Hinweise zu Datenschutz und Sicherheit


Die DMSG achtet streng auf die Sicherheit der persönlichen Daten der Nutzer. Jeder
Zugriff auf diese Website wird in einer Protokolldatei automatisch gespeichert. Diese
übermittelten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet, eine
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Personenbezogene Nutzerprofile können dadurch
nicht gebildet werden. Ebenso erfolgt kein Abgleich mit anderen Datenbeständen.



Wenn Sie im Forum Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse angeben, können diese von
allen Teilnehmern gelesen sowie durch Suchmaschinen gefunden werden. Das gilt auch
für persönliche Informationen und Daten! Wir raten Ihnen deshalb, ein Pseudonym, einen
sogenannten Nickname (Spitznamen), zu verwenden. Bitte geben Sie in Ihren Beiträgen
im Forum keine persönlichen Anschriften oder Telefonnummern bekannt. Das gilt auch
für Kontaktdaten Dritter!



Wenn es sich bei ihrem Beitrag nicht um persönliche Erfahrungen handelt, benennen Sie
die Quelle durch Referenzen (z.B. Links) und geben das Datum der Veröffentlichung an.
Zitate müssen als solche benannt und der Urheber genannt werden.



Vermeiden Sie bitte unkommentierte Verweise und verlinken Sie keine Bilder auf
kommerziellen Websites. Die DMSG haftet nicht für Verletzungen des Urheberrechts in
Nutzerbeiträgen.



Die DMSG behandelt die Daten der Nutzer auch im E-Mail-Kontakt streng vertraulich. Es
werden keine Daten an Dritte weiter gegeben.



Kommerziell orientierte Links zu anderen Webangeboten sind nicht zulässig.



Generell werden alle Threads nach sechs Monaten geschlossen. Geschlossene Foren
können nur noch gelesen werden.



Mit Ihrer Teilnahme räumen Sie der DMSG das Recht ein, Beiträge jederzeit ohne
Ankündigung zu editieren oder zu entfernen, sobald diese gegen die Regeln verstoßen.



Sie erkennen an, dass die DMSG im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und
gesetzlichen Vorschriften nicht dazu verpflichtet ist, die elektronische Kommunikation
oder die Inhalte, die in diesen Foren veröffentlicht werden, zu überwachen. Sie erkennen
des Weiteren an, dass Sie selbst und nicht die DMSG für Ihre Posts die Verantwortung
tragen.



Der DMSG-Bundesverband befolgt bei der Publikation seiner Informationen auf der
Homepage und im Forum die Regeln und Prinzipien der Health on the Foundation,
um die Qualität gesundheitlicher Informationen zu sichern. Weitere Informationen
hierzu finden Sie auf den HON-Webseiten: http://www.HONcode.ch

