Nutzungsbedingungen
der Webinare aus der Kursreihe
"Kompetent als Patient"
Die Benutzung der Webinare aus der Kursreihe "Kompetent als Patient" unterliegt den
nachfolgenden Nutzungsbedingungen.
Lesen Sie diese aufmerksam durch, bevor Sie die Webinare nutzen. Mit der Benutzung der
Online-Angebote erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.
Die im Webinar zur Verfügung gestellten Informationen dienen dazu, die Versicherte zu
unterstützen und ihre Gesundheitskompetenz zu stärken. Sie dienen nicht dazu einen
Arztbesuch zu ersetzen. Aus Gründen der Einfachheit und besseren Lesbarkeit wird in den
Texten der Webinare an einigen Stellen die männliche Sprachform verwendet. Es sind jedoch
stets beide Geschlechter gemeint.
Wir weisen auch darauf hin, dass es sich bei einem Webinar nicht um einen geschützten Raum
handelt. Alle personenbezogenen Daten oder Informationen, die Sie mündlich oder textlich
preisgeben, erhalten können auch Dritte, d.h. andere Teilnehmer und Webinarleiter.
Nutzen Sie für das Webinar bitte unbedingt das Pseudonym (z.B. Ceres oder Saturn),
welches Sie von der TK vor Webinarbeginn per E-Mail erhalten haben. Durch das
Pseudonym werden Ihre Daten nicht mit Ihnen als Person in Verbindung gebracht. Damit
sind Ihre Daten gegenüber anderen geschützt.
Für die Nutzung von Online-Angeboten der TK gelten die Allgemeinen Nutzungs- und
Teilnahmebedingungen der TK.
Die Firma Symbicon ist Auftragnehmer der TK zur inhaltlichen Durchführung der Webinare aus
der Kursreihe "Kompetent als Patient". Symbicon nutzt ihrerseits die technische Plattform
GoToMeeting der Firma LogMeIn ein, um die Webinare durchzuführen.
Bei den GoTo-Diensten der Firma LogMeIn handelt es sich um Online-Kommunikationsdienste
mit einem umfangreichen Angebot an Funktionen, z.B. Bildschirmübertragung oder integrierte
Tonübertragung. Die GoTo-Dienste werden mittels eines Webbrowsers oder Client-Programms
über ein global verteiltes Netzwerk proprietärer Hardware und Software bereitgestellt, das von
LogMeIn und seinen verbundenen Unternehmen gehostet und betrieben wird. Bitte informieren
Sie sich vor der Teilnahme an einem Webinar über die Nutzungsbedingungen der Firma
LogMeIn, denn nicht die TK sondern Drittunternehmen sind Betreiber der technischen Plattform
und Anbieter der Webinare.
LogMeIn nutzt z.B. IP Adressen, um Informationen über die Nutzer zu erhalten. LogMeIn nutzt
auch Technologien, um die IP Adressen zu verkürzen und so zu verhindern, dass die
gesammelten Informationen einzelnen Personen zuordnen zu können. Bitte machen Sie sich
mit den Datenschutzinformationen der Firma LogMeIn vertraut.
Hinweise zum Datenschutz der TK finden Sie hier auf dieser Seite.

