfältigungsrechte gewährt dem Lizenznehmer ein auf die Laufzeit dieses 
Vertrages beschränktes, nicht übertragbares, nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der webbasierten 
eRef-Anwendung (nachfolgend »lizenziertes Werk« genannt) einschließlich der vom Verlag entwickelten 
Neuauflagen/Updates und Informationen zum Produkt per E-Mail (ca. 1-mal im Monat) zu den 
nachstehenden Bedingungen. 
 
Bei einer Einzelplatzlizenz ist der Lizenznehmer die zur Nutzung autorisierte Person; bei einer 
Mehrplatzlizenz sind zur Nutzung autorisierte Personen alle Personen in einem Dienst-, Arbeits-, 
Ausbildungs- oder vergleichbarem Rechtsverhältnis zum Lizenznehmer an den vom Lizenznehmer 
benannten Standorten. 
 
Das lizenzierte Werk wird vom Verlag in der Regel auf einem Server zum Abruf über das Internet bereit 
gehalten. Die zur Nutzung autorisierten Personen dürfen sich in Form eines Lesezugriffs das lizenzierte 
Werk anzeigen lassen sowie darüber hinaus einzelne Artikel und andere Elemente in angemessener 
Anzahl für den individuellen Gebrauch lokal abspeichern oder ausdrucken; eine darüber hinaus gehende 
Speicherung in elektronischer oder elektromagnetischer Form sowie darüber hinaus gehende 
Vervielfältigungen – auch von Teilen – sind außerhalb der engen gesetzlichen Grenzen des Urheberrechts 
ausgeschlossen. 
 
Das lizenzierte Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede weiter gehende Nutzung oder Übertragung von 
Nutzungsrechten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags. 
 
Die auf dieser Website/Datenbank eingebundenen Abbildungen dürfen, außer in den gesetzlichen 
Schranken des Urheberrechts, weder kopiert noch heruntergeladen werden, sofern die einzelne 
Abbildung nicht ausdrücklich zum Download oder zur weiteren Verwendung angeboten wird. 
 
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen 
eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen 
handelt. 
 
  
Wichtige Hinweise 
 
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische 
Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie 
anbelangt. Soweit in dieser Online-Anwendung eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf 
der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt 
haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des jeweiligen Werkes entspricht. 
 
Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine 
Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel 
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der verwendeten Präparate und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die 
dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der 
Angabe in dieser Online-Anwendung abweicht. 
  
Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu auf 
den Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des 
Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten 
dem Verlag mitzuteilen. 
 
Alle Eingabetexte wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Eine Garantie für 
Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann nicht übernommen werden. 
 
Alle Links auf externe Seiten wurden von uns bei Erstellung der Seite sorgfältig geprüft. Mögliche 
Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Allerdings haben wir keinen 
Einfluss auf die Inhalte verlinkter Seiten, hierfür ist der jeweilige Dienstanbieter verantwortlich. Sollten 
rechtswidrige Seiten über die Hyperlinks abrufbar sein, bitten wir um eine Mitteilung. Wir werden dies 
dann überprüfen und die Links dann ggf. entfernen. 
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