
 

 

 

 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE ONLINE-PLATTFORM LEITLINIEN KINDER- UND JUGEND-

MEDIZIN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR KINDER- UND JUGENDMEDIZIN E.V. (DGKJ) 

Die DGKJ, Chausseestr. 128/129, 10115 Berlin stellt auf dieser Plattform die Leitlinien „Kinder- 

und Jugendmedizin“ bereit („INHALT“), die auf der Internetseite 

http://www.dgkj.de/wissenschaft/leitlinien/ abrufbar sind („PLATTFORM“). Die INHALTE kön-

nen nach Maßgabe der folgenden „NUTZUNGSBEDINGUNGEN“ verwendet werden. 

1. Nutzungsrecht 

1.1 Jedem Mitglied der DGKJ, wie in der Satzung der DGKJ in der jeweils gültigen Fassung defi-

niert („NUTZER“), wird das einfache, nicht ausschließliche, nicht übertragbare, auf die Dauer 

der Mitgliedschaft in der DGKJ begrenzte, kostenlose Recht eingeräumt, die INHALTE der 

PLATTFORM zu eigenen Zwecken zu nutzen. 

1.2 Die PLATTFORM sowie der INHALT sind gemäß §§ 2, 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG urheber-

rechtlich geschützt. Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Nutzung alle einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen sowie etwaige Rechte Dritter zu berücksichtigen und die PLATTFORM und ihre 

INHALTE nur unter Beachtung aller Rechte der DGKJ und Dritter (z. B. Urheber-, Marken-, Pa-

tent-, Geschmacksmuster- oder Gebrauchsmusterrecht) zu nutzen. Der NUTZER darf die INHAL-

TE insbesondere nur zum eigenen Gebrauch abrufen, speichern und nutzen. Als Maßstab hier-

für gelten die Grenzen der § 53, 87c UrhG. Dem NUTZER ist es untersagt, den INHALT zu ändern, 

diesen für Dritte zu vervielfältigen, zugänglich zu machen, weiterzuleiten, zu verkaufen oder in 

anderer Form kommerziell zu nutzen.  

1.3 Heruntergeladene Dokumente und INHALTE dürfen nur für die Dauer der DGKJ-

Mitgliedschaft gespeichert werden und sind am Anschluss zu löschen. 

1.4 Die PLATTFORM darf ausschließlich durch den NUTZER genutzt werden.  

2. Zugang zur PLATTFORM 

2.1 Der Zugang des NUTZERS zu der PLATTFORM erfolgt passwortgeschützt unter Verwendung 

der dem NUTZER von der DGJK zugeteilten Zugangsdaten. Zugangsdaten und Passwörter dürfen 

nicht an Dritte weitergegeben oder auf diese übertragen werden. Der NUTZER ist verpflichtet, 

die Zugangsdaten und die Passwörter geheim zu halten sowie die unberechtigte Nutzung durch 

Dritte zu verhindern. 

2.2 Der NUTZER wird der DGKJ bei Kenntnis eines Missbrauchs von Zugangsdaten oder Pass-

wörtern oder des Zugangs mittels IP-Check unverzüglich (E-Mail an info@dgkj.de ausreichend) 

unterrichten. Die DGKJ ist bei Missbrauch berechtigt, den Zugang des NUTZERS oder allgemein 

zu der PLATTFORM so lange zu sperren, bis die Umstände des Missbrauchs aufgeklärt sind und 

der Missbrauch beseitigt ist.  



 

 

3. Änderungsbefugnis und Verfügbarkeit der PLATTFORM 

3.1 Der Nutzer erkennt an, dass eine uneingeschränkte Verfügbarkeit der PLATTFORM tech-

nisch nicht zu realisieren ist. Die DGKJ bemüht sich, die PLATTFORM möglichst konstant verfüg-

bar zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, 

die nicht im Einflussbereich der DGKJ stehen, können zu kurzzeitigen Einschränkungen führen. 

3.2 Die DGKJ kann die INHALTE der PLATTFORM jederzeit verändern, bearbeiten oder löschen. 

Der NUTZER hat keinen Anspruch auf die Zurverfügungstellung bestimmter INHALTE. Die DGKJ 

behält sich das Recht vor, die PLATTFORM ohne Angabe von Gründen jederzeit zu schließen, 

insbesondere für die Vornahme von Wartungsarbeiten oder zur Durchführung technischer Än-

derungen.  

4. Technische Voraussetzungen für die Nutzung 

Der NUTZER ist dafür verantwortlich, dass in seinem Bereich die technischen Voraussetzungen 

für den Zugang zur PLATTFORM geschaffen und aufrechterhalten werden, insbesondere hin-

sichtlich der eingesetzten Hardware und Betriebssystemsoftware, der Verbindung zum Internet 

und der aktuellen Browsersoftware. Sollten infolge von technischen Änderungen oder Soft-

wareupdates sich die Anforderungen an die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der 

PLATTFORM ändern, wird die DGKJ den NUTZER hierüber 14 Tage vor Durchführung der Ände-

rung/des Updates informieren. Falls die Änderung/das Update zur Behebung von Fehlern um-

gehend durchgeführt werden muss, so dass nicht 14 Tage im Vorfeld die Änderung/das Update 

angekündigt werden kann, wird die DGKJ den NUTZER hierüber unverzüglich informieren. 

5. Pflichten des NUTZERS 

Der NUTZER ist verpflichtet, die zur Sicherung seiner Systeme gebotenen Vorkehrungen zu tref-

fen, insbesondere die gängigen Sicherheitseinstellungen des Browsers zu nutzen und stets ak-

tuelle Schutzmechanismen zur Abwehr von Schadsoftware einzusetzen. 

6. Haftung / Gewährleistungsausschluss der DGJK 

6.1 Die DGKJ haftet uneingeschränkt bei der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, bei Ansprüchen aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie bei sonsti-

gen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. Für leichte oder normale Fahrläs-

sigkeit und hierdurch verursachte Sach- oder Vermögensschäden haftet die DGKJ nur bei Ver-

letzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der NUTZER in besonderem Ma-

ße vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten), jedoch begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorher-

sehbaren, vertragstypischen Schaden. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist ohne 

Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. 

6.2 Die in den INHALTEN abrufbaren Leitlinien sind auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen und in der Praxis bewährten Verfahren systematisch entwickelte Hilfen für Ärzte, sie sollen 

Ärzte bei der Entscheidungsfindung in spezifischen Situationen unterstützen und ihnen Hand-

lungsoptionen aufzeigen. Dem NUTZER ist bewusst, dass diese Leitlinien nicht rechtlich bindend 

sind und weder haftungsbegründende noch haftungsbefreiende Wirkung entfalten. Hinsichtlich 



 

 

der verfügbaren INHALTE der PLATTFORM wird jedwede Gewährleitung der DGKJ ausgeschlos-

sen. Dies gilt insbesondere – aber nicht beschränkt darauf – für eine marktübliche Qualität so-

wie Zweckeignung der INHALTE der PLATTFORM. 

6.3 Die DGKJ haftet ferner (i) nicht für die Sicherheit und den Bestand der Datenkommunikati-

on, welche über Kommunikationsnetze Dritter geführt werden, sowie (ii) nicht für Störungen in 

der Datenübermittlung, welche durch technische Fehler oder Konfigurationsprobleme auf Sei-

ten des NUTZERS entstehen. 

6.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nach Grund und Höhe auch zugunsten 

der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und sonstigen Erfüllungs- und/oder Verrichtungsgehil-

fen der DGKJ. 

7. Haftung des NUTZERS und Haftungsfreistellung (Schadloshaltung) 

Der NUTZER ist verpflichtet, die DGKJ von sämtlicher/n Haftung, Forderungen, Ansprüchen, 

Schäden, Verlusten und Kosten einschließlich angemessener Rechtsanwaltsgebühren freizustel-

len, schadlos zu halten und gegen diese zu verteidigen, die infolge oder im Zusammenhang mit 

der Nutzung oder Änderung von INHALTEN dieser PLATTFORM oder aufgrund der Verletzung 

dieser Nutzungsbedingungen durch den NUTZER oder eine für diesen handelnden Person ent-

stehen (rechtwidrige Nutzung). Der DGKJ steht in den vorgenannten Fällen das Recht zu, einen 

Rechtsbeistand nach eigener Wahl zu beauftragen. Der NUTZER wird die DGKJ und/oder ihren 

jeweiligen Rechtsbeistand bei der Wahrnehmung ihrer Interessen vollumfänglich unterstützen. 

Erkennt der NUTZER oder muss er erkennen, dass ein Verstoß vorliegt, hat er unverzüglich die 

DGKJ hierüber unverzüglich (E-Mail an info@dgkj.de ausreichend) zu unterrichten. 

8. Datenschutz 

8.1. Der NUTZER wird darauf hingewiesen, dass der DGKJ berechtigt ist, personenbezogene 

Bestands- und Nutzungsdaten in maschinenlesbarer Form im Rahmen der Zweckbestimmung 

des Vertragsverhältnisses zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Dies gilt insbesondere für 

Daten zur Nachvollziehbarkeit des Nutzungsverhaltens des NUTZERS. Alle personenbezogenen 

Daten werden vertraulich behandelt. 

8.2. Der Zugriff auf die PLATTFORM und der Abruf von dort hinterlegten INHALTEN werden au-

tomatisch protokolliert. Dies betrifft im Einzelnen: Server Log Files (Browsertyp, Betriebssys-

tem, Referrer URL/zuvor besuchte Seite, IP-Adresse, Zeitpunkt der Anfrage) sowie FTP Log Files 

(IP-Adresse, Zeitpunkt der Anfrage, Dateiname und Pfad, Benutzername). Die IP-Adresse des 

NUTZERS wird beim Zugriff auf die PLATTFORM vorübergehend gespeichert. Dies dient aus-

schließlich zum Schutz des Systems vor unzulässigen Zugriffen. Wenn ein solcher unzulässiger 

Zugriff festgestellt wird, kann über die IP-Adresse – im Zusammenhang mit weiteren Nutzungs-

daten (Datum, Uhrzeit) – der NUTZER identifiziert werden. Ansonsten wird die IP-Adresse be-

reits in anonymisierter Form geführt, so dass eine persönliche Identifizierung des NUTZERS 

nicht möglich ist.  

Die Speicherung dieser Daten dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken, um 

den Zeitpunkt der Nutzung der PLATTFORM, die PLATTFORM-Zugangszeiten der NUTZER sowie 

die jeweiligen Nutzungsschwerpunkte auszuwerten. Eine Zuordnung von Server Log Files zu 



 

 

bestimmten NUTZERN ist dabei nicht möglich. In keinem Fall erfolgt jedoch eine Zusammenfüh-

rung verschiedener Daten. Sobald die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten 

Zwecks nicht mehr erforderlich sind, werden diese automatisch gelöscht. 

Weitergehende Daten werden nur erfasst, wenn und soweit der NUTZER diese Angaben freiwil-

lig, etwa im Falle einer Support-Anfrage, macht. 

An verschiedenen Stellen werden sogenannte „Cookies“ (Dateien, die der zeitlich beschränkten 

Archivierung von Informationen dienen) verwendet. Diese dienen dazu, die PLATTFORM nutzer-

freundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Die Cookies können bestimmten Personen 

nicht zugeordnet werden und enthalten keine persönlichen Daten. Eine Zusammenführung die-

ser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die meisten der eingesetzten 

Cookies sind sog. „Session-Cookies“, die nach dem Besuch der PLATTFORM automatisch ge-

löscht werden. Cookies richten keinerlei Schäden an und enthalten insbesondere keine Viren. 

9. Schlussbestimmungen 

9.1 Erfüllungsort ist Berlin. Ist der NUTZER Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird für sämtliche Streitigkeiten in Zu-

sammenhang mit diesen NUTZUNGSBEDINGUNGEN als ausschließlicher Gerichtsstand gleich-

falls Berlin vereinbart. 

9.2. Diese NUTZUNGSBEDINGUNGEN unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrecht und des UN-Kaufrechts. 

 

Stand: August 2015 


