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Geltungsbereich, Allgemeines 
Für die Nutzung des Internetauftritts des Krankenhauszweckverbandes Rheinland e. V. (KHZV), August-Horch-Straße 
6a, 51149 Köln, vertreten durch den Geschäftsführer Martin Heumann, gelten ausschließlich die nachfolgenden Nut- 
zungsbedingungen. 

 
Der KHZV behält sich das Recht vor, die Internetseite und die allgemeinen Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern 
bzw. zu aktualisieren. Sollte eine Änderung der Nutzungsbedingungen erfolgen, wird die ak tualisierte Fassung unter 
Angabe des Änderungsdatums auf dieser Internetseite veröffentlicht. 
Der KHZV behält sich das Recht vor, der nutzenden Person den Zugriff auf die Internetseiten des KHZV zu untersagen, 
wenn sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt. 

 
Vertraulichkeit der im Intranet bereitgestellten Daten und Auswertungen 
Der KHZV stellt Auswertungen im internen Bereich der Internetseite www.khzv.de zur Verfügung. Die bereitgestellten 
Auswertungen sind ausschließlich für den krankenhausinternen Gebrauch vorgesehen und gegenüber     dritten 
Personen, Unternehmen, Institutionen usw. geheim zu halten. 

 
Recht auf Urheberschaft 
Der gesamte Inhalt der Internetseite www.khzv.de ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Änderung der Internet- 
seite oder eines Teils davon ist strikt untersagt. Inhalte der Internetseite sowie darin enthaltene Fotos und Grafiken 
dürfen ohne die vorausgegangene schriftliche Genehmigung durch den KHZV nicht veröffentlicht oder kommerziell 
genutzt werden. 
Der KHZV stellt im internen Bereich seinen Mitgliedern und über Verträge angebundenen Krankenhäusern vertrauliche  
Informationen, Dateien und Auswertungen zur Verfügung. Alle bereitgestellten Informationen, Dateien und Auswer- 
tungen sind geistiges Eigentum des KHZV und dürfen nur von berechtigten Personen verwendet werden. Die Inhalte, 
Dateien und Auswertungen dürfen nicht an dritte, krankenhausfremde Personen weitergeben werden. Für Ausnahmen 
bedarf es der schriftlichen Genehmigung durch den KHZV. Die Inhalte dürfen ausschließlich im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit im antragsstellenden Krankenhaus verwendet werden. 

 
Registrierung / Verhalten als angemeldete Person 
In regelmäßigen Abständen werden die Nutzenden eines personalisierten Zugangs aufgefordert Ihr Login zu 
bestätigen.           Zudem empfehlen wir, das Anmeldekennwort/Passwort regelmäßig zu ändern. 
Die Zugangsdaten zum Mitgliederbereich des KHZV dürfen nicht an unberechtigte Personen weitergegeben werden. 
Die für die Nutzung autorisierte Person ist allein für die Sicherheit ihres Passwortes verantwortlich. Ferner ist die 
autorisierte Person ausschließlich für alle Handlungen verantwortlich, die unter dem Passwort durchgeführt werden, 
insbesondere das Einspielen von Daten und Inhalten. 
Die nutzende Person ist verpflichtet, den KHZV umgehend darüber zu informieren, wenn sie davon Kenntnis 
erlangt, dass ihre Zugangsdaten von unberechtigten Personen verwendet werden. 
Die Zugangsdaten zum Mitgliederbereich des KHZV dürfen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwischen der Ein- 
richtung/dem Krankenhaus und dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin nicht weiterverwendet werden und nicht an eine 
andere Person weitergegeben werden. 
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Haftungsausschluss 
Die Inhalte dieser Internetseite wurden von uns mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte sowie die technische Darstellung können wir dennoch keine Garantie übernehmen und haften 
nicht für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Internetseite entstehen, sofern sie nicht aus gro- 
ber Fahrlässigkeit hervorgehen. 
Der KHZV ist bemüht, die Internetseite störungsfrei zum Abruf anzubieten. Es ist jedoch möglich, dass aufgrund von 
erforderlichen Wartungsarbeiten oder zur Durchführung technischer Maßnahmen die Dienste zeitweilig eingestellt 
werden müssen. Im Falle solcher Funktionsstörungen kann die nutzende Person keine Gewährleistungsansprüche 
gegen den KHZV erheben. 
Diese Internetseite kann Links zu externen Internetseiten enthalten. Zur Orientierung vermittelt der KHZV der 
nutzenden Person lediglich den Zugang zu den Websites, übernimmt jedoch keine Haftung für den Inhalt verlinkter 
Seiten und ist nicht verantwortlich für deren Inhalt. 
Der Krankenhauszweckverband ist bemüht die Internetseite virenfrei zu halten sowie deren Inhalte und Downloads 
den Krankenhäusern virenfrei zur Verfügung zu stellen. Der KHZV kann jedoch eine Freiheit von Viren nicht 
garantieren und weist darauf hin, vor dem Herunterladen von Dokumenten für einen ausreichenden Virenschutz zu 
sorgen. 

 
Datenschutz 
Der Krankenhauszweckverband ist bemüht, die Sicherheit der persönlichen Daten der Nutzenden zu gewährleisten. 
Die auf der Internetseite gesammelten persönlichen Daten der Nutzenden werden ausschließlich unter Beachtung der 
Daten schutzerklärung des KHZV (siehe Datenschutzerklärung http://www.khzv.de/de/datenschutz/) erhoben und 
verarbeitet. 

 
Schlussbestimmungen / Allgemeines 
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ungültig sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestim- 
mungen nicht. Eine ungültige Bestimmung soll durch eine solche ersetzt werden, die nach Sinn und Zweck der ungül- 
tigen Bestimmung am nächsten kommt. 
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