Disclaimer

SVRG.info richtet sich ausschliesslich an Mitglieder medizinischer und pharmazeutischer
Berufe.

Disclaimer
Der Inhalt von SVRG.info dient ausschliesslich zu Informationszwecken der Ärzteschaft und explizit nicht
der medizinischen Beratung von Patienten. Das Portal wendet sich an Schweizer Augenärztinnen und
Augenärzte mit oder ohne Spezialisierung auf die medizinische und chirurgische Behandlung sowie
Diagnostik von Netzhauterkrankungen und verwandter Störungen. Die Informationen werden
fachredaktionell geprüft. Ihre Aktualität geht aus dem Publikationsdatums am Ende jedes Dokuments
hervor. Die Seite wird vom u.novotny faCHverlag, einem Bereich der novomedtext ag, in enger
Kooperation mit der Swiss Vitreo Retinal Group, einer Fachgruppe der Schweizerischen
Ophthalmologischen Gesellschaft, betrieben.
SVRG.info stellt sorgfältig fachlich geprüfte und aktuelle Informationen zur Verfügung, welche für
Diagnostik und Therapie von Netzhaut- und verwandten Erkrankungen in der Schweiz relevant sind.
Dennoch übernimmt SVRG.info weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr für die
bereitgestellten Informationen.
Sie erklären sich mit Folgendem einverstanden: Jeder Zugriff auf den Inhalt von SVRG.info und dessen
Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch Ge- oder
Missbrauch der auf SVRG.info veröffentlichten Information entstehen, kann SVRG.info weder direkt noch
indirekt zur Verantwortung gezogen werden.

Quellen
Die Quellen werden bei jedem Dokument am Ende der Seite genau benannt, ebenso das
Publikationsdatum auf SVRG.info. Bei Zusammenfassungen von Publikationen oder Kongressvorträgen ist
immer die Originalquelle angegeben. Dabei werden nur verlässliche Quellen (Fachliteratur,
Fachkongresse, medizinische Experten) berücksichtigt.

Der Zugang
Der Zugang zum allgemeinen Teil von SVRG.info ist frei. Für den auf die Mitglieder bezogenen Teil ist
eine Registrierung notwendig. Die hierfür notwendigen Daten werden streng vertraulich behandelt und
nur zu diesem Zweck verwendet. Patientendaten werden wenn überhaupt nur nach Entpersonalisierung
der Daten publiziert.

Urheberrecht/Nutzungsrecht
SVRG.info wird vom u.novotny faCHverlag, einem Bereich der novomedtext ag, erstellt und gepflegt. Der
Inhalt der Website ist nach den geltenden Urheberrechts- und Warenzeichengesetzen geschützt. Für
Ihren persönlichen, nicht gewerblichen Gebrauch ist es gestattet, Content ausdrucken, sofern Ihre
Ausfertigung sämtliche auf diesen Dokumenten befindlichen Hinweise auf Urheber- oder andere
Eigentumsrechte sowie etwaige Haftungsausschlussklauseln enthält. Jede weitere Vervielfältigung,
Weitergabe oder Veröffentlichung irgendeines Teils von SVRG.info ist untersagt. Bei Zugreifen auf die
Webseiten Dritter von SVRG.info aus sind deren urheberrechtliche Bestimmungen zu beachten.
SVRG.info hat gemeinsam mit der SVRG das Nutzungsrecht an allen Texten dieser Webseiten. Das
Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von SVRG.info nicht kopiert, verkauft,
verliehen oder auf andere Art vervielfältigt werden.

Zugriff und Hyperlinks
SVRG.info enthält Links zu den Websites Dritter. SVRG.info ist weder für die Richtigkeit noch andere
Aspekte der auf solchen Websites enthaltenen Informationen verantwortlich und haftet nicht für
Schäden, die Ihnen durch Ihren Zugriff auf solche Websites entstehen. Links zu anderen Websites
werden aus Gefälligkeit bereitgestellt. Der Zugriff erfolgt auf eigene Gefahr.

Redaktionelle Unabhängigkeit / Sponsoren
SVRG.info wird durch ein neutrales, unabhängiges Redaktionsteam betreut. Die Auswahl der Artikel trifft
ausschliesslich das Redaktionsteam, nach Aspekten wie Validität, klinische Relevanz und Aktualität der
Information. An SVRG.info zur Veröffentlichung eingesandte Beiträge werden inhaltlich geprüft und bei

Verwendung durch einen Verweis auf Autor bzw. Quelle ergänzt. Dies können auch Firmeninformationen,
Medikamenteninformationen, Statements usw. sein.
SVRG.info finanziert sich durch Bannerwerbungen, Anzeigenschaltungen, Schalten von Publireportagen,
Promotionen, gesponserte Links und Sponsoring einzelner Unterrubriken. Anzeigen, Banner und
Publireportagen werden ohne Review durch die Redaktion publiziert. Bei allen anderen Rubriken zeichnen
das Redaktionsteam oder hinzugezogene Experten für die neutrale, unabhängige
Informationszusammenstellung, auch für Rubriken mit Sponsoring. Interessenskonflikte, beispielsweise
die Mitfinanzierung durch einen Partner, werden am Ende des Dokuments durch den Hinweis „mit
freundlicher Unterstützung durch …“ aufgezeigt. Banner sind mit "Anzeige" oder "Partner" bezeichnet.
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