
 

 

 

 

Inselspital, Universitätsklinik für Intensivmedizin, CH-3010 Bern 

 

Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss 

Mit dem Zugriff auf den Webseiteninhalt «Echokardiographie in der Intensivmedizin» der  

Universitätsklinik für Intensivmedizin am Inselspital, Universitätsspital Bern (nachfolgend: Inselspital)  

erklärt sich die Nutzerin oder der Nutzer mit den nachfolgenden Bedingungen ausdrücklich einverstan-

den und anerkennt deren rechtlich bindende Wirkung. 

 

Nutzungsbedingungen 

Der Webseiteninhalt «Echokardiographie in der Intensivmedizin» dient ausschliesslich als wissen-

schaftliche Informationsgrundlage über die Echokardiographie in der Intensivmedizin am Inselspital 

und stellt keine Handlungsanweisung an Gesundheitsfachpersonen oder Dritte dar. Die Informationen 

des Webseiteninhalts «Echokardiographie in der Intensivmedizin» sind weder dazu geeignet noch 

dazu bestimmt, individuelle diagnostische und/oder therapeutische Entscheidungen vorzugeben, zu 

ersetzen, individuelle Daten zu berechnen oder diese in Bezug auf eine individuelle Behandlungsent-

scheidung zu verarbeiten. Sämtliche medizinische Entscheidungen in Bezug auf die Diagnose und 

Behandlung von Patientinnen und Patienten obliegen allein der verantwortlichen Ärztin oder dem ver-

antwortlichen Arzt. 

 

Haftungsausschluss 

Das Inselspital bemüht sich mit der erforderlichen Sorgfalt die Richtigkeit und Vollständigkeit der im 

Webseiteninhalt «Echokardiographie in der Intensivmedizin» veröffentlichten Informationen sicher- 

zustellen. Die Inhalte wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt und entsprechen dem Stand der 

Wissenschaft und Technik am Tag ihrer Veröffentlichung. Überdies ist das Inselspital bemüht zu  

gewährleisten, dass der Webseiteninhalt «Echokardiographie in der Intensivmedizin» ordnungsge-

mäss funktioniert. Das Inselspital übernimmt jedoch weder für die Richtigkeit noch die Vollständigkeit 

und Aktualität der Informationen oder für das ununterbrochene Funktionieren des Webseiteninhalts 

«Echokardiographie in der Intensivmedizin» eine Garantie. 

 

Weder das Inselspital noch Dritte, an der Entwicklung des Webseiteninhalts «Echokardiographie in 

der Intensivmedizin» Beteiligte, haften für Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung oder 

der Unmöglichkeit der Nutzung des Webseiteninhalts «Echokardiographie in der Intensivmedizin» er-

geben. Die Nutzerin oder der Nutzer greift auf die Inhalte auf eigenes Risiko zu und ist verpflichtet, die 

wissenschaftlichen Informationsgrundlagen erst nach eigener Prüfung und Abwägung in eigener Ver-

antwortung umzusetzen. 

 

Urheberrechte 

Das Herunterladen, Abspeichern und Ausdrucken von Inhalten, inklusive der Abbildungen, ist nicht 

gestattet. Wir empfehlen das Verweisen und Verlinken auf unsere Webseite. Das im Webseiteninhalt 

«Echokardiographie in der Intensivmedizin» erscheinende Logo des Inselspitals ist geschützt und darf 

in keiner Weise verwendet werden. Ebenso dürfen die Bilder, welche uns von HeartWorks zur Verfü-

gung gestellt werden – Bilder mit der Bildunterschrift: «Bild: HeartWorks, Echokardiographie Simula-

tor für TEE und TTE (Die rote Bildbeschriftung wurde nachträglich ergänzt durch die Universitätsklinik 

für Intensivmedizin») – nicht verwendet werden. 

 

https://www.intelligentultrasound.com/heartworks/

