novoCare
NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER
WEBSITE
1. EINLEITUNG
Die Website "www.novocare-diabetes.de" (die "Website") ist von der Novo Nordisk
A/S, Bagsvaerd, Dänemark und ihrem deutschen Tochterunternehmen, der Novo Nordisk
Pharma GmbH, Mainz (gemeinsam "Novo Nordisk") entwickelt worden. Die Website ist
für Patienten zugänglich, die an dem novoCare-Patientenunterstützungsprogramm von
Novo
Nordisk
teilnehmen.
Die
Teilnahme
an
novoCare
unterliegt
den
Teilnahmebedingungen, die Sie hier herunterladen können.
Jegliche Nutzung der Website im Rahmen von novoCare unterliegt außerdem den
folgenden Nutzungsbedingungen, die ergänzend zu den Teilnahmebedingungen
anwendbar sind. Falls Sie mit diesen nicht einverstanden sind, benutzen Sie diese Website
bitte nicht. Novo Nordisk behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen der Website von Zeit
zu Zeit zu ändern. Novo Nordisk wird alle registrierten Teilnehmer von novoCare
mindestens einen Monat im Voraus über solche Änderungen informieren.
Die Website enthält auch ausgewählte Informationen zu einem verschreibungspflichtigen
Arzneimittel, zu denen aus rechtlichen Gründen nur solche Patienten Zugang erhalten,
denen ihr Arzt das Arzneimittel verschrieben hat. Es ist Ihnen daher untersagt, Dritten, die
nicht an novoCare teilnehmen, Zugang zu der Website zu ermöglichen.
2. ANMELDUNG
Patienten, die noch nicht für novoCare angemeldet sind, können sich auf der Website online
anmelden.
3. PERSONENBEZOGENE DATEN
Wenn Sie sich für novoCare anmelden, werden Sie gebeten, bestimmte personenbezogene
Daten, einschließlich von Gesundheitsdaten, anzugeben. Bitte lesen Sie unsere separate
Datenschutzrichtlinie, die Sie hier herunterladen können, und wenn Sie mit der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Novo Nordisk für die darin
beschriebenen Zwecke einverstanden sind, bitten wir Sie, Ihre Einwilligung dazu zu

erteilen. Wenn Sie in dem dafür vorgesehenen Feld am Ende des Anmeldeformulars ein
Häkchen setzen, erhalten sie anschließend eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Durch
Anklicken dieses Links erteilen Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch Novo Nordisk. Sie können den Wortlaut Ihrer
Einwilligungserklärung nach Anmeldung auf der Website jederzeit abrufen. Sie sind nicht
verpflichtet, Ihre Einwilligung zu erteilen, aber wenn Sie nicht einwilligen, ist Ihre
Teilnahme an novoCare nicht möglich.
4. ZUGANG ZU DER WEBSITE
Nach Ihrer Anmeldung für novoCare können Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten
(Benutzernamen und Passwort) für Ihren Zugang zu der Website erstellen. Sie sind dafür
verantwortlich, Ihr Passwort strikt geheim zu halten.
5. INFORMATIONSZWECKE
Der Inhalt dieser Website wird Ihnen ausschließlich für Informationszwecke zur Verfügung
gestellt. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Novo Nordisk keine Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität und Verfügbarkeit der als Teil dieser Website dargestellten
Inhalte übernehmen. Auch stellen die Inhalte dieser Website keinen medizinischen Rat dar
und ersetzen nicht den Rat eines Arztes oder Apothekers. Wenn Sie gesundheitliche
Probleme haben oder dies annehmen, sollten Sie sich an Ihren Arzt oder eine andere
qualifizierte medizinische Fachperson wenden. Für Fragen zu Ihrem Medikament steht
Ihnen ebenfalls Ihr Apotheker zur Verfügung.
6. KEINE GEWÄHRLEISTUNG; HAFTUNG
Novo Nordisk übernimmt keine Haftung für den Fall, dass die Website wegen planmäßiger
oder außerplanmäßiger Wartungsarbeiten oder aus anderen, von Novo Nordisk nicht zu
vertretenden Gründen zeitweilig nicht verfügbar sein sollte.
Novo Nordisk haftet im Übrigen nicht für Schäden, die daraus entstehen, dass Sie auf diese
Website Zugriff nehmen bzw. Ihnen dieser Zugriff nicht möglich ist oder dass Sie sich auf
irgendwelche der auf dieser Website zugänglich gemachten Informationen verlassen. Novo
Nordisk lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden in diesem
Zusammenhang ab. Diese Haftungseinschränkung betrifft auch jegliche Schäden oder
Viren, die gegebenenfalls Ihre Computerausstattung betreffen bzw. befallen. Allgemein
ausgenommen von der Haftungsbeschränkung sind Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie sonstige Schäden, soweit diese auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Novo Nordisk oder seinen
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
7. LINKS ZU INTERNETSEITEN DRITTER
Die Website kann Links zu Internetseiten von externen Dritten anbieten, auf deren Inhalt
Novo Nordisk keinen Einfluss hat. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zu diesem
Zeitpunkt nicht erkennbar. Novo Nordisk kann jedoch die verlinkten Seiten nicht
fortlaufend kontrollieren. Sollte Novo Nordisk Kenntnis davon erlangen, dass sich auf

verlinkten Seiten rechtwidrige Inhalte befinden, wird Novo Nordisk die Links unverzüglich
entfernen.
Bitte beachten Sie, dass Novo Nordisk die Datenschutzrichtlinien der Internetseiten von
externen Dritten nicht beeinflussen kann und nicht dafür verantwortlich gemacht werden
kann. Die Datenschutzrichtlinie von Novo Nordisk gilt nur für Informationen, die über die
Website erhoben werden. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Datenschutzrichtlinien der
Internetseiten von externen Dritten, die Sie besuchen und die personenbezogene Daten
erheben, zu lesen.
8. COOKIES
Die Website verwendet Cookies. Unsere Cookie-Richtlinie können Sie hier herunterladen.
9. URHEBERRECHT
Der Inhalt der Website steht im Eigentum von Novo Nordisk und ist urheberrechtlich
geschützt. Die Marken für Waren und Dienstleistungen, Handelsnamen, Logos und
Produkte, die auf der Website gezeigt werden, sind weltweit geschützt und dürfen ohne
die vorherige schriftliche Zustimmung von Novo Nordisk nicht genutzt werden. Sie dürfen
den Inhalt der Website ausschließlich für Ihre persönliche und nicht-gewerbliche
Verwendung herunterladen. Änderungen oder eine weitere Vervielfältigung sind untersagt.
Der Inhalt darf nicht kopiert oder anderweitig verwendet werden.
10.

SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchsetzbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen
Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt.
11.

ANWENDBARES RECHT

Ihr Zugriff auf diese Website und ihre Inhalte sowie die Verwendung dieser Website und
ihrer Inhalte durch Sie unterliegen hinsichtlich Regelung und Auslegung deutschem Recht.

