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1. Anmeldung
Durch Absenden des elektronischen Online-Anmeldeformulars melden Sie sich verbindlich für die
Veranstaltung an. Sie erhalten eine elektronische Bestätigung per E-Mail, dass Ihre Anmeldedaten
registriert sind. Beachten Sie, dass Sie eine verbindliche Anmeldebestätigung jedoch erst dann von
uns erhalten, wenn Sie die Teilnahmegebühr entrichtet haben und der Zahlungseingang auf dem
angegebenen Konto erfolgt ist.

2. Veranstaltungsformat
Unter Berücksichtigung aktuell geltender Hygiene- und Infektionsschutzrichtlinien wird die
Veranstaltung als Hybrid-Veranstaltung organisiert. Dies bedeutet, dass die Veranstaltungsinhalte,
Referate und Diskussionen im Sinne einer Live-Schaltkonferenz zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum nach der Veranstaltung, auf
die aufgezeichneten Veranstaltungsinhalte, sowie weitere Lernmaterialien, zeit- und ortsunabhängig
auf einem Dokumentenserver zuzugreifen.
Neben diesem umfangreichen Onlineangebot besteht für eine begrenzte Anzahl an
Teilnehmer*innen (aktuell 50 Teilnehmer) die Möglichkeit der Präsenzteilnahme vor Ort in Berlin,
falls sie vollständig geimpft oder genesen sind (2-G Regel). Diese sogenannten Präsenzplätze werden
in der Reihenfolge der Registrierung und nach erfolgtem Zahlungseingang der Teilnahmegebühr
vergeben. Alle weiteren Teilnehmer*innen mit dem Wunsch einer Präsenzteilnahme werden in der
Registrierungsreihenfolge mit Zahlungseingang in einer Warteliste geführt. Falls die gesetzlichen
Vorgaben zu Präsenzveranstaltungen sich ändern, kann dies in letzter Konsequenz allerdings auch
dazu führen, dass wir eine reine Onlineveranstaltung durchführen müssen.

3. Zugangsdaten
Die Teilnehmer*innen verpflichten sich, ihren Zugang zum Onlinebereich vor unberechtigtem Zugriff
Dritter zu schützen. Eine Weitergabe der Registrierungsdaten ist strikt untersagt!

4. Online-Angebot
Durch die verbindliche Anmeldung und Entrichtung der Teilnahmegebühr sind die Teilnehmer*innen
zur Nutzung des online verfügbaren Angebotes berechtigt. Dazu zählen sowohl der Online-Stream,
bei dem die Referate und Diskussionen der Präsenzveranstaltung in einer Live-Schaltkonferenz
verfügbar sind, als auch die für einen definierten Zeitraum nach der Veranstaltung auf einem
Dokumentenserver abrufbaren aufgezeichneten Veranstaltungsinhalte, sowie weitere
Lernmaterialien (Mediathek).
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Weitergabe der Zugangsdaten, sowie die Nutzung der
Inhalte durch nicht registrierte Personen streng untersagt ist. Inhalte dürfen ohne Zustimmung des
Veranstalters und der Referent*innen weder gespeichert, noch verbreitet werden, noch eine andere
Verwendung finden als zur persönlichen Weiterbildung der registrierten Teilnehmer*innen selbst.

5. Präsenzveranstaltung
Die Präsenzveranstaltung findet in Berlin auf dem Gelände der Charité – Universitätsmedizin Berlin,
Campus Virchow-Klinikum statt und unterliegt damit den gesetzlichen und organisatorischen
Vorgaben des Landes Berlin und der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Mit Stand 01.10.2021 sind
für die Präsenzveranstaltung bis zu 50 Teilnehmer*innen unter Einhaltung eines detaillierten
Hygienekonzeptes möglich. Bei Charité Veranstaltungen ist der derzeitige Zugang nach der 2-G Regel
zulässig. Dies bedeutet, Veranstaltungsbesucher*innen benötigen entweder a) einen Nachweis über
einen vollständigen Impfschutz gegen eine Corona-Infektion mit der letzten Impfung vor mehr als 14
Tagen oder b) einen Nachweis einer durchgemachten Corona-Infektion vor mehr als 14 Tagen und
weniger als 6 Monaten. Das allgemeine Hygienekonzept beinhaltet die AHA+L+A Regeln:
Abstandsregeln, die hygienische Händedesinfektion, das Tagen einer Mund-Nase-Bedeckung sowie
Lüften. Um mögliche Infektionsketten zu erfassen und gezielter informieren zu können, sind alle
Präsenzteilnehmer*innen angehalten, vor Ort mit der LUCA-App in die Veranstaltung einzuchecken.
Sollten die Rahmenbedingungen es uns ermöglichen, die Anzahl der Präsenzteilnehmer*innen zu
erhöhen oder auch negativ getestete Personen ohne durchgemachte Infektion oder Impfschutz
zuzulassen, werden wir dies unverzüglich umsetzten und die Interessent*innen auf der Warteliste
darüber informieren. Umgekehrt müssen wir uns vorbehalten, die Anzahl der zugelassenen
Präsenzteilnehmer*innen zu reduzieren, falls dies durch die örtlich geltenden Bestimmungen
vorgeschrieben wird. In letzter Konsequenz kann dies auch bedeuten, dass wir eine reine
Onlineveranstaltung durchführen müssen, auch wenn wir als Veranstalter alles versuchen werden,
eine zumindest anteilige Präsenzveranstaltung zu realisieren.
6. Absage der Veranstaltung oder Absage der Präsenzteilnahme
Sollte die Veranstaltung aus besonderen Gründen ganz entfallen müssen, so erstattet der
Veranstalter bereits entrichtete Teilnahmegebühren vollständig zurück. Sollte eine Zusage zur
Präsenzveranstaltung zurückgezogen werden müssen, so steht den betroffenen Teilnehmer*innen,
denen zuvor die Präsenzteilnahme zugesagt wurde, die uneingeschränkte Onlineteilnahme zur
Verfügung. Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass er keine Haftung für etwaige Reiseund oder Übernachtungskosten bei Absage der Präsenzteilnahme übernimmt. Wir hoffen sehr, Sie
alle persönlich in Berlin begrüßen zu können!

7. Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung (https://anaesthesieintensivmedizin.charite.de/metas/datenschutz/),

01.10.2021

