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Impressum
Anbieter dies es Internet-Auftrittes is t das Univers itäts klinikum Jena.
Anschrift
Univers itäts klinikum Jena
Bachs traße 18
D-07743 Jena
Telefon
+49 3641 9-300
Email
info@med.uni-jena.de
Ums atzs teueridentifikations nummer: DE 150545777
Verantwortlich im Sinne des §6 Telediens teges etz und des §10 Mediendiens te-Staats vertrag is t das
Univers itäts klinikum Jena, eine Körpers chaft des öffentlichen Rechts und Teilkörpers chaft der FriedrichSchiller-Univers ität Jena. Das Univers itäts klinikum Jena wird gerichtlich und außergerichtlich durch den
Sprecher des Klinikums vors tandes gemeins am mit einem weiteren Mitglied vertreten. Sprecherin des
Klinikumvors tandes und Kaufmännis cher Vors tand is t Frau Dr. Brunhilde Seidel-Kwem. Wis s ens chaftlicher
Vors tand und Dekan is t Herr Prof. Dr. Klaus Benndorf. Verwaltungs rats vors itzender is t Herr Staats s ekretär
Markus Hoppe.
Allgemeine Vetragsbedingungen (AVB)
Die Allgemeinen Vertrags bedingungen des Univers itäts klinikums Jena s ind hier zu finden.
Vollmacht
Zur Unters chrifts ordnung für das Management des Univers itäts klinikums Jena (Bevollmächtigung und
Unters chrifts berechtigung) – Unters chrifts ordnung – gelangen Sie hier.
Geltungsbereich
Dies es Impres s um gilt für die zentralen Informations angebote der Verwaltung und des Vors tandes des
Univers itäts klinikums Jena im Internet, die durch dies es Impres s um gekennzeichnet und die über die URL
http://www.uniklinikum-jena.de erreichbar s ind. Für alle anderen Seiten auf dies em WWW-Server liegt die
redaktionelle Verantwortlichkeit bei den jeweiligen Stellen oder Pers onen, die die Seiten ers tellt haben.
Inhalt des Onlineangebotes
Für die innerhalb des Internet-Auftrittes des Univers itäts klinikums Jena zugänglichen Seiten bes teht keinerlei
Gewährleis tung. Es wird auch keine Haftung für die Korrektheit, Volls tändigkeit oder Anwendbarkeit der
enthaltenen Informationen übernommen. Die kommerzielle Nutzung, ins bes ondere die Verbreitung gegen
Entgelt, is t nicht ges tattet.
Alle Angebote s ind freibleibend und unverbindlich. Das Univers itäts klinikum Jena behält es s ich aus drücklich
vor, Teile der Seiten oder das ges amte Angebot ohne ges onderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
lös chen oder die Veröffentlichung zeitweis e oder endgültig einzus tellen.
Hinweis e und Korrekturen inhaltlicher Art s enden Sie bitte an
info@med.uni-jena.de
Hinweis e und Korrekturen technis cher Art an
webmas ter@med.uni-jena.de
Beim Zugriff auf die Seiten uns eres Internet-Angebots werden für Zwecke der Datens icherung und des
Datens chutzes vorübergehend Daten (z.B. IP-Adres s e, Datum, Uhrzeit) ges peichert, die möglicherweis e eine
Identifizierung zulas s en.
Verweise und Links
Das Univers itäts klinikum Jena übernimmt bei direkten oder indirekten Verweis en auf fremde Webs eiten
("Hyperlinks "), die außerhalb des Verantwortungs bereiches des Univers itäts klinikums Jena liegen, keine
Haftung für eventuelle Datens chutz- oder s ons tige Rechts verletzungen auf den Angeboten, zu denen der Link
ges etzt wurde. Für die Inhalte der verlinkten Fremdangebote s ind die jeweiligen Heraus geber verantwortlich.
Das Univers itäts klinikum Jena erklärt hiermit aus drücklich, das s zum Zeitpunkt der Links etzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Ges taltung,
die Inhalte oder die Urhebers chaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat das Univers itäts klinikum Jena
keinerlei Einflus s . Des halb dis tanziert es s ich hiermit aus drücklich von allen Inhalten aller
verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Links etzung verändert wurden. Dies e Fes ts tellung gilt für alle
innerhalb des eigenen Internetangebotes ges etzten Links und Verweis e. Für illegale, fehlerhafte oder
unvolls tändige Inhalte und ins bes ondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung s olcherart
dargebotener Informationen ents tehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwies en wurde,
http://www.uniklinikum-jena.de/MedWeb/Impressum

Ausgabe: 27 May 2016

Impressum

Seite 2/2

nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweis t. Falls von uns eren Seiten
auf Seiten verwies en wird, deren Inhalt Anlas s zu Beans tandungen gibt, bitten wir um eine ents prechende
Benachrichtigung unter
webmas ter@med.uni-jena.de
Urheber- und Kennzeichenrecht
Das Univers itäts klinikum Jena is t bes trebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Fotos , Tondokumente, Videos equenzen und Texte zu beachten, von ihm s elbs t ers tellte Grafiken,
Fotos , Tondokumente, Videos equenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Fotos ,
Tondokumente, Videos equenzen und Texte zurückzugreifen.
Das Copyright für das Online-Angebot des Univers itäts klinikums Jena, das mit dem oben genannten
Impres s um gekennzeichnet is t, verbleibt beim Univers itäts klinikum Jena. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung der auf dies en Seiten verwendeten Grafiken, Fotos , Tondokumente, Videos equenzen und Texte
in anderen elektronis chen oder gedruckten Publikationen is t ohne aus drückliche Zus timmung des
Univers itäts klinikums Jena nicht ges tattet.
Unberührt davon bleibt das "Kopieren" der Dateien auf den eigenen Rechner, um s ich die WWW-Seiten auf
einem
Brows er
anzus chauen.
Aus genommen
s ind
ebenfalls
die
Pres s emitteilungen
des
Univers itäts klinikums Jena. Sie s ind dem Inhalt nach von jedermann frei und ohne bes ondere Genehmigung
weiterverwendbar.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dies er Haftungs aus s chlus s is t als Teil des Internetangebotes zu betrachten. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dies es Textes der geltenden Rechts lage nicht, nicht mehr oder nicht volls tändig
ents prechen s ollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.
Dies er Internet-Auftritt bas iert auf dem Content Management Sys tem der Firma EGOTEC GmbH.
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