Weitere Vereinbarungen (Via Medici)
Allgemein:
Das Herunterladen von einzelnen PDFs zum persönlichen Gebrauch ist
autorisierten Personen im Rahmen der institutionellen Lizenz gestattet (§ 53
UrhG.) und nicht zeitlich befristet. Über das Soft DRM (Vermerk des
Institutionsnamens am Seitenrand) hinaus ist dies technisch nicht beschränkt.
Werden die Inhalte zur Offline Nutzung über die eRef App heruntergeladen, ist
die Verfügbarkeit der Inhalte dort an den Lizenzzeitraum geknüpft. Dies gilt
gleichermaßen für den persönlichen Gebrauch von elektronischen ZeitschriftenInhalten.
Bilddatenbank:
Der Verlag erteilt dem Lizenznehmer für die Dauer des Lizenzvertrages das
einfache, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht zur Nutzung der in
der Via Medici Bilddatenbank frei gegebenen Abbildungen.
Nach Prüfung und Freigabe durch den Verlag dürfen diese Abbildungen unter
den nachstehenden beschriebenen Nutzungsbedingungen verwendet werden.
Das Nutzungsrecht für Studium und Lehre ist beschränkt auf die inhaltlich
unveränderte Veröffentlichung der vetragsgegenständlichen Abbildungen wie
folgt:
• Abbildungen im Rahmen von Lehr- und Unterrichtsveranstaltungen, die
vom Lizenznehmer organisiert werden, in Präsentationen (z. B. mittels MS
Powerpoint) zu integrieren
• Abbildungen in Vorlesungs- und Seminarunterlagen des Lizenznehmers in
gedruckter Form zu integrieren für den ausschließlichen Gebrauch der
autorisierten Nutzer
• Abbildungen in Vorlesungs- und Seminarunterlagen des Lizenznehmers in
elektronischer Form zu integrieren, soweit diese Unterlagen auf Passwortgeschützten geschlossenen, d. h. nur für die autorisierten Nutzer
zugänglichen Intranets gespeichert werden.

Eine eventuelle Bearbeitung der Abbildungen ist möglich, soweit dies im Rahmen
der Lehre erforderlich ist und soweit dadurch die ursprüngliche Intention der
einzelnen Abbildungen nicht verändert wird.
Über den oben beschriebenen Nutzungsumfang hinaus dürfen die Abbildungen
außerhalb der engen gesetzlichen Grenzen des Urheberrechts nicht verwendet
werden.
Insbesondere sind folgende Nutzungen ausgeschlossen:
1. Die Integration der Abbildungen
• In Publikationen, die nicht dem Einsatz bei universitären Lehrveranstaltungen oder Schul- und Ausbildungszwecken dienen (z. B. Fachzeitschriftenartikel, Lehrbücher)
• in Präsentationen (z. B. mittels MS Powerpoint) im Rahmen von Lehr- und
Unterrichtsveranstaltungen, die nicht vom Lizenznehmer organisiert
werden
• in Unterlagen, die nicht vom Lizenznehmer selbst publiziert werden
• in offene Internetseiten z. B. Homepages, Blogs, etc.
• in elektronische Publikationen, die frei im Internet zugänglich sind, z. B.
nicht passwort-geschützte Intranets, Archive oder Institutional Repositories
2. Weitergabe an Dritte (d. h. nicht autorisierte Nutzer)
Nach Ablauf der Lizenzfrist erlischt das Nutzungsrecht an den Abbildungen. Für
die während der vertraglichen Laufzeit mit den Abbildungen bestückten
Dokumente erhält der Lizenznehmer ein Archivrecht. Diese Dokumente können
in unveränderter Weise in ein elektronisches Archiv eingestellt werden. Die
weitere Verwendung in Lehr- und oder Unterrichtsveranstaltungen, in
Vorlesungs- und Seminarunterlagen, auf Intranet-Informationssystemen oder
für sonstige Zwecke ist dem Lizenznehmer nach Ablauf der Lizenzfrist für
höchstens zwölf Monate gestattet.

Autorisierte Personen müssen bei Nutzung von Abbildungen, Tabellen oder
anderen Inhalten grundsätzlich jeweils folgenden Quellennachweis einfügen:
WERK eref.thieme.de
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