Ergänzende Nutzungsbedingungen für Vetipedia
Stand: Juli 2015
Nutzungsbedingungen für das FU-Wiki System
Es gelten grundsätzlich die Nutzungsbedingungen des Center für Digitale Systeme vom 03. August 2009 (NB CeDiS): https://
www.cedis.fu-berlin.de/services/systeme/wikis/downloads/Nutzungsbedingungen_Wiki.pdf
Darüber hinaus gelten für Vetipedia folgende Nutzungsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für alle Nutzer von Vetipedia. Mit der Nutzung von Vetipedia.org erkennen Sie diese
ausdrücklich an.
Kontakt: info@vetipedia.org

§ 2 Nutzungsberechtigung und Benutzungskennung
(1) Zur Nutzung von Vetipedia sind Studierende der Veterinärmedizin sowie approbierte Tierärztinnen und Tierärzte berechtigt. Die
Nutzung umfasst die Möglichkeiten, Texte zu lesen, zu erstellen und zu verändern. Zur Nutzung berechtigte Personen können sich
mithilfe eines Sicherheitspasswortes, veröffentlicht im Deutschen Tierärzteblatt, registrieren. Mit der Registrierung bestätigen Sie, dass
Sie dem tiermedizinischen Berufsstand angehören oder Tiermedizin studieren.
(2) Ihre Benutzungskennung für den Zugang ist nicht auf andere Personen übertragbar. Vetipedia behält sich vor, die Zugehörigkeit
zum unter § 2 Absatz 1 genannten Personenkreis zu überprüfen. Weiterhin behält sich Vetipedia vor, Zugänge ohne Nennung von
Gründen zu löschen.
(3) Benötigen Sie Ihre Benutzungskennung nicht mehr oder entfällt Ihre Nutzungsberechtigung gem. § 2 Absatz 1, sind Sie
verpflichtet, dies der Vetipedia-Systemadministration per E-Mail unter der in § 1 genannten Adresse mitzuteilen.
(4) Ihre Benutzungskennung und Ihr Zugang sind für Sie persönlich bestimmt. Sie dürfen Ihre Benutzungskennung und sonstigen
Zugangsdaten daher nicht an Dritte weitergeben und müssen dafür sorgen, dass Dritte nicht hierauf zugreifen können. Verstoßen Sie
schuldhaft gegen diese Pflicht, müssen Sie auch für die Handlungen Dritter, die über Ihre Zugangsdaten vorgenommen wurden,
einstehen.
(5) Sollte Ihnen bekannt werden, dass Dritte von Ihren Zugangsdaten oder Ihrer Benutzungskennung Kenntnis erlangt haben, sind
Sie verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen (per Mail an die in § 1 genannte Adresse). Im Zweifel werden wir den Zugang bzw.
die Benutzungskennung in einem solchen Fall unverzüglich sperren, um Missbrauch durch Dritte zu verhindern.

§ 3 Registrierung
(1) Um Zugang zu Vetipedia zu erhalten, müssen Sie sich registrieren. Für die Registrierung müssen Sie die folgenden Daten
eingeben: Vor- und Nachname sowie E-Mailadresse. Zudem benötigen Sie das Sicherheitspasswort, welches im Deutschen
Tierärzteblatt veröffentlicht wird. Mit der Registrierung bestätigen Sie, dass Sie dem tiermedizinischen Berufsstand angehören oder
Tiermedizin studieren.
(2) Weitere Voraussetzung für die Registrierung ist, dass Sie die allgemeinen Nutzungsbedingungen von CeDiS (http://www.cedis.fuberlin.de/web20/wikis/nutzungsbedingungen/index.html) sowie diese ergänzenden Nutzungsbedingungen für Vetipedia akzeptieren.
(3) Die von Ihnen im Zuge der Registrierung angegebenen persönlichen Daten werden von uns nur insoweit gespeichert und
verwendet, soweit uns dies nach den gesetzlichen Bestimmungen (v. a. dem BlnDSG sowie dem Telemediengesetz (TMG) und dem
Berliner Hochschulgesetz) und/oder der Datenschutzerklärung gestattet und im Rahmen des Bildungsauftrages der Freien Universität
Berlin (Berliner Hochschulgesetz) erforderlich sowie für die Aufrechterhaltung dieses Dienstes notwendig ist.
(4) Mit der Registrierung für Vetipedia gestatten Sie uns, die im Zusammenhang mit der Nutzung erhaltenen Daten im Sinne der
Datenschutzgesetze zu verarbeiten, zu speichern, auszuwerten und zu verwenden. Details entnehmen Sie bitte den Hinweisen zum
Datenschutz (http://www.cedis.fu-berlin.de/web20/wikis/hinweise_zum_datenschutz/index.html). Sie haben gemäß den einschlägigen
Gesetzen ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten.

§ 4 Haftungsbeschränkung
(1) Vetipedia übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen Vetipedia, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art, Verletzungen oder
Todesfälle beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der VetipediaSystemadministration kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Vetipedia behält es sich ausdrücklich
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
(2) Die Veterinärmedizin zeichnet ein fortwährender Entwicklungsprozess aus. Alle Informationen zu Grundlagenwissen,
Untersuchungen, Therapien und Prognosen können daher in kurzer Zeit als veraltet gelten. Es obliegt stets dem Nutzer, alle auf
Vetipedia.org gegebenen Empfehlungen und Informationen vor einer Anwendung zu prüfen, beispielsweise anhand von Beipackzetteln,
Fachinformationen von Herstellern oder durch Konsultation von Spezialisten. Aufgefallene Unstimmigkeiten und fehlende oder falsche
Informationen sollten in allgemeinem Interesse auf Vetipedia.org korrigiert bzw. ergänzt werden.
(2) Diese Website enthält auch Links oder Verweise auf Websites Dritter. Diese Links zu den Websites Dritter stellen keine
Zustimmung zu deren Inhalten seitens Vetipedia dar. Vetipedia übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt
solcher Websites und keine Haftung für Schäden materieller oder ideeller Art oder Verletzungen, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung - gleich welcher Art - solcher Inhalte entstehen. Links zu anderen Websites werden den Nutzern dieser Websites lediglich
als Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt. Vetipedia übernimmt keine Gewähr, dass die Links unverändert in gleichbleibender Qualität
zu einem Thema informieren. Das Herstellen einer Verbindung zu diesen Websites geschieht auf eigene Gefahr des Benutzers.

§ 5 Lizenzen und Informationsinhalte
(1) Sofern nicht anders angegeben, unterliegen sämtliche in Vetipedia eingestellte Artikel und darin enthaltene Informationen
(einschließlich Abbildungen, Tabellen, Videos und anderer Materialien; ausgenommen urheberrechtlich geschützte Werke) der Creative
Commons-Lizenz by-nc-sa ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode). Eine Weiterverwendung und -verbreitung
der in Vetipedia enthaltenen Artikel-Inhalte ist entsprechend nur unter Nennung des Urhebers und zu nicht kommerziellen Zwecken
möglich. Weiterhin müssen die Inhalte erneut der Creative Commons-Lizenz by-nc-sa unterliegen.
(2) Der Nutzer von Vetipedia ist in vollem Umfang für alle Informationen, die er an das System sendet, hinsichtlich Inhalt und
Richtigkeit sowie dafür verantwortlich, dass Rechte Dritter nicht verletzt werden. Das Kopieren oder anderweitige Duplizieren und
Veröffentlichen von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist verboten, soweit keine Rechte für die Nutzung der Inhalte vorliegen. Bei
direkter Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte muss der Urheber direkt gefragt werden, ob dieser der Verwendung seiner
Inhalte in Vetipedia zustimmt. Hierzu muss eine schriftliche Nutzungsrechtsvereinbarung abgeschlossen werden. Darüber hinaus
müssen die fremden Inhalte korrekt (nach den geltenden wissenschaftlichen Zitierregeln) zitiert werden.
(3) Der Nutzer, welcher Artikel verfasst oder modifiziert, soll sich um die Richtigkeit, Wahrhaftigkeit, Genauigkeit und
Wissenschaftlichkeit der durch ihn eingestellten Informationen bemühen.
(4) Das Hochladen von Bildern, Videos und anderen Elementen soll nur dann geschehen, wenn ein angemessener wissenschaftlicher
und anschaulicher Bezug zum jeweiligen Artikel besteht. Strengstens verboten ist das Hochladen von Inhalten mit gewaltbedingtem,
pornographischem, rassistischem oder sonstigem veterinärmedizinisch nicht relevantem Hintergrund. Das mutmaßliche Hochladen
solcher Bilder wird zur Anzeige gebracht. Die Größe der hochgeladenen Bilder soll eine Größe von 2 Megabyte nicht überschreiten. Die
Betreiber von Vetipedia übernehmen keine Verantwortung für die hochgeladenen Materialien.

§ 6 Gegenseitiger Umgang der Nutzer miteinander
(1) Die Veröffentlichung von Gewalt und Pornografie wird zur Anzeige gebracht. Ebenfalls streng verboten sind Beleidigungen,
Drohungen, öffentliche Bloßstellungen, sexistische, nationalistische oder rassistische Äußerungen und ähnliche Abweichungen des
guten Benehmens.
(2) Das Einfügen von Kommentaren (persönlich oder nicht-persönlich) ist nur gestattet, sofern es sich auf einen wissenschaftlichen
Vetipedia-Artikel bezieht und dazu dient, diesen Artikel konstruktiv zu kritisieren, zu loben und generell zu verbessern. Das Einfügen
von Kommentaren ist nur auf den Diskussionsseiten gestattet. Hier gelten die gleichen Regeln des guten Verhaltens und Umgangs, es
ist Neutralität, Objektivität und Respekt gefordert.
(3) Es ist verboten, in den Artikeln, Bildern, anderen Materialien und den weiteren Seiten Werbung für Produkte (z. B. Medikamente,
Tierfutter), Dienstleistungen, Firmen, Personen, Tierarztpraxen, Homepages oder sonstige Institutionen zu machen. Jede kommerzielle
Werbung ist generell untersagt. Dies betrifft speziell auch den Therapiebereich bezüglich Medikamentennamen, es ist primär der
Wirkstoff und nicht der Handelsname anzugeben. Wenn die Nennung eines Handelsnamen unvermeidlich ist, dann sollte dies
wissenschaftlichen und nicht kommerziellen Interessen dienen. Ebenfalls ist es untersagt, persönliche Profilierungen (Eigenwerbung)
im Sinne übertriebener Aussagen, Links oder Profile zu fertigen oder zu unterstützen.

