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Zwischen 

Name:               

Adresse:              

Neptun-Code 

(falls vorhanden): 

 

      

 

– nachfolgend „Nutzer“ genannt – 

und 

der Asklepios Medical School GmbH, Lohmühlenstraße 5, Haus P, 20099 Hamburg 

– nachfolgend „Asklepios Medical School“ genannt – 

Die Asklepios Medical School stellt dem Nutzer eine aus verschiedenen Modulen 

bestehende Online-Kommunikations- und -Datenverarbeitungsplattform auf der Basis der 

von Microsoft betriebenen Lösung Office 365 zur Verfügung (die einzelnen Module 

werden nachfolgend zusammengefasst als „Webanwendungen“ bezeichnet). Auf dieser 

Plattform werden alle studienbezogenen Abläufe, wie zum Beispiel die Bereitstellung und 

der Austausch von Lehr- und Studienmaterial, vorgenommen. Diese 

Nutzungsvereinbarung regelt die Nutzung der entsprechenden Webanwendungen. 

Die Nutzung der Webanwendungen setzt eine Registrierung unter 

www.microsoftonline.com  (Office 365 Education) sowie den Abschluss separater 

Vereinbarungen mit dem Unternehmen Microsoft voraus. Der Nutzer verpflichtet sich, alle 

insoweit mit Microsoft getroffenen Vereinbarungen einzuhalten. Dem Nutzer ist bekannt, 

dass Verstöße gegen die mit Microsoft zu schließenden Vereinbarungen zu einer 

zeitweisen oder dauerhaften Sperrung des Nutzers führen können. 

 

Die Webanwendungen werden ausschließlich für mit dem an der Asklepios Medical 

School zu erbringenden klinischen Teil des Medizinstudiums in Zusammenhang stehende 

Zwecke bereitgestellt und dürfen nur für entsprechende Zwecke genutzt werden. Eine 

Nutzung für sonstige, insbesondere gewerbliche Zwecke ist ausdrücklich untersagt.  

Nutzer dürfen auf die Webanwendungen mit maximal fünf (5) Geräten zugreifen, die 

ausschließlich von ihnen selbst genutzt werden. Soweit die Nutzung der 

Webanwendungen über Geräte bzw. technische Einrichtungen der Asklepios Medical 

School erfolgt, verpflichtet sich der Nutzer, die Sicherheitsrichtlinien für die Nutzung der 

informationstechnischen Systeme (IT-Systeme) des Asklepios Campus Hamburg in der 

jeweils anwendbaren und mit dem Nutzer vereinbarten Fassung sowie sonstige 

mindestens in Textform mitgeteilte Nutzungsvorgaben einzuhalten. 

Eine Nutzung der Webanwendungen darf nur mit den eigenen Login-Daten erfolgen. 

Diese sind geheim zu halten. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte bzw. eine sonstige 

vom Nutzer zugelassene Nutzung der Webanwendungen durch Dritte ist untersagt. 

Der Nutzer verpflichtet sich, seine Geräte, die er zum Zugriff auf die Webanwendungen 

nutzt, mit angemessenen Maßnahmen vor Schadprogrammen sowie unberechtigten 

Zugriffen zu sichern. Die Webanwendungen dürfen nicht für rechtswidrige Zwecke oder 

die Speicherung rechtswidriger Inhalte genutzt werden. Ebenfalls untersagt ist es, die 

Webanwendungen zu nutzen, um unbefugt auf Dienste, Geräte, Daten, Accounts oder 

Netzwerke zuzugreifen oder diese zu stören sowie Spam oder Malware zu verbreiten. Des 

Weiteren sind die Speicherung und jegliche sonstige Verarbeitung von Patientendaten 

mithilfe der Webanwendungen untersagt.  

http://www.microsoftonline.com/
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Im Falle des begründeten Verdachts der Speicherung und sonstigen Verarbeitung 

rechtswidriger Inhalte wird der Nutzer der Asklepios Medical School alle erforderlichen 

Auskünfte erteilen und entsprechende Inhalte auf Aufforderung entfernen. Die Asklepios 

Medical School behält sich das Recht vor, in den Webanwendungen gespeicherte 

rechtswidrige Inhalte, von denen sie Kenntnis erlangt, selbst zu entfernen, soweit der 

Nutzer nicht binnen angemessener Frist reagiert bzw. kooperiert. 

 

Die Webanwendungen werden technisch von der Firma Microsoft bereitgestellt und 

betrieben. Die Asklepios Medical School hat auf die Verfügbarkeit und Qualität der 

Webanwendungen keinen Einfluss. Dementsprechend hat der Nutzer gegenüber der 

Asklepios Medical School keinen Anspruch darauf, dass die Webanwendungen 

ununterbrochen oder fehlerfrei zur Verfügung stehen. Ebenso wenig besteht ein Anspruch 

des Nutzers auf bestimmte Webanwendungen oder Funktionalitäten. Die Nutzer sind 

verpflichtet, ihre in den Webanwendungen gespeicherten Daten in regelmäßigen, den 

Bedeutung der gespeicherten Daten entsprechenden Abständen außerhalb der 

Webanwendungen zu sichern. Die Asklepios Medical School haftet nicht für Schäden, die 

aus einer nicht ordnungsgemäßen Datensicherung durch den Nutzer entstehen.  

Die den Nutzern eingeräumten Nutzungsrechte an den Webanwendungen können bei 

Verstößen gegen diese Nutzungsvereinbarung oder aus sonstigem wichtigem Grunde von 

der Asklepios Medical School eingeschränkt oder vollständig entzogen werden. Soweit 

nicht im Einzelfall wegen der Schwere des Verstoßes eine sofortige teilweise oder 

vollständige Sperrung des Zugangs zu den Webanwendungen angezeigt ist, wird die 

Asklepios Medical School den betreffenden Nutzer in einem ersten Schritt abmahnen und 

eine Sperrung erst bei Fortdauer des Verstoßes bzw. wiederholten Verstößen vornehmen.  

Das Recht zur Nutzung der Webanwendungen entfällt darüber hinaus automatisch, wenn 

die Vereinbarung zum Studium der Medizin an der Semmelweis Universität Budapest, 

Medizinische Fakultät, Asklepios Campus zwischen der Semmelweis Universität 

Budapest, der Asklepios Medical School und dem Nutzer gleich aus welchem Grund 

endet bzw. wenn die der Dozententätigkeit des Nutzers zugrundeliegende Vereinbarung 

gleich aus welchem Grund endet.  

 

Dem Nutzer wird eine angemessene Möglichkeit zum Download seiner Daten angeboten; 

im Falle von Dozenten sind die Daten der Asklepios Medial School zu übergeben, soweit 

sie Studienrelevanz haben.  

 

Dem Nutzer ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Nutzungsvereinbarung auch zu 

Schadenersatzansprüchen der Asklepios Medical School sowie zur außerordentlichen 

Kündigung der Vereinbarung zum Studium der Medizin an der Semmelweis Universität 

Budapest, Medizinische Fakultät, Asklepios Campus zwischen der Semmelweis 

Universität Budapest, der Asklepios Medical School und dem Nutzer bzw. der der 

Dozententätigkeit zugrunde liegenden Vereinbarung führen kann.  

 

 

                                    ,den                  

 

Nutzer  

                                    ,den                  

 

Asklepios Medical School GmbH, 

Geschäftsführung 

 


