Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen
für die Online-Plattform www.qpäd.de/www.qpaed.de und
www.qpäd2.de/www.qpaed2.de
1.

Präambel

1.

BA.Akademie GmbH, Gildestr. 75, 49479 Ibbenbüren („BA.Akademie“)
betreibt das webbasierte Portal „QPäd“ (www.qpäd.de/www.qpaed.de
und www.qpäd2.de/www.qpaed2.de ). Die auf QPäd zur Verfügung gestellten Informationen, Unterlagen und Dokumente dienen der Einführung und dem Betrieb eines Qualitätsmanagements in pädiatrischen
Arztpraxen. Neben Vorlagen für Arbeits- und Verfahrensanweisungen
sind auf QPäd insbesondere Dokumente zu Themen wie Impfungen,
Vorsorge, chronische Erkrankungen und Labor sowie eine Sammlung
von Sicherheitsdatenblättern und Betriebsanweisungen enthalten.

2.

Interessierte pädiatrische Arztpraxen erhalten nach Abschluss eines
separaten schriftlichen Vertrages einen nicht-exklusiven, entgeltlichen
Zugang zu QPäd. Die Nutzung von QPäd steht nur dem Arzt und dessen
Mitarbeiter in der Kinderarztpraxis zu („Nutzer“).

3.

Die folgenden Bedingungen gelten für die Nutzung von QPäd („Nutzungsbedingungen“).
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2.

Nutzungsbedingungen

2.1

Nutzung von QPäd
2.1.1

BA.Akademie räumt dem Nutzer die Nutzungsmöglichkeit von
QPäd ein. Dazu gehört insbesondere das Recht, angebotene Informationen anzusehen, zu kopieren, zu drucken, zu speichern,
und zu verändern.

2.1.2

Die Nutzung darf nur im Rahmen der Tätigkeit in der pädiatrischen Praxis erfolgen.

2.1.3

Jede Nutzung über die eigene Praxis hinaus, insbesondere das
Verkaufen, Kopieren, Vervielfältigen oder Verleihen von Unterlagen, auch von Teilen des Angebots, auch durch Weiterleiten
oder sonstige Zugänglichmachung der entsprechenden
Emails, ist unzulässig. Das Nutzungsrecht ist nicht übertragbar.

2.1.4

Für die Schaffung der zur Nutzung von QPäd erforderlichen
technischen Voraussetzungen ist der Nutzer selbst verantwortlich.

2.1.5

Wird der zwischen BA.Akademie und dem Nutzer geschlossene
Nutzungsvertrag über QPäd durch Kündigung oder Aufhebungsvereinbarung beendet, ist der Nutzer berechtigt, die von
ihm bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der Aufhebungsvereinbarung mit seinen Daten individualisierte, bearbeiteten und
hochgeladenen Dokumente zu kopieren und ausschließlich für
seine Praxis weiter zu nutzen. Das Kopieren, Vervielfältigen, öf-
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fentlich Zugänglichmachen und Nutzen von sonstigen Dokumenten, Formularen und Vorlagen, die der Nutzer nicht bearbeitet hat, bleibt unzulässig.
2.2

Einrichtung und Pflege des Benutzerkontos, Beschränkung des Zugangs
2.2.1

Der Arzt übermittelt Daten von Mitarbeitern von ihm an
BA.Akademie nur mit deren Einverständnis. Die Informationen
zur Datenverarbeitung gibt er an seine Mitarbeiter/Innen weiter.

2.2.2

BA.Akademie legt Benutzerkonten an und teilt den Nutzern die
Anmeldedaten (Benutzername und Passwort) mit.

2.2.3

Spätestens mit dem Log-In akzeptiert der Nutzer diese Nutzungsbedingungen.

2.2.4

Jeder Nutzer verpflichtet sich, die Anmeldedaten geheim zu
halten, sich mit angemessener Sorgfalt um den Schutz der Anmeldedaten vor Missbrauch durch Dritte zu bemühen und
BA.Akademie von jeglichem Missbrauch sofort in Kenntnis zu
setzen. Gibt es Grund zu der Annahme, dass unbefugte Dritte
von dem Passwort Kenntnis erlangt haben, ist das Passwort unverzüglich zu ändern bzw. der bisherige Zugang durch BAAkademie sperren zu lassen.

2.2.5

Der Nutzer ist verpflichtet, die zur Sicherung seines Systems
gebotenen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere die gängigen Sicherheitseinstellungen des Browsers zu nutzen, eine regelmäßige Datensicherung durchzuführen und eine aktuelle
Schutzsoftware zur Abwehr von Computerviren einzusetzen.

2.2.6

Die Nutzer haben abhängig von ihrer Position in der pädiatrischen Arztpraxis und der auf dieser Grundlage durch
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BA.Akademie festgelegten Rollenrechte unterschiedliche Zugangs- und Nutzungsrechte auf QPäd.
2.2.7

2.3

2.4

Sollen neue Zugangs-/Nutzungsrechte angelegt oder gelöscht
werden, teilen der Pädiater oder der QMB über das Kontaktformular BA.Akademie die entsprechenden Daten mit.

Eignung und Änderung der zur Verfügung gestellten Informationen
und Unterlagen
2.3.1

BA.Akademie übernimmt für die Richtigkeit und Brauchbarkeit
der enthaltenen Informationen keine Garantie.

2.3.2

Die Einführung und der Betrieb eines Qualitätsmanagementsystems ist Aufgabe des Arztes. BA.Akademie übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung für eine fehlerhafte Umsetzung oder Anwendung der auf QPäd zur Verfügung gestellten
Informationen.

2.3.3

BA.Akademie kann sowohl redaktionelle als auch inhaltliche
Änderungen an den zur Verfügung gestellten Informationen,
Unterlagen und Dokumenten vornehmen. Zudem kann
BA.Akademie die Aufbereitung von QPäd überarbeiten. Dabei
berücksichtigt sie die berechtigten Interessen der Nutzer.

Durch den Nutzer zur Verfügung gestellte Informationen
2.4.1

Die Nutzer können sich auf QPäd beteiligen, insbesondere können sie eigene Beiträge einreichen und Kommentare in Diskussionsforen abgeben. Dabei sind sie verpflichtet:

–

sich in ihren Beiträgen jeglicher Beleidigungen, rechtswidriger oder strafbarer Inhalte, Pornographie und
grober Ausdrucksweise zu enthalten,

–4–

–

weder in Foren noch in Kommentaren Werbung irgendwelcher Art einzustellen oder Foren und Kommentare zu irgendeiner Art gewerblicher Tätigkeit zu
nutzen; insbesondere gilt das für die Veröffentlichung
von »0900«-Rufnummern oder sonstiger Mehrwertdienstummern zu irgendeinem Zweck.

2.4.2

Für den öffentlichen Bereich von QPäd eingereichte Beiträge
sind durch die Angabe der persönlichen Daten des Nutzers zu
kennzeichnen.

2.4.3

Der Nutzer versichert, dass die eingereichten Beiträge frei von
Rechten Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechten sind.

2.4.4

Der Nutzer trägt alleinige Verantwortung für alle Informationen, Daten, Texte, Fotos und jegliches weitere Material, das er
auf QPÄD zur Verfügung stellt. BA.Akademie übernimmt keine
Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit, die Qualität,
die Aktualität oder die Brauchbarkeit des Inhalts.

2.4.5

Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von eingereichten Kommentaren oder Beiträgen. BA.Akademie behält sich
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vor, Kommentare und Beiträge nach eigenem Ermessen zu editieren oder zu löschen. Der Nutzer kann von ihm geleistete Beiträge ebenfalls löschen.

2.4.6

2.5

2.6

Der Nutzer räumt der BA.Akademie an den jeweiligen Beiträgen ein einfaches Nutzungsrecht ein.

Verfügbarkeit von QPäd

2.5.1

Ein Anspruch auf die Nutzung von QPäd besteht nur im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten der
BA.Akademie.

2.5.2

BA.Akademie bemüht sich um eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit von QPäd. Dennoch kann es aus technischen
Gründen (Wartungs- oder Reparaturarbeiten, Systemausfälle,
etc.) dazu kommen, dass QPäd zeitweise ganz oder teilweise
nicht verfügbar ist. Die BA.Akademie übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die jederzeitige Verfügbarkeit
bestimmter Inhalte.

Sperrung von Zugängen
2.6.1

BA.Akademie kann den Zugang des Nutzers zu QPäd vorübergehend oder dauerhaft sperren, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass der Nutzer gegen diese Nutzungsbedingungen
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und/oder geltendes Recht verstößt bzw. verstoßen hat und/oder wenn die BA.Akademie anderweitig ein berechtigtes Interesse an der Sperrung hat.

2.7

2.6.2

Bei der Entscheidung über eine Sperrung wird BA.Akademie
die berechtigten Interessen des Nutzers angemessen berücksichtigen.

2.6.3

Im Falle der Sperrung wird BA.Akademie den Nutzer informieren.

2.6.4

Im Falle einer vorübergehenden Sperrung reaktiviert
BA.Akademie nach Ablauf der Sperrzeit den Zugang und informiert den Nutzer hierüber.

2.6.5

Ein dauerhaft gesperrter Zugang kann nicht wiederhergestellt
werden. Dauerhaft gesperrte Vertragspartner dürfen sich nicht
erneut registrieren.

Sicherheit

2.7.1

BA.Akademie weist darauf hin, dass die Datenübertragung im
Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der übertragenen Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich. BA.Akademie übernimmt keine Garantie oder
Gewährleistung dafür, dass Daten während der Übertragung
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vor Verlust, gegen Missbrauch oder Manipulationen durch
Dritte geschützt sind.

2.8

2.7.2

Der Nutzer allein ist für die Sicherheit seines Computersystems
und seiner Daten und deren Schutz vor unbefugtem Zugriff, Viren, Spyware und anderen Arten schädlichen Codes verantwortlich.

2.7.3

Der Nutzer ist für die Speicherung seiner Daten verantwortlich.
Er sollte deshalb immer selbst eine Sicherheitskopie seiner Dateien haben

Haftungsbeschränkung, Haftungsfreistellung
2.8.1

Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche
des Nutzers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der
BA.Akademie, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig
ist und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertraut
und vertrauen darf.

2.8.2

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet
BA.Akademie nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es
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sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

2.9

2.8.3

Die Einschränkungen der vorherigen beiden Absätze gelten
auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der BA.Akademie, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

2.8.4

Der Nutzer ist verpflichtet, BA.Akademie im Hinblick auf sämtliche Ansprüche Dritter sowie für sämtliche Verbindlichkeiten,
Zahlungspflichten, Kosten oder Schäden schadlos zu halten,
die aufgrund von oder im Zusammenhang mit (i) von ihm begangenen Verletzungen der Nutzungsbedingungen, (ii) von
ihm begangenen Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten oder sonstigen Rechten oder Datenschutzbestimmungen
Dritter, oder (iii) einem Missbrauch des Dienstes durch Dritte
entstehen, sofern der Missbrauch dadurch möglich wurde,
dass er versäumt hat, angemessene Maßnahmen zum Schutz
seines Benutzernamens und Passworts gegen Missbrauch
durch Dritte zu treffen.

2.8.5

Der Nutzer ist verpflichtet, BA.Akademie sämtliche Schäden zu
ersetzen, die BA.Akademie aus einer unberechtigten Weitergabe von Informationen, Unterlagen oder Dokumenten entstehen.

Änderung der Nutzungsbedingungen
BA.Akademie behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern. Solche Änderungen werden dem Nutzer
spätestens vier Wochen vor Inkrafttreten (Änderungszeitpunkt)
mitgeteilt. Der Nutzer wird dabei darauf hingewiesen, dass er
auf den Änderungszeitpunkt der Nutzungsbedingungen ein außerordentliches Kündigungsrecht für diese Vereinbarung und
einen eventuell zugrundeliegenden Vertrag über die Benutzung
von QPäd hat. Macht er von diesem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch und widerspricht der Änderung der Nutzungsbedin-
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gungen auch nicht, gelten ab dem Änderungszeitpunkt die geänderten Nutzungsbedingungen. Widerspricht der Nutzer der
Änderung der Nutzungsbedingungen, kann BA.Akademie
diese Vereinbarung und einen eventuell zugrundeliegenden
Vertrag für die Benutzung von QPäd außerordentlich auf den
Änderungszeitpunkt kündigen. Die Änderungen erlangen erst
Wirkung, nachdem sie vom Nutzer akzeptiert wurden.
2.10

Kündigung
Bei Beendigung des Vertrages hält die BA.Akademie die vom
Kunden erstellten und im Praxisbereich gespeicherten Daten
(Formulare, Dokumentationen etc.) für weitere sechs Wochen
vollständig verfügbar und stellt diese dem Kunden auf
Anfrage zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Frist löscht
BA.Akademie alle vom Kunden in QPäd abgelegten Daten
vollständig.

2.11

Sonstige Bedingungen
2.11.1 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht.
2.11.2 Es gilt deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Münster.
2.11.3 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird
dadurch die Wirksamkeit dieser Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vereinbarung bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in ihren übrigen Teilen
verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit
vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften.
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