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Nutzungsbedingungen
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Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung dieser Website und der Teile anderer
Websites, die von der Novartis Pharma GmbH, Nürnberg (im Folgenden: Novartis),
gesponsert werden und die mit diesen Nutzungsbedingungen verlinkt sind. Eigentümer
solcher anderer Websites haben unter Umständen eigene zusätzliche Nutzungsbedingungen.
1. Regeln für die Nutzung dieser Website, Zustimmung zu den Regeln und Aktualisierung
von Regeln.
Durch den Besuch dieser Website stimmen Sie zu, diese Nutzungsbedingungen
einzuhalten. Novartis kann diese Nutzungsbedingungen jederzeit aktualisieren. Da
solche Aktualisierungen für Ihre Nutzung dieser Website gelten, sollten Sie diese Seite
von Zeit zu Zeit aufsuchen, um sich über die aktuelle Version der Nutzungsbedingungen
zu informieren.
2. Medizinische/gesundheitliche Informationen.
Auf dieser Seite befindliche Produktinformationen werden von Novartis lediglich zur
allgemeinen Information bereitgestellt. Diese Informationen erheben keinen Anspruch
auf fachliche Vollständigkeit. Sie sind angehalten, sich zwecks umfassender
medizinischer Informationen an Ihren behandelnden Arzt oder einen anderen
Gesundheitsberater zu wenden. Novartis bietet keine individuelle medizinische
Diagnosestellung oder patientenspezifische Behandlungsberatung an. Genannte
Arzneimittel sind in der Regel verschreibungspflichtig. Medizinische Fachkräfte können
der Packungsbeilage des Arzneimittels vollständige medizinische Informationen
entnehmen.
3. Weltweite Arzneimittel.
Bestimmte hier besprochene Arzneimittel sind unter Umständen nicht in anderen
Ländern oder unter derselben Handelsmarke wie in Deutschland erhältlich. Besucher
der Website werden darauf hingewiesen, dass die Website oder einzelne Bereiche der
Website nur für ein bestimmtes Fachpublikum oder nur für Besucher aus Deutschland
gedacht sind. Besucher der Website aus anderen Ländern sind angehalten, von lokalen
medizinischen Ressourcen und Gesundheitsbehörden die für ihr Land geltenden
Informationen einzuholen.
4. Nutzung der Informationen.
Sie können Informationen von dieser Website nur zu eigenen, nicht-kommerziellen
Zwecken herunterladen oder verwenden, wobei sich der Begriff „Informationen“ sowohl
auf Texte als auch auf Bilder, Audio- und Videoinhalte bezieht. Ohne schriftliche
Genehmigung von Novartis dürfen Sie diese Informationen nicht zu kommerziellen
Zwecken nutzen. Sie müssen Urheberrechtsvermerke oder andere
Eigentumsrechtsvermerke, sofern sie in den von Ihnen heruntergeladenen Materialien
enthalten sein sollten, aufrechterhalten und wiedergeben. Sie müssen davon ausgehen,

dass alles, was Sie auf dieser Website sehen oder lesen, wenn nicht anders
angegeben, urheberrechtlich geschützt ist und ohne die schriftliche Genehmigung von
Novartis nicht verwendet werden darf. Novartis gibt keine Garantie oder Zusicherung,
dass Ihr Gebrauch des auf der Website dargestellten Materials nicht gegen Rechte
Dritter verstoßen kann, die nicht Novartis angehören oder ihr angegliedert sind. Mit
Ausnahme dieser beschränkten Genehmigung wird Ihnen von Novartis weder eine
Lizenz noch irgendein Recht an der Information übertragen.
5. Handelsmarken/Eigentumsrechte.
Sofern nicht anders angegeben, sollten Sie davon ausgehen, dass alle Produktnamen,
die auf dieser Website verwendet werden, gleich ob in Großbuchstaben oder mit dem
Symbol der eingetragenen Handelsmarke versehen, Handelsmarken von Novartis sind.
Diese Website kann zudem Patente, geschützte Informationen, Technologien, Produkte,
Prozesse oder andere Markenschutzrechte von Novartis bzw. Dritter enthalten oder
darauf verweisen. Es wird Ihnen weder eine Lizenz für noch ein Recht an diesen
Marken, Patenten, Geschäftsgeheimnissen, Technologien, Produkten, Prozessen und
anderen Markenschutzrechten von Novartis bzw. Dritten gewährt oder übertragen.
6. Haftungsausschluss.
Obgleich die Novartis mit angemessener Sorgfalt darum bemüht ist, dass die
Informationen auf dieser Website richtig und aktuell sind, können die Informationen
Ungenauigkeiten und Fehler enthalten. Novartis behält sich das Recht vor, jederzeit
ohne Vorankündigung die Informationen und die in diesen Informationen beschriebenen
Produkte, Arzneimittel und Programme zu ändern oder diese Website nicht länger zu
betreiben. Novartis gibt keine Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die
Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Novartis übernimmt keine Haftung
oder Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt der Website. Daher sollten
die Informationen von den Besuchern der Website sorgfältig geprüft werden. Novartis
übernimmt keine Verantwortung und Haftung für eventuelle Schädigung oder Virusbefall
Ihrer Computerausstattung oder sonstigen Eigentums infolge Ihres Zugriffs auf die
Informationen auf dieser Website oder deren Nutzung.
7. Links zu anderen Websites.
Links zu Websites Dritter können zur Kenntnisnahme durch die Besucher dieser
Website bzw. zu deren Nutzen bereitgestellt werden, stellen jedoch keine Empfehlungen
dar. Novartis bemüht sich, Sie beim Verlassen dieser Website darüber zu informieren,
dass die Nutzungsbedingungen und der Datenschutz der Websites Dritter
möglicherweise abweichen. Novartis übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder
Rechtmäßigkeit der Inhalte auf Websites Dritter. Novartis übernimmt keine Haftung für
die Datenschutzpraktiken Dritter.
8. Bekanntmachungen auf dieser Website.
Es ist Ihnen untersagt, Materialien, die strafbare Handlungen oder eine Aufforderung zu
solchen darstellen oder Anlass zu zivilrechtlicher Haftung geben oder auf sonstige
Weise gegen Gesetze verstoßen könnten, auf dieser Website bekannt zu geben.
Novartis arbeitet vollumfänglich mit allen Strafverfolgungsbehörden zusammen und
leistet jeglichen gerichtlichen Anordnungen zur Offenlegung der Identität von Personen,
die solche Informationen oder Materialien bekanntgeben, folge. Wir können
unverzüglich und in dem von uns als erforderlich erachteten Maß unangekündigt
Abhilfemaßnahmen ergreifen und unter anderem Nutzer von der Nutzung der Website

ausschließen und vom Nutzer auf die Website gestellte Informationen, Daten und
Inhalte entfernen.
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