
(Entwurf AGB 02.02.10) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
von Gesundheitkompakt.de 

mit Widerrufsbelehrung 
 
 
 

A Allgemeine Geschäftsbedingungen für alle Leistungen von 
Gesundheitkompakt.de 

 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Vertragspartner, Vertragssprache, Vertragstext 
 
 Vertragspartner sind der Benutzer (Nutzer) und Gesundheitkompakt.de. 

Identität, Anschrift und Vertretungsberechtigte von Gesundheitkompakt.de 
ergeben sich aus dem Impressum (Link: Impressum). 

 
 Dieser Vertrag ist in deutscher Sprache verfasst. Dieser Vertragstext und die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nach Vertragsschluss 
gespeichert und sind dem Nutzer jeder Zeit über seinen Account zugänglich. 

 
(2) Vertragliche Geltung 
 
 Mit der Registrierung erkennt der Nutzer die Geltung dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) für sämtliche vertragliche Beziehungen 
zwischen dem Nutzer und Gesundheitkompakt.de für die von 
Gesundheitkompakt.de angebotenen Leistungen an.  

 
 Eine Mindestlaufzeit des Vertrages gibt es nicht. 
 
(3) Abweichende Bedingungen 
 
 Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers gelten nur insoweit, als 
Gesundheitkompakt.de diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 

 
(4) Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
 Sollten diese AGB von Gesundheitkompakt.de zukünftig geändert werden, 

wird Gesundheitkompakt.de dem Nutzer die geänderten Bedingungen 
schriftlich oder per  E-Mail mitteilen. Die geänderten AGB gelten als 
angenommen, wenn der Nutzer nicht binnen zwei Wochen nach Erhalt der 
Mitteilung widerspricht. Gesundheitkompakt.de wird auf die 
Widerspruchsfrist und die Folge der Fristversäumnis in dem 
Mitteilungsschreiben gesondert hinweisen.  

 
 
§ 2 Öffentlichkeit des Angebots, anonyme und registrierte Nutzung 
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(1) Öffentlichkeit des Angebots 
 
 Auf das auf Gesundheitkompakt.de veröffentlichte Angebot können alle 

Internetnutzer zugreifen.  
 
(2) Anonyme Nutzung 
 
 Im Bereich Fragen und Antworten ist unter bestimmten Voraussetzungen 

eine anonyme Nutzung ohne Registrierung möglich (siehe Teil C). 
 
(3) Registrierte Nutzung 
 
 Das volle Angebot steht den Nutzern erst nach Registrierung zur Verfügung.  
 
 
§ 3 Durchführung der Registrierung 
 
(1) Allgemeines 
 
 Bei Gesundheitkompakt.de können sich nur Personen registrieren, die 

volljährig sind. 
  
 Zur Nutzung der Dienste von Gesundheitkompakt.de ist es notwendig, dass 

sich der Nutzer insbesondere unter Angabe seiner E-Mail-Adresse 
registriert. Die Registrierung ist kostenfrei. Der Nutzer ist verpflichtet, die bei 
der Anmeldung erforderlichen Daten richtig und vollständig anzugeben. 
Nach der Eingabe der Daten öffnet sich ein Fenster, in dem der Nutzer 
nochmals zur Überprüfung bzw. Korrektur von Eingabefehlern oder 
Bestätigung der Daten gebeten wird. 

 
(2) Account, Benutzername, Passwort 
 
 Nach Registrierung erhält der Nutzer einen Account, eine Zugangskennung 

(ein von ihm ausgesuchter Benutzername) und ein von ihm ausgesuchtes 
Passwort. Dem Nutzer wird an seine angegebene E-Mail-Adresse eine 
Bestätigungs-E-Mail geschickt, die eine Link für die Freischaltung seines 
Accounts enthält. Mit Anklicken bzw. Aktivieren des Links kann er seinen 
Account freischalten und der Vertrag kommt zustande. Der Nutzer hat die 
ihm zugewiesene Zugangskennung sowie das Passwort vor dem Zugriff 
durch Dritte geschützt aufzubewahren. Nur der Nutzer ist berechtigt, über 
seinen Account Leistungen von Gesundheitkompakt.de in Anspruch zu 
nehmen. Bei Eingabe der Zugangskennung und des Passwortes ist 
sicherzustellen, dass Dritte diese nicht ausspähen können. Bei der Wahl des 
Benutzernamens sollte der Nutzer aufpassen, dass keine Rückschlüsse auf 
seinen tatsächlichen Namen möglich sind, falls er diesen nicht durch den 
Benutzernamen preisgeben möchte. Bei der Wahl hat der Nutzer dafür zu 
sorgen, dass keine Namens-, Titel-, Marken- oder sonstigen Rechte Dritter 
verletzt werden. Auch darf der Nutzer keine rechtswidrigen, beleidigenden, 
obszönen oder strafbaren Benutzernamen verwenden. 
Gesundheitkompakt.de behält sich das Recht vor, solche Benutzernamen 
abzulehnen. 
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(3) Registrierung als Experte 
 
 Für bestimmte Personengruppen (z.B. Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, 

Apotheker) ist eine Registrierung als Experte möglich. Experten werden bei 
Beiträgen auf Gesundheitkompakt.de als solche ausgewiesen. Die 
Überprüfung der beruflichen Qualifikation (Approbation, Heilpraktikerprüfung, 
sonstige Zulassung) erfolgt durch Gesundheitkompakt.de offline (in der 
Regel durch Übersendung einer Urkunde per Fax durch ein Faxgerät mit 
Identifikation des Absenders). Es besteht kein Anspruch auf Registrierung 
als Experte. 

 
(4) Sperrung und Löschung des Accounts des Nutzers 
 
 Gesundheitkompakt.de ist berechtigt, im Falle eines schuldhaften Verstoßes 

des Nutzers gegen die ihm aus diesem Vertragsverhältnis obliegenden 
Pflichten, den Account des Nutzers vorübergehend oder endgültig zu 
sperren. Nach der Sperrung des Nutzers ist dieser nicht mehr berechtigt, 
das Angebot von Gesundheitkompakt.de zu nutzen oder sich erneut zu 
registrieren. 

 
 Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit seinen Account bei 

Gesundheitkompakt.de zu löschen. Ab der Löschung des Accounts ist eine 
volle Nutzung des Angebots von Gesundheitkompakt.de nicht mehr möglich. 

 
 
§ 4 Unentgeltlichkeit des Angebots, Werbung, Urheberrecht an 

Gesundheitkompakt.de, private Zwecke 
 
(1) Mit Ausnahme des noch nicht eingeführten Premiumangebots ist die 

Nutzung von Gesundheitkompakt.de kostenlos.  
 
(2) Gesundheitkompakt.de ist berechtigt, im Zusammenhang mit seinem 

Angebot Werbung zu präsentieren oder kommerzielle Leistungen 
anzubieten. 

 
(3) Das Internetangebot einschließlich aller Websites, Layouts, Grafiken, Texte, 

Bilder, Fotos und sonstigen Inhalte ist, auch in Teilen, nach dem 
Urheberrechtsgesetz und anderen Gesetzen geschützt. Jede Nutzung, z.B. 
Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe, öffentliche 
Zugänglichmachung ist, soweit sie nicht ausnahmsweise durch diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder gesetzliche Vorschriften erlaubt 
ist, untersagt.  

 
(4) Die Nutzung des Angebots auf Gesundheitkompakt.de ist auf private 

Zwecke beschränkt. Jede Nutzung der auf Gesundheitkompakt.de 
angebotenen Inhalte und Informationen zu kommerziellen Zwecken ist 
untersagt. 

 
 
§ 5 Kein Ersatz für medizinische Beratung oder Behandlung 
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 Das Angebot von Gesundheitkompakt.de dient allein Informationszwecken. 

Es ist kein Ersatz für eine medizinische Beratung oder Behandlung. Der 
Nutzer wird aufgefordert, sich im Falle gesundheitlicher Probleme an einen 
Arzt zu wenden. Mit dem Internetangebot nimmt Gesundheitkompakt.de 
keine Empfehlungen zum Kauf oder zur Inanspruchnahme von 
medizinischen oder sonstigen Waren und Dienstleistungen vor. 

 
 
§ 6 Systemvoraussetzungen, Zugangskosten 
 
 Für die Nutzung des Internetangebotes von Gesundheitkompakt.de benötigt 

der Nutzer eine Internetverbindung, einen Webbrowser in neuerer Version 
sowie entsprechende Hard- und Software. 

 
 Für die Kompatibilität seiner Hard- und Software mit dem Internetangebot 

von Gesundheitkompakt.de ist der Nutzer verantwortlich. 
Gesundheitkompakt.de übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Angebot 
mit der individuellen Hard- oder Software des Nutzers voll nutzbar ist. 

 
 Durch den Einsatz der erforderlichen technischen Systeme, Endgeräte, 

Übertragungswege, Dienstleistungen Dritter können dem Nutzer weitere 
Kosten (z.B. Providergebühren, Verbindungsentgelte) entstehen, die von 
diesem zu tragen sind. 

 
 
§ 7 Kundendienst 
 
 Der Kundendienst wird wahrgenommen von: 

kundendienst@gesundheitkompakt.de 
 
 
§ 8 Datenschutz/Datenspeicherung 
 
 Der Nutzer bestätigt die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung. 
 
 Dem Nutzer ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des 

Nutzungsverhältnisses erforderlichen persönlichen Daten von 
Gesundheitkompakt.de auf Datenträgern gespeichert werden. Der Nutzer 
stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten werden von 
Gesundheitkompakt.de selbstverständlich vertraulich behandelt. Die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des 
Nutzers erfolgt unter Beachtung des  Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
sowie des Telemediengesetzes (TMG). 

 
Dem Nutzer steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen. Gesundheitkompakt.de ist in diesem Fall zur 
sofortigen Löschung der persönlichen Daten des Nutzers verpflichtet. Bei 
laufenden Nutzungsvorgängen erfolgt die Löschung nach Abschluss der 
Nutzung bzw. nach Erfüllung aller bestehenden Ansprüche. 
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§ 9 Haftung 
 
(1) Gesundheitkompakt.de haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Begrenzung gilt nicht für Schäden aus 
der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf Pflichtver-
letzungen von Gesundheitkompakt.de oder seiner gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen oder wegen einer schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten beruhen oder die Haftung aus dem 
Produkthaftungsgesetz. 

 
(2) Außer bei grob fahrlässiger Pflichtverletzung von Gesundheitkompakt.de ist 

die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss typischerweise 
vorhersehbaren Schäden begrenzt. 

 
(3) Gesundheitkompakt.de haftet nicht für Schäden durch den Missbrauch des 

Accounts des Nutzers, der dadurch entsteht, dass der Nutzer seine 
Sorgfaltspflichten verletzt oder Dritten den Zugang zu seinem Account 
ermöglicht. Bestellungen Dritter über den Account des Nutzers hat der 
Nutzer gegen sich gelten zu lassen. Die Haftung von Gesundheitkompakt.de 
für eigenes Verschulden nach den Ziffern (1) und (2) dieses Paragrafen 
bleibt unberührt. 

 
(4) Gesundheitkompakt.de bedient sich bei seinen Leistungen der Server-, 

Distributionsleistungen und -kanäle Dritter und haftet nicht bei 
Übermittlungsfehlern, Ausfällen, Unterbrechungen. Die Haftung von 
Gesundheitkompakt.de für eigenes Verschulden nach den Ziffern (1) und (2) 
dieses Paragrafen bleibt unberührt. 

 
 
§ 10 Keine Haftung für Links 
 
 Gesundheitkompakt.de übernimmt keine Haftung für Links oder sonstige 

direkte oder indirekte Verweise in seinen Internetangeboten auf fremde 
Internetseiten.  

 
 Im Falle eigener Beiträge des Nutzers hat der Nutzer sich zu versichern und 

gegenüber Gesundheitkompakt.de zu garantieren, dass die verlinkten Seiten 
frei von illegalen Inhalten sind.  

 
 Gesundheitkompakt.de distanziert sich hiermit ausdrücklich von sämtlichen 

Inhalten solcher von Gesundheitkompakt.de oder Nutzer verknüpften Seiten. 
 
 
B Benutzerprofile, Newsletter und Community-Funktionen 
 
 
§ 1 Benutzerprofile 
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 Jeder registriert Nutzer erhält mit erstmaliger Anmeldung ein Benutzerprofil, 
das auf dem Internetangebot von Gesundheitkompakt.de öffentlich 
zugänglich ist. Der Nutzer kann selbst entscheiden, welche seiner Daten er 
über sein Benutzerprofil zur Veröffentlichung freigibt (z.B. persönliche 
Angaben, gestellte Fragen, gegebene Antworten, Anzahl der MediPoints 
etc.). 

 
 
§ 2 Newsletter 
 
 Gesundheitkompakt.de  bietet auch einen Newsletter an, der per E-Mail an 

die vom Nutzer angegebene Adresse versandt wird. Der Nutzer muss der 
Bestellung des Newsletters searat zustimmen. Der Newsletter kann jederzeit 
abbestellt werden. Gesundheitkompakt.de  haftet nicht für Ausfälle des 
Newsletters, für die in den Newsletter enthaltenen Informationen oder Links. 
Es gelten die allgemeinen Haftungsregelungen dieser AGB. 

 
 
§ 3 Sanipoints und andere Community-Funktionen 
 
 Der Nutzer erhält durch seine Aktivitäten auf Gesundheitkompakt.de (z.B. 

das Einstellen von Antworten, Fragen, Erfahrungsberichten, Bewertungen) 
Punktwerte (Sanipoints). Nach Anzahl der Sanipoints findet ein Ranking der 
einzelnen Nutzer statt. Zurzeit werden Nutzer gemäß dem Ranking in 5 
Stufen eingeteilt. Gesundheitkompakt.de  behält sich die jederzeitige 
Änderung oder Anpassung der Bedingungen für den Erhalt von Sanipoints  
sowie des Rankings vor. Es besteht kein Anspruch auf den Erhalt von 
Sanipoints oder ein bestimmtes Ranking. Gesundheitkompakt.de  kann auch 
weitere Community-Funktionen einführen und wird den Nutzer hierüber 
informieren. 

 
 
C Fragen und Antworten 
 
 
§ 1  Beschreibung 
 
 Gesundheitkompakt.de stellt den Nutzer auf seinem Internetangebot die 

Möglichkeit zur Verfügung, Fragen und/oder Antworten zum Thema 
Gesundheit einzustellen und Fragen anderer Nutzer zu bewerten. 

 
 
§ 2 Fragen durch anonyme Nutzer 
 
 Gesundheitkompakt.de stellt den Nutzer auf seinem Internetangebot die 

Möglichkeit zur Verfügung, anonym Fragen zu stellen. Eine Registrierung ist 
aber nicht erforderlich.  

 
 Anonym gestellte Fragen werden nicht sofort auf dem Internetangebot von 

Gesundheitkompakt.de online gestellt, sondern zunächst in einem für 
registrierte Mitglieder vorbehaltenen Bereich zugänglich gemacht. Die Frage 
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wird erst dann online gestellt, wenn 3 registrierte Mitglieder der 
Veröffentlichung der Frage zugestimmt haben. Diese 
Zustimmungsvoraussetzungen dienen der Qualitätssicherung anonym 
gestellter Fragen. 

 
 Es besteht keine Möglichkeit, anonym Antworten zu geben. 
  
 
§ 3 Fragen und Antworten durch registrierte Nutzer 
 
 Registrierte Nutzer können umfänglich das Angebot Fragen und Antworten 

auf Gesundheitkompakt.de nutzen, d.h. Fragen und/oder Antworten zum 
Thema Gesundheit einstellen. Sie werden hierbei mit ihrem Benutzernamen 
identifiziert. Ist der Nutzer ein registrierter Experte, wird dies ebenfalls 
angezeigt. Nur registrierte Nutzer können Fragen und Antworten bewerten. 

 
 
§ 4 Inhaltliche und rechtliche Anforderungen an Fragen und Antworten der 

Nutzer 
 
 Der Nutzer gewährleistet, dass die von ihm eingestellten Fragen und 

Antworten sowie eventuell verlinkten Zielseiten weder gegen geltendes 
Recht verstoßen, noch Rechte Dritter, gleich welcher Art, beeinträchtigen 
oder verletzen. 

 
 Der Nutzer hat es insbesondere zu unterlassen, in seinen Beiträgen 

rechtsverletzende Äußerungen aufzustellen, insbesondere solche, die 
Straftaten darstellen oder zu Straftaten auffordern, volksverhetzende, 
rassistische, pornografische, beleidigende, obszöne, geschäftsschädigende 
oder rufschädigende Äußerungen. 

 
 Der Nutzer hat es zu unterlassen, Beiträge einzustellen mit Inhalten oder 

Daten, die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Leistungsschutzrechte, 
Namensrechte, Markenrechte, Geschmacksmusterrechte und sonstige 
Schutzrechte Dritter verletzen. Dies gilt insbesondere für Fotos, Bilder, 
Grafiken, Texte, Filme, Videos, Fernsehfilme, einschließlich Ausschnitte 
solcher Inhalte. 

 
 Der Nutzer stellt Gesundheitkompakt.de von jeglichen Ansprüchen Dritter im 

Zusammenhang mit solchen Rechtsverletzungen frei und verpflichtet sich, 
Gesundheitkompakt.de alle in diesem Zusammenhang entstehenden 
Nachteile und Schäden zu ersetzen. 

 
 
§ 5 Keine Werbung 
 
 Dem Nutzer ist es untersagt, in den Fragen und Antworten Werbung für 

Firmen, Waren oder Dienstleistungen aller Art zu machen, unabhängig 
davon, ob dies für eigene Geschäfte oder fremde erfolgt. 

 
 



 

 

8 

 

§ 6  Löschung der Fragen und Antworten 
 
 Für den Fall, dass der Nutzer gegen die vorgenannten Bedingungen von 

Gesundheitkompakt.de für die Benutzung der Fragen und Antworten 
verstößt, ist Gesundheitkompakt.de berechtigt, die betroffenen oder 
sämtliche Beiträge des Nutzers zu löschen. Sonstige Ansprüche von 
Gesundheitkompakt.de bleiben unberührt. Bei strafrechtlich relevanten 
Verstößen wird Gesundheitkompakt.de Strafanzeige erstatten. 

 
 
§ 7 Nutzungsrechte von Gesundheitkompakt.de an Fragen und Antworten 
 
 Mit dem Einstellen einer Frage und/oder Antwort räumt der Nutzer 

Gesundheitkompakt.de das einfache, übertragbare, zeitlich, räumlich und 
inhaltlich uneingeschränkte Recht ein, die Fragen und Antworten für alle 
Medien zu nutzen, insbesondere das Recht, die Fragen und Antworten, ganz 
oder teilweise, bearbeitet oder unbearbeitet, öffentlich zugänglich zu 
machen, z.B. auf Servern einzustellen, im Abonnement oder Einzelabruf 
zugänglich zu machen, mit oder ohne Entgelt, verschlüsselt oder 
unverschlüsselt, im Internet oder Intranets, durch Push- oder Pull-Dienste 
(z.B. per Podcasting, RSS Feed, Atom-Feed, E-Mails, Web-TV, Twitter und 
andere Technologien), auf Endgeräte jeder Art zu übertragen, in 
Suchmaschinen einzuspeisen (z.B. Google), zu vervielfältigen, zu verbreiten, 
auch auf körperlichen Medien (Tonträger, Bild-/Tonträger und Datenträger 
jeder Art, Bücher, Zeitschriften oder Printwerke jeder Art), öffentlich 
wiederzugeben, zu senden, durch alle technischen Verfahren, auf 
Gesundheitkompakt.de oder anderen eigenen oder fremden Seiten, 
Domainadressen oder Internetangeboten zu nutzen, mit Angeboten Dritter 
zu verknüpfen, mit Werbung zu verbinden (z.B. Bannerwerbung, Links, Ads, 
E-Commerce aller Art) oder zur Werbe- und Geschäftszwecken aller Art zu 
nutzen, einzelne Inhalte besonders hervorzuheben oder herauszustellen, zu 
ranken, mit oder ohne Nennung des (Benutzer)namens des Nutzers, auch 
jederzeit zu ändern, zu entfernen oder neu einzustellen, und dauerhaft zu 
archivieren. Gesundheitkompakt.de ist nicht verpflichtet, Fragen und/oder 
Antworten zu veröffentlichen. 

  
 
D Verzeichnisse der Ärzte und Heilpraktiker 
 
 
§ 1 Beschreibung 
 
 Gesundheitkompakt.de stellt auf seinem Internetangebot ein Verzeichnis von 

Ärzten und ein Verzeichnis von Heilpraktikern zur Arzt- oder 
Heilpraktikersuche zur Verfügung. Die Verzeichnisse erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.  

 
 
§ 2 Erstellung und Änderung von Benutzerprofilen 
 



 

 

9 

 

(1) Ärzte und Heilpraktiker können auf Gesundheitkompakt.de auch selbst 
eigene Benutzerprofile erstellen, bereits vorhandene ändern oder ergänzen 
(z.B. mit Texten, Daten, Fotos, Links etc.). Hierzu ist eine Registrierung 
notwendig. Die Überprüfung der beruflichen Qualifikation (Approbation, 
Heilpraktikerprüfung) erfolgt durch Gesundheitkompakt.de offline (in der 
Regel durch Übersendung einer Urkunde per Fax durch ein Faxgerät mit 
Identifikation des Absenders). 

 
(2) Der Standardeintrag ist kostenlos. Später kann ein kostenpflichtiges 

Premiumangebot zur Verfügung gestellt werden. Hierzu bedarf es eines 
gesonderten Vertrages mit dem Nutzer. 

 
 
§ 3 Einstellung von Erfahrungsberichten 
 
 Ehemalige Patienten haben die Möglichkeit, auf den Benutzerprofilen 

Erfahrungsberichte einzustellen. Dieses Angebot ist ausschließlich 
registrierten Nutzern zugänglich. 

 
 
§ 4 Inhaltliche und rechtliche Anforderungen an Benutzerprofile und 

Erfahrungsberichte 
 
 Der Nutzer gewährleistet, dass die von ihm eingestellten Inhalte in den 

Benutzerprofilen und Erfahrungsberichten sowie eventuell verlinkten 
Zielseiten weder gegen geltendes Recht verstoßen, noch Rechte Dritter, 
gleich welcher Art, beeinträchtigen oder verletzen. 

 
 Der Nutzer wird angehalten, sachliche, objektive und wahrheitsgetreue 

Angaben zu machen. 
 
 Der Nutzer hat es zu unterlassen, Beiträge einzustellen mit Inhalten oder 

Daten, die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Leistungsschutzrechte, 
Namensrechte, Markenrechte, Geschmacksmusterrechte und sonstige 
Schutzrechte Dritter verletzen. Dies gilt insbesondere für Fotos, Bilder, 
Grafiken, Texte, Filme, Videos, Fernsehfilme, einschließlich Ausschnitte 
solcher Inhalte. 

 
 Auch wird es der Nutzer unterlassen, unwahre Tatsachen zu behaupten, 

falsche Angaben über seine Identität oder persönlichen Daten zu machen, 
rechtsverletzende Äußerungen aufzustellen, insbesondere solche, die 
Straftaten darstellen oder zu Straftaten auffordern, oder volksverhetzende, 
rassistische, pornografische, beleidigende, obszöne, geschäftsschädigende 
oder rufschädigende Äußerungen aufzustellen. 

 
 Der Nutzer hat insbesondere die für seinen Berufstand geltenden 

Vorschriften für die Außendarstellung in Test und Bild zu beachten, 
insbesondere unzulässige Werbung oder irreführende Angaben zu 
unterlassen, z.B. das UWG und das Heilmittelwerbegesetz zu beachten. 
Auch können die Nutzer bestimmte Informationspflichten 
(Impressumspflichten) treffen. Der Nutzer ist für die Einhaltung der 
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gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Gesundheitkompakt.de 
kann die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen nicht überprüfen. 

 
 Der Nutzer stellt Gesundheitkompakt.de von jeglichen Ansprüchen Dritter im 

Zusammenhang mit solchen Rechtsverletzungen frei und verpflichtet sich, 
Gesundheitkompakt.de alle in diesem Zusammenhang entstehenden 
Nachteile und Schäden zu ersetzen. 

 
 
§ 5 Löschung der Benutzerprofile und Erfahrungsberichte 
 
 Für den Fall, dass der Nutzer gegen die vorgenannten Bedingungen von 

Gesundheitkompakt.de für die Benutzung der Benutzerprofile oder 
Erfahrungsberichte verstößt, ist Gesundheitkompakt.de berechtigt, die 
betroffenen oder sämtliche Beiträge des Nutzers zu löschen. Sonstige 
Ansprüche von Gesundheitkompakt.de bleiben unberührt. Bei strafrechtlich 
relevanten Verstößen wird Gesundheitkompakt.de Strafanzeige erstatten. 

 
 
§ 6 Nutzungsrechte von Gesundheitkompakt.de an den Verzeichnissen, 

Benutzerprofilen und Erfahrungsberichten 
 
(1) Gesundheitkompakt.de besitzt die ausschließlichen Urheber-, 

Leistungsschutz, Verwertungs-, Nutzungs-, Titelschutz-, Marken- und 
sonstigen Schutzrechte an den Verzeichnissen. Mit der Ausnahme der 
vertragsgemäßen Nutzung durch den Nutzer im Rahmen dieser AGB, dürfen 
die Verzeichnisse weder ganz noch teilweise, bearbeitet oder unbearbeitet, 
durch den Nutzer oder Dritte vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich 
gemacht, öffentlich wiedergegeben, bearbeitet oder sonst verwertet werden. 
Die Verzeichnisse sind insbesondere als Sammelwerke oder 
Datenbankwerke nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt. Unzulässig ist 
nicht nur die vollständige, sondern bereits die teilweise Übernahme und 
Verwertung einzelner Bestandteile der Verzeichnisse, des Auslesens, 
Kopierens, Reproduzierens der Daten, gleichgültig, ob zum Zwecke der 
privaten und/oder kommerziellen Nutzung (z.B. des Weiterverkaufs, der 
Vermietung oder sonstigen entgeltlichen oder unentgeltlichen Verwertung). 

 
(2) Mit dem Einstellen eines Benutzerprofils oder eines Erfahrungsberichts 

räumt der Nutzer Gesundheitkompakt.de das einfache, übertragbare, 
zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkte Recht ein, die Inhalte für 
alle Medien zu nutzen, insbesondere das Recht, die Benutzerprofile oder  
Erfahrungsberichte, ganz oder teilweise, bearbeitet oder unbearbeitet, 
öffentlich zugänglich zu machen, z.B. auf Servern einzustellen, im 
Abonnement oder Einzelabruf zugänglich zu machen, mit oder ohne Entgelt, 
verschlüsselt oder unverschlüsselt, im Internet oder Intranets, durch Push- 
oder Pull-Dienste (z.B. per Podcasting, RSS Feed, Atom-Feed, E-Mails, 
Web-TV, Twitter und andere Technologien), auf Endgeräte jeder Art zu 
übertragen, in Suchmaschinen einzuspeisen (z.B. Google), zu 
vervielfältigen, zu verbreiten, auch auf körperlichen Medien (Tonträger, Bild-
/Tonträger und Datenträger jeder Art, Bücher, Zeitschriften oder Printwerke 
jeder Art), öffentlich wiederzugeben, zu senden, durch alle technischen 
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Verfahren, auf Gesundheitkompakt.de oder anderen eigenen oder fremden 
Seiten, Domainadressen oder Internetangeboten zu nutzen, mit Angeboten 
Dritter zu verknüpfen, zu Werbe- und Geschäftszwecken aller Art zu nutzen, 
einzelne Inhalte besonders hervorzuheben oder herauszustellen, zu ranken, 
mit oder ohne Nennung des (Benutzer)namens des Nutzers, auch jederzeit 
zu ändern, zu entfernen oder neu einzustellen, und dauerhaft zu archivieren. 
Gesundheitkompakt.de ist nicht verpflichtet, Benutzerprofile oder 
Erfahrungsberichte zu veröffentlichen. 

 
 
E Medizinische Informationen 
 
 
§ 1 Beschreibung 
 
 Gesundheitkompakt.de bietet auf seinem Internetangebot medizinische 

Informationen, wie News zum Thema Gesundheit, einen Ratgeber mit 
Artikeln zur Gesundheit und Basisinformationen zu Krankheiten. 

 
 
§ 2 Nutzungsrechte von Gesundheitkompakt.de an den medizinischen 

Informationen 
 

Gesundheitkompakt.de besitzt die ausschließlichen Urheber-, 
Leistungsschutz, Verwertungs-, Nutzungs-, Titelschutz-, Marken- und 
sonstigen Schutzrechte an den medizinischen Informationen. Mit der 
Ausnahme der vertragsgemäßen Nutzung durch den Nutzer im Rahmen 
dieser AGB, dürfen die medizinischen Informationen weder ganz noch 
teilweise, bearbeitet oder unbearbeitet, durch den Nutzer oder Dritte 
vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, öffentlich 
wiedergegeben oder sonst verwertet werden. Die medizinischen 
Informationen sind sowohl in Teilen als Einzelwerke, als auch in ihrer 
Gesamtheit als Sammelwerke oder Datenbankwerke nach dem 
Urheberrechtsgesetz geschützt. Unzulässig ist nicht nur die vollständige, 
sondern bereits die teilweise Übernahme und Verwertung einzelner 
Bestandteile der medizinischen Informationen, des Auslesens, Kopierens, 
Reproduzierens der Daten, gleichgültig, ob zum Zwecke der privaten 
und/oder kommerziellen Nutzung (z.B. des Weiterverkaufs, der Vermietung 
oder sonstigen entgeltlichen oder unentgeltlichen Verwertung). 

 
 
F Widerrufsbelehrung  
 
 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 
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- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, 

oder,  
- im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer 

einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden – ab 
dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
 
Gesundheitkompakt Community UG (haftungsbeschränkt) 
Tostraße 178 
10115 Berlin 
Fax: 030 - 70 01 43 11 12 
email: kontakt@gesundheitkompakt.de 
 
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden 
(siehe unten), das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme 
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 
der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist. 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an  
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Gesundheitkompakt Community UG (haftungsbeschränkt) 
Tostraße 178 
10115 Berlin 
email: kontakt@gesundheitkompakt.de 
 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang 
mit ihnen zurückzuführen ist. 
 
Ausschluss des Widerrufsrechts 
 
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart 
haben, nicht bei Verträgen: 
 
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 
 
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, 
wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 
 
Muster-Widerrufsformular 
Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir Sie hiermit wie folgt nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Es muss aber nicht verwendet 
werden: 
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Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden Sie es zurück.) 
 
Gesundheitkompakt Community UG (haftungsbeschränkt) 
Tostraße 178 
10115 Berlin 
email: kontakt@gesundheitkompakt.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung (*) 
 
 

 
Bestellt am (*)/erhalten am (*)  
 

 
Name des/der Verbraucher(s) 
 

 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 
 

 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
 

 
 Datum 
 

 
 (*) Unzutreffendes streichen. 
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G SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
 
§ 1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts. Gesundheitkompakt.de unterliegt keinen besonderen 
Verhaltenskodizes. 

 
§ 2 Sollten einzelnen Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder nichtig sein, 

so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
 
 
 
 


	F Widerrufsbelehrung

