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Forumsregeln (Stand 28.02.2020) 

1. Es sind keine Beiträge erlaubt die provozierenden, aggressiven, pornografischen, gewaltverherrli-

chenden, diskriminierenden, verleumderischen, rechtsverletzenden, beleidigenden und/oder ruf- 

oder geschäftsschädigenden Inhalt haben und/oder andere zu strafbaren Handlungen auffordern. 

Auch Inhalte, die gegen gesetzliche Bestimmungen zum Jugendschutz, gegen Persönlichkeitsrechte, 

Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte Dritter verstoßen, sind untersagt, ebenso offensichtlich 

medizinisch bedenkliche Inhalte wie z. B. die Leugnung allgemein anerkannter medizinischer Stan-

dards. Ebenso sind Links auf Seiten mit solchen Inhalten verboten.  

 

2. Es ist untersagt, andere Forenbenutzer zu diskriminieren, beleidigen, bedrohen und/oder zu belästi-

gen. 

 

3. Alle Beiträge im Forum müssen anonymisiert sein und dürfen keinerlei Patientennamen oder andere 

identifizierende Daten beinhalten. 
 

4. Urheberrechtlich geschützte Inhalte dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers und mit Quellenanga-

be im Forum publiziert werden. 
 

5. Es ist verboten Beiträge dieses Forums ganz oder in Teilen zu kopieren und in anderen Foren, Web-

seiten, Zeitschriften etc. zu veröffentlichen. 
 

6. Das Nennen von fremden Webseiten ist nur dann erlaubt, wenn sie zum Thema passen und wenn 

deren Inhalte nicht gegen die Regeln dieses Forums verstoßen. 
 

7. Beiträge mit werbendem Inhalt sowie Spam, Kettenbriefe und Junkmails sind verboten.  

 

8. Beiträge mit nachweislich falschem Inhalt sind verboten.  
 

9. Beiträge mit sinn- und themenfremden Inhalten (Offtopic-Beiträge) stören die Übersichtlichkeit und 

den Diskussionsfluss und sind nicht erlaubt. 
 

10. Es ist nicht erlaubt im Forum Waren anzubieten. 

Wir behalten uns das Recht vor Einträge, die den Forenregeln widersprechen ohne Benachrichtigung des 

Posters zu löschen. Ebenso behalten wir uns das Recht vor bei wiederholtem Verstoß gegen die Forumsre-

geln den Nutzer permanent zu sperren. 
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Der Forum-Benutzer ist für die inhaltliche Richtigkeit seiner Beiträge sowie für die hieraus resultierenden 

rechtlichen Konsequenzen allein verantwortlich. 

In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Schweigepflicht gewahrt 

und keinerlei personenbezogene Daten übermittelt werden dürfen. Bei Verletzung der Schweigepflicht macht 

sich der Forums-Benutzer nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB strafbar. 

 

Forum Rules (Status 28.02.2020) 

1. There are no posts allowed that have a provocative, aggressive, pornographic, violent, discriminato-

ry, defamatory, rights violating or offensive content and/or damage someone’s reputation or busi-

ness and/or invite others to criminal actions. This refers also to contents attempting against protec-

tion of minors, personal rights, intellectual property rights or any other protection rights of third par-

ties are prohibited. Questionable medical contents e.g. denial of general recognized medical stand-

ards will not be accepted either. Also prohibited are links to sites with such content.  

 

2. It is prohibited to discriminate, insult, threaten, and/or to harass other forum users. 

 

3. All posts in the forum must be anonymized and may not contain patient names, personal data or 

other identifying information whatsoever.  

 

4. Copyrighted content may be published only with the consent of the author and the source is to be 

published in the forum. 

 

5. It is forbidden to copy posts of this forum in whole or in part and to publish these in other forums, 

websites, magazines, etc. 

 

6. References to third-party websites are only permitted if they fit the topic and if their content does 

not violate the rules of this forum. 

 

7. Posts with advertising content and spam, chain letters, junk mail are prohibited.  

 

8. Posts with demonstrably false content are prohibited. 

 

9. Posts with content that has nothing to do with the topics of our forum (offtopic posts) interfere with 

the clarity and the flow of discussion and are not allowed. 
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10. It is not allowed to offer goods in the forum. 

We reserve the right to delete messages that are not conforming to the forum rules without notice to the 

person who posted them.  

The forum user is solely responsible for the accuracy of his or her contributions and the resulting legal conse-

quences. We also reserve the right to permanently suspend the user in case of repeated violation of the fo-

rum rules.  

All posts in the forum must be anonymized and may not contain patient names, personal data or other iden-

tifying information whatsoever. In the case of breach of secrecy, the forum user incures a penalty against § 

203 clause 1 no. 1 StGB. 
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