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Konzept und Realisierung
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Bildnachweise
Male and female silhouettes – #52522211 – © Alexandra Gl – fotolia.com
Cellulit. Kobieta sprawdza rozstępy na nogach – #88679474 – © Robert Przybysz –
fotolia.com
Kidneys – #74361573 – © 7activestudio – fotolia.com
Spine injury pain in sacral and cervical region concept – #104162140 – ©
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CLIPAREA.com – fotolia.com
physiotherapeut behandelt eine patientin mit nackenschmerzen – #97113512 – ©
contrastwerkstatt – fotolia.com
Magic of plastic surgery – #47214007 – © CLIPAREA.com – fotolia.com
Woman controlling her breast for cancer – #43140264 – © Nobilior – fotolia.com
Painful Ankle Illustration – #101960595 – © nerthuz – fotolia.com
Human Male Spine Anatomy – #99911036 – © nerthuz – fotolia.com
Medical team operating computers in CT scan lab – #71575889 – © anekoho –
fotolia.com
Woman relaxing lying on a couch at home – #99777631 – © Antonioguillem –
fotolia.com
mann arme ausgestreckt – #114034378 – © detailblick-foto – fotolia.com
3D illustration of Carpal, medical concept. – #111344519 – © yodiyim – fotolia.com
Female Reproductive System – #88263314 – © nerthuz – fotolia.com
rothaarige Frau – #103142589 – © drubig-photo – fotolia.com
Human knee pain anatomy on blue – #63579761 – © pankajstock123 – fotolia.com
Human Brain Anatomy – #94761421 – © nerthuz – fotolia.com
Full Female Body – Front View – Blue concept – #decade3d – © 73625612 –
fotolia.com
Multiethnic Medical Team Stacking Hands – #99592855 – © Andrey Popov –
fotolia.com
visit doctor – #94616623 – © anyaberkut – fotolia.com
Marktkirche und Zentrum von Hannover, Deutschland – #68739179 – © Mapics –
fotolia.com
Designed by Freepik
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Haftungsausschluss
Inhalt des Onlineangebotes Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art 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 des Autors kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor 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.

Hinweis zu externen Links
Soweit von dieser Website auf andere Websites verlinkt wird, weisen wir darauf hin,
dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten
haben und wir uns deren Inhalt nicht zu Eigen machen. Das gilt für alle auf dieser
Seite ausgebrachten externen Link. Für verlinkte Seiten gilt, dass rechtswidrige
Inhalte zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar waren. Die Links werden
regelmäßig auf rechtswidrige Inhalte überprüft und bei Rechtsverletzungen
unverzüglich entfernt. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
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Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom
Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet
allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über
Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Urheberrechte
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst
erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß
zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das
Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Datenschutz
Wir nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen
Daten vertraulich und entsprechen damit den gesetzlichen Vorschriften. Gleichzeitig
ist ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht realisierbar. Von
unserer Seite werden personenbezogene Daten nur im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
oder nach Ihrer Zustimmung zugänglich gemacht. Personenbezogene Daten können
Sie identifizieren (E Mail-Adresse, Name etc.).
Während des Besuches unserer Seiten werden Daten zur statistischen Auswertung
protokolliert: die besuchte Seite, der Zeitpunkt ihres Kontakts, die Menge der
gesendeten Daten, der Verweis auf die Seite, der verwendete Browser, das
Betriebssystem und die verwendete IP-Adresse. Die Daten ermöglichen aber die
nachträgliche Überprüfung bei rechtswidriger Manipulation.
Cookies sind kleine Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden.
Durch ihren Einsatz erhöhen sich die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit unserer
Website. Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung des Cookies auf Ihrem Gerät zu
verhindern, indem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Sie
können dann jedoch nicht zuverlässig auf alle Informationen der Seite zurückgreifen.
Sind Sie während des Besuchs auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto
eingeloggt, werden die genannten Informationen mit diesem verknüpft. Möchten Sie
verhindern, dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft,
loggen Sie sich bitte vor dem Besuch dieser Website bei Facebook aus. Auch die
Nutzung der +1-Google-Schaltfläche oder Twitter-Schaltflächen führen zu einer
Datenübermittlung, die wir nicht kontrollieren können.
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Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern,
indem
sie
das
unter
dem
folgenden
Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer
Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
unter
https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser
Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um
eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem
aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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