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Besondere Bestimmungen „Diabetes-Beratung digital“  
 
1. Allgemeines 

Für den Bezug des Werks „Diabetes-Beratung digital“ einschließlich Updates („Abonnement“) 
gelten ausschließlich diese besonderen Bestimmungen für das Abonnement „Diabetes-Beratung 
digital“ von Wort & Bild („Besondere Bestimmungen Diabetes-Beratung digital“) sowie die 
Allgemeinen Bestimmungen für die Abonnements von Wort & Bild („Allgemeine 
Bestimmungen“), abrufbar unter www.wub-service.de/AGB.  

 
2. Bereitstellung zum Abruf 

Die „Diabetes-Beratung digital“ wird Abonnent:in in der jeweils aktuellen Version über das Service 
Portal zur Beratung in der im Rahmen der Bestellung angegebenen Apotheke („beziehende 
Apotheke“) zur Verfügung gestellt und bei Bedarf einmal pro Kalenderjahr aktualisiert. 

 
3. Zahlung 

Mit Vertragsschluss wird ein Einmalbetrag für die erstmalige Zurverfügungstellung des digitalen 
Werks „Diabetes-Beratung digital“ in Rechnung gestellt. Zudem wird die laufende Bereitstellung 
einmal pro Kalenderjahr zu dem im Abonnement vereinbarten Preis in Rechnung gestellt.  

 
4. Vertragsbeginn 

Das Abonnement beginnt, soweit nichts anderes mindestens in Textform vereinbart wurde, mit 
der Freischaltung.  

 
5. Nutzungsrechte 
5.1 Die Inhalte des Abonnements sind urheberrechtlich geschützt und dürfen durch Abonnent:in 

ausschließlich im Rahmen der Beratung von Kund:innen in der beziehenden Apotheke wie folgt 
genutzt werden: 
5.1.1 Die mit „Tipps aus Ihrer Apotheke“ gekennzeichneten Artikel können per Download als 

PDF gespeichert, als Ausdruck für Kund:innen der beziehenden Apotheke vervielfältigt 
und verbreitet oder per E-Mail versendet werden.  

5.1.2 Die übrigen Inhalte sind zur Information von Abonnent:in und des pharmazeutischen 
Fachpersonals der beziehenden Apotheke bestimmt und können für diese Zwecke 
vervielfältigt und verbreitet werden.  

5.2 Im Rahmen der vorstehenden Zweckbindung erhält Abonnent:in das einfache, nicht 
ausschließliche, zeitlich auf die Laufzeit des Abonnements beschränkte, nicht übertragbare und 
nicht unterlizenzierbare Recht, die ihm zur Verfügung gestellten Inhalte für sich sowie 
Mitarbeiter:innen und Kund:innen der beziehenden Apotheke zu nutzen.  

5.3 Darüberhinausgehende Nutzungs- und/oder Verwertungshandlungen sind nicht gestattet. 
Insbesondere ist es nicht erlaubt, Nicht-Abonnent:innen der „Diabetes-Beratung digital“ Artikel und 
/ oder Bilder über die nach Ziffer 5.1 gestattete Nutzung hinaus zu überlassen oder ihnen durch 
Bekanntgabe der internen URL oder der Zugangsdaten zum Service Portal unbefugten Zugang 
zur „Diabetes-Beratung digital“ zu ermöglichen oder die zur Verfügung gestellten Inhalte zu 
bearbeiten. Rechtliche Schrankenbestimmungen bleiben unberührt. 

 
6. Verfügbarkeit 
6.1 Wort & Bild wird sich bemühen, die „Diabetes-Beratung digital“ im vertraglich vereinbarten Umfang 

verfügbar zu halten. Wort & Bild gewährleistet für die „Diabetes-Beratung digital“ eine 
Netzverfügbarkeit von 98 % im Jahresdurchschnitt einschließlich Wartungsarbeiten, jedoch darf 
die Verfügbarkeit nicht länger als vier Kalendertage in Folge beeinträchtigt oder unterbrochen sein. 

6.2 Wort & Bild ist berechtigt Anpassungen, Änderungen und Ergänzungen an der „Diabetes-
Beratung digital“ und dem Service Portal sowie Maßnahmen, die der Feststellung und Behebung 
von Funktionsstörungen dienen, durchzuführen. Diese werden nur dann zu einer 
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vorübergehenden Unterbrechung oder Beeinträchtigung der Erreichbarkeit der „Diabetes-
Beratung digital“ führen, wenn dies aus technischen Gründen zwingend notwendig ist. 

6.3 Wort & Bild beseitigt nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten unverzüglich sämtliche 
technischen Fehler. Ein technischer Fehler liegt dann vor, wenn die in der Leistungsbeschreibung 
angegebenen Funktionen nicht verfügbar sind, so dass die Nutzung der „Diabetes-Beratung 
digital“ unmöglich oder nicht nur unwesentlich eingeschränkt ist. 

6.4 Wort & Bild wird Abonnent:in über planmäßige Wartungsarbeiten, soweit technisch möglich, vorab 
informieren und den technischen Bedingungen entsprechend in der kürzest möglichen Zeit 
durchführen. 
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