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Health on Net: Code of Conduct

1. Alle medizinischen und gesundheitsbezogenen Ratschläge, die auf dieser Website
erteilt werden, werden nur von medizinisch/gesundheitswissenschaftlich geschulten
und qualifizierten Fachleuten gegeben; andere Information wird eindeutig als nicht
von Fachleuten bzw. medizinischen Organisationen stammend gekennzeichnet.

2. Die Information auf der Website ist so angelegt, dass sie die existierende ArztPatienten-Beziehung unterstützt und keinesfalls ersetzt.

3. Diese Website respektiert die Vertraulichkeit von Daten, die sich auf individuelle
Patienten und Besucher von medizinisch/gesundheitsbezogenen Websites beziehen,
einschließlich derer Identität. Die Website-Betreiber verpflichten sich, die juristischen
Mindestanforderungen, die für medizinische/gesundheitsbezogenen Daten im
jeweiligen Land/Staat der Website und ihrer Mirrorsites existieren, einzuhalten oder zu
übertreffen.

4. Wo immer möglich und sinnvoll, werden alle Informationen auf der Website mit
Referenzen auf die Quelle oder mit entsprechenden HTML-Links versehen. Auf Seiten
mit klinischen Informationen wird das Datum, an dem die Seite das letzte mal
geändert wurde, klar angezeigt (z.B. am Fuß der Seite).

5. Alle Angaben bezüglich des Nutzens/der Wirksamkeit einer bestimmten Therapie,
eines kommerziellen Produkts oder Dienstes werden durch geeignete, ausgewogene
wissenschaftliche Beweise unterstützt (vgl. Prinzip 4).

6. Die Gestalter der Informationen auf der Website bieten Informationen so klar wie
möglich dar und geben Kontaktadressen für Benutzer mit Fragen nach weiteren
Informationen oder Hilfestellung an. Der Webmaster gibt seine/ihre Email-Adresse auf
der gesamten Website an.

7. Sponsoren und Unterstützer der Website werden klar genannt, einschließlich
kommerzielle und nicht-kommerzielle Organisationen, die finanzielle Mittel,
Dienstleistungen oder Material für die Website zur Verfügung gestellt haben.

8. Sofern Werbung eine Einnahmenquelle ist, wird auf diese Tatsache klar hingewiesen.
Eine kurze Darstellung der Werberichtlinien der Websitebetreiber findet sich auf der
Site. Werbung und anderes der Verkaufsförderung dienendes Material wird Benutzern
in einer Art und in einem Kontext dargeboten, der eine klare Trennung zwischen
Werbung und originalem Inhalt, der von der Website-betreibenden Institution
hergestellt wurde, ermöglicht.
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