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Kurzcharakteristik
herzmedizin behandelt praxisnah Themen zur Diagnose und Therapie von kardiologischen Erkrankungen. Mit dem ausführlich bearbeiteten
Themenschwerpunkt und einer Reihe von Rubriken vermittelt die Zeitschrift den klinisch tätigen und den niedergelassenen Ärzten aktuelles
Wissen.
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Kurzcharakteristik
Zulassung neuer Arzneistoffe, überarbeitete Richtlinien, innovative Behandlungskonzepte: Vieles bewegt sich in Medizinforschung und
Therapie. Sowohl für niedergelassene Fach- und Allgemeinärzte als auch für Kliniker wird die richtige Nutzung der verschiedenen,
insbesondere neuen Substanzen stetig anspruchsvoller. Darüber hinaus sind zunehmend mehr und komplexere Sicherheitsaspekte zu
beachten.
Die
möchten hier ansetzen, um eine bestmögliche Versorgung auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu
gewährleisten. Sie bilden den Standard der derzeitigen Therapiemöglichkeiten ab und bieten vor allem eine rasche Übersicht und
Hilfestellung für den Alltag in Klinik und Praxis. Sortiert nach relevanten Krankheitsbildern veranschaulichen sie auf prägnante und
verständliche Art die bewährtesten Behandlungsmethoden – basierend auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand.
Sie haben Interesse und möchten das für Ihre Zielgruppe umsetzen?
Gerne beraten wir Sie – nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Psychiatrie

Chefredaktion
Karl-Heinz Patzer			
Tel.: 09221 / 949-421 		
k.patzer@mgo-fachverlage.de
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Ausgewählte Artikel aus der medizinischen Fachzeitschrift herzmedizin werden als zertifizierte Online-Fortbildung in unser CME-Portal
cme.mgo-fachverlage.de veröffentlicht. Sie haben die Möglichkeit, diesen Artikel, der von einem renommierten Meinungsbildner verfasst wurde,
zu sponsern. Die Fortbildung ist mit bis zu 4 CME-Punkten von der Bayerischen Landesärztekammer zertifiziert. Die Laufzeit beträgt 12 Monate.

Im Leistungspaket enthalten:
•D
 ie Fortbildung in der medizinischen Fachzeitschrift (PRINT-Version)
16

LAA-OCCLUDER

LAA-OCCLUDER

CME
e.

mg

o -f ac h v e rla g

e.

de

17
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dies sogar nur für Patienten mit hohem Schlaganfallsrisiko und einer
Kontraindikation für eine orale
Langzeitantikoagulation [4]. Auf
Drängen der Food and Drug Administration als Voraussetzung zur Gerätezulassung in den USA sah sich
die herstellende Industrie gezwungen weitere Daten, analog zum Protokoll der Protect AF Studie zu erheben. Diese Daten der sog. PrevailStudie wurden dann mit den Ergebnissen der Protect AF Studie einer
gemeinsamen Meta-Analyse unterzogen [16]. Hier zeigte sich, dass für
das Auftreten von Schlaganfall und
systemischer Embolie bei insgesamt
2406 Patienten und einer Nachsorge von 2,69 Jahren (insgesamt 5931
Patientenjahre) sich identische Häufigkeiten ergaben (Hazard ratio
1.02). Vorteile zeigte die Okkluderkohorte bei der Gesamtmortalität
(Hazard ratio 0,73) sowie der Blutungsrate außerhalb der Implantationsprozedur (Hazard ratio 0,51)
( Abb. 4).
Von besonderer Wichtigkeit für die
klinisch-praktische Nutzung des Okkluderkonzeptes ist die prozedurale Sicherheit. In diesem Bereich ist es
besonders erfreulich, dass in einer
der jüngsten Publikationen zu den
prozeduralen Daten der Okkluderimplantation eine weitere Absenkung der Komplikatonsrate berichtet werden konnte: Boersma und
Mitarbeiter [2] konnten im EWOLUTION-Register im Rahmen der Jahrestagung der American Hear Association Rate an unerwünschten
Ereignissen rund um die Implantation von 2,8 % berichten. Vergleicht
man dies mit den Ergebnissen der
Protect AF Studie aus 2009 mit einer
Rate von 8,7 % wird deutlich welche wichtige „Lernkurve“ hier von
den Implanteuren durchlaufen
wurde ( Abb. 5).
Um der zunehmenden Datenlage
durch Register und der wachsenden

herzmedizin

Wirksamkeit
Schlaganfälle, gesamt
ischämischer Schlaganfall (Hirninfarkt)

HR

p Value

0,79

0,22

1,02

0,94

1,95

0,05

hämorrhagischer
Infarkt (akute Hirnblutung)

0,22

0,004

ischämischer Schlaganfall (Hirninfarkt) > 7 Tage

1,56

0,21

0,48

0,006

unerklärbarer, plötzlicher Todesfall
Tod jedweglicher Ursachen
schwere Blutungen, insgesamt
nicht durch die Behandlung verursachte,
schwere Blutungen
Favors Watchman
0,01

0,1

0,73

0,07

1,00

0,98

0,51

0,002

Favors warfarin
1

10

Hazard Ratio (95 % Cl)

Abb. 4: Ergebnisse für wichtige klinische Endpunkte aus der Meta-Analyse der Daten
der Protect AF und Prevail-Studie (aus Holmes D, Doshi S, Kar S, et al. Left atrial appendage closure as an alternative to warfarin for stroke prevention in atrial fibrillation.
J Am Coll Cardiol 2015:65).

WATCHMAN-Studien:
7-Tage-Raten an Prozedur oder Device-bezogener Komplikationen
10,0 %
Patienten (%)

cm

• Die Fortbildung mit Ihrem Logo auf cme.mgo-fachverlage.de
(ONLINE-Version)

8,7 %

8,0 %

ten ASS-Einnahme geraten wird, so
dass bei der Indikationsstellung diese
dauerhafte antithrombocytäre Therapie und das damit ebenfalls verbundene Blutungsrisiko in der Risiko-Nutzen-Bewertung berücksichtigt werden muss. Patienten, die
trotz adäquater Aufklärung und
Empfehlung zur oralen Antikoagulation eine solche verweigern, können
einer Okkluder-Implantation unterzogen werden. Die in der Indikationsstellung schwierigste Konstellation finden wir bei Patienten mit einem erhöhten Blutungsrisiko - entweder nach bereits stattgefundener
Blutung oder auch ohne vorangegangenes Blutungsereignis: Die Autoren unterscheiden hier vier Patientengruppen bei denen eine individuelle Abwägung der Risiken von syste-

mischer Antikoagulation, Okkluderimplantation bzw. keiner Therapie
erfolgen sollte: Zum einen kann eine
solche Risiko-Nutzen-Bewertung bei
allen Patienten mit einem erhöhten
HAS-BLED score von ≥ 3 erfolgen.
Auch bei Patienten mit koronarer
Herzerkrankung und der Notwendigkeit von repetitiven Interventionen bzw. Stentimplantation mit wiederholten und/oder längeren Phasen
an dualer Plättchenhemmung zuzüglich der notwendigen oralen
Antikoagulation („Tripeltherapie“)
kann der Okkluder eine sinnvolle
Therapiealternative sein. Es existieren klinische Umstände bzw. Begleiterkrankungen mit einem erhöhten
Blutungsrisiko, die nicht vom HASBLED score abgedeckt sind wie beispielsweise eine Thrombopenie oder

eine Tumorerkrankung mit wiederholter Notwendigkeit zur Chemotherapie; auch bei solchen Konstellationen sollte die o.a. Bewertung der
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten erfolgen. Als vierte und klinisch besonders relevante Gruppe
werden Patienten aufgeführt, die eine relevante Einschränkung der Nierenfunktion aufweisen. Hier ist entweder der Einsatz der DOAK´s formal bereits kontraindizier (bei
GFR<30 ml/min) aber auch die Gabe
von Vitamin-K-Antagonisten stark
umstritten und diskutiert, u.a. wegen des stark ansteigenden Blutungsrisikos unter oraler Antikoagulation aber auch wegen anderer ungünstiger Effekte wie beispielsweise
einer Akzeleration von Atherosklerose [26].
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Anzeichen von Vorhofflimmer-Patienten mit Indikation für OAC
zur Prävention von Schlaganfall und Embolie

Kaplan-Meier
SAE rate

6,0 %
4,1 %

4,0 %

4,2 %

2,8 %
geeignet für OAC

n = 12

2,0 %

PROTECT AF

CAP

PREVAIL

EWOLUTION

Abb. 5: 7-Tage-Raten an Prozedur oder Device-bezogener Komplikationen der Protect AF-Studie, des CAP-Registers, der PREVAIL-Studie und des EWOLUTION-Registers
(aus Boersma et al., Vortrag auf der Jahrestagung der American Heart Association
2015, Orlando, Ergebnisse des EWOLUTION-Registers).

klinischen Erfahrung Rechnung zu
tragen, wurde auf Initiative der Arbeitsgruppen EHRA und EAPCI der
ESC ein Expertenkonsensus verfasst,
der u.a. einen Vorschlag zur derzeitigen Indikationsstellung beinhaltet
[21]: Hier werden prinzipiell vier klinische Ausgangslagen unterschieden: Patienten, die für eine orale
Langzeitantikoagulation geeignet
sind ( Abb. 6, „suitable for OAC“),
sollten aufgrund der langjährigen
klinischen Praxis und umfangreichen
Daten auch einer solchen Behand-

lung primär unterzogen werden. Auf
der anderen Seite kann eine eindeutige Kontraindikation gegenüber
der Durchführung einer systemischen oralen Antikoagulation bestehen („Contraindication for systemic
OAC“); in dieser Situation sieht der
Expertenkonsens eine Indikation zur
Implantation eines Vorhofohrokkluders, insbesondere bei hohem Risiko
für das Erleiden einer atriogenen
Embolie. Zu Berücksichtigen ist allerdings, dass nach Okkluderimplantation überwiegend zu einer dauerhaf-

Erhöhtes Blutungsrisiko
1. HAS-BLED Grad > 3
2. Bedarf für eine verlängerte dreifache Antikoagulationstherapie (z. B. kürzlich eingesetzte Stents)
3. erhöhtes Blutungsrisiko (z. B. Thrombopenie,
Krebs oder Risiko einer Blutung durch Tumoren
im Fall von systemischen OAC)
4. ernstes Nierenversagen als Kontraindikation
zu NOAC

n = 26

0,0 %

Patient verweigert
OAC trotz Aufklärung

1. Kontraindikation für
systemische (N)OAC
2. Verweigerung von
systemischer (N)OAC
trotz Aufklärung des
Patienten

Empfehlung
von NOAC

Individuelle Nutzen-/Risikobewertung
für (N)OAC vs. alternativen Methoden
NOAC
Ja
OAC, bevorzugt
NOAC, LAA-Verschluss

Akzeptables Risiko für
systemische (N)OAC

LAA-Verschluss
(einschließlich
Bedarf einer AntithrombotischenTherapie)

* In all: adequate and intensified rhytm control (ablation or amiodarone) in combination with continuous rhythm control by implanted devices with remote
monitoring-Immer: Passende und intensive Rythmuskontrolle (Ablation oder Amiodaron) in Kombination mit durchgehender Kontrolle des Rhythmus durch
Implantieren von Geräten mit Fernüberwachung

Abb. 6: Differentialtherapeutisches Vorgehen bei Patienten mit Vorhofflimmern und Indikation zur Thromboembolieprophylaxe

02/2016

02/2016

• Ihr Logo im Ärzte-Zertifikat

Ihr Logo

Ihr Logo

Nein
keine Behandlung vs. einschließlich LAA
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Allgemeine Geschäftsbedigungen (Stand: Oktober 2018)
1. Geltungsbereich
1.1 	Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und andere Werbemittel in Zeitschriften (nachfolgend „AGB“) des Verlages gelten ausschließlich.
1.2 Die AGB des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verlag stimmt ihrer Gültigkeit ausdrücklich zu.
1.3	Die AGB des Verlags gelten auch dann, wenn der Verlag in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB
abweichenden Bedingungen des Auftraggebers den Anzeigenauftrag bzw. den Abschluss vorbehaltlos ausführt.
2. Anzeigenauftrag und Abschluss
2.1	
„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über die terminierte Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden
oder sonstigen Inserenten (nachfolgend „Werbetreibender“) in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
2.1 	Ein „Abschluss“ im Sinne der AGB ist ein Vertrag zwischen Verlag und Werbetreibenden über die Veröffentlichung
mehrerer Anzeigen unter Beachtung der dem Werbetreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei
die jeweiligen Veröffentlichungen erst auf Abruf des Auftraggebers erfolgen.
3. Anzeigenabruf
	Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. Ist im Rahmen
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist
abgerufen und veröffentlicht wird.
4. 	Nachlässe und Rabatte 	
Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, dem Verlag den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass zu erstatten. Die Erstattung
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. 	Errechnung der Abnahmemengen/Größenberechnungen 	
5.1 	Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in AnzeigenMillimeter umgerechnet.
5.2 	Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
6. 	 Ablieferung beim Verlag
	Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig
beim Verlag eingehen, dass der Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss informiert werden kann, falls der Auftrag
auf diese Weise nicht auszuführen ist. In diesem Fall ist der Verlag berechtigt, den in der Preisliste angegebenen
Zuschlag zu zahlen. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. 	Textteilanzeigen, Anzeigen mit Coupon und Advertorials
7.1 	Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
7.2 	Der Verlag behält sich vor, Anzeigen mit Coupon auch Rücken an Rücken zu platzieren, sofern eine andere Form der
Veröffentlichung für den Verlag nicht zumutbar ist.
7.3 	Advertorials sind fremdproduzierte Teile, die sich in Form und Aufmachung von den redaktionellen Teilen der Druckschrift unterscheiden. Sie enthalten Text und Werbung Dritter. Das Advertorial kann durch den Verlag ohne Rücksprache mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet werden. Der Verlag behält sich die Veröffentlichung nach Vorlage eines
verbindlichen Musters sowie das Recht vor, bei besonderen Publikationen Sonderpreise festzusetzen. Dem Verlag ist
ein Advertorial mindestens fünf Tage vor Druckunterlagenschluss zur Prüfung und Billigung vorzulegen.

8. Ablehnung und Veröffentlichung
8.1 	Der Verlag behält sich ohne Anerkennung einer entsprechende Prüfpflicht vor, den Abruf bzw. die Veröffentlichung
von Anzeigen abzulehnen, insbesondere wenn deren Gehalt gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt, deren Inhalt vom deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde, deren Veröffentlichung für den
Verlag insbesondere wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen
und sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlags unzumutbar ist, die Anzeige Werbung von Dritten oder
solche für Dritte enthält oder sich die Anzeige in Bild, Text oder Aufmachung auf die Zeitschrift bezieht. Dies gilt
auch bei Aufträgen, die bei Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage
eines Musters der Beilage bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.
8.2 	Die Ablehnung des Abrufs bzw. der Veröffentlichung einer Anzeige wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Verbundwerbung
	Anzeigen, die Werbung von Dritten oder solche für Dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Verlag zur Erhebung eines
Verbundaufschlages.
10. Druckvorlagen und Probeabzüge
10.1	Für die rechtzeitige Lieferung und einwandfreie Beschaffenheit geeigneter – gegebenenfalls digitaler – Druckvorlagen des oder anderer Werbemittel ist der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von digitalen Druckunterlagen ist der Auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen
Vorgaben des Verlages entsprechende Vorlagen für Anzeigen rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern.
	Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit der Anzeigen oder anderen Werbemittel im Rahmen der durch die Druckunterlagen
gegebenen Möglichkeiten. Dies gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Verlages zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen einhält.
10.2 	Bei nicht rechtzeitiger Anlieferung der Druckunterlagen oder Beilagen bis zum Druckunterlagenschluss, behält
sich der Verlag vor, den zuvor bestätigten Anzeigenpreis in Rechnung zu stellen.
10.3 	Die Kosten des Verlages für auf Wunsch des Auftraggebers vom Verlag erstellte Druckvorlagen oder für vom Auftraggeber
gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen.
10.4	Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. Eine Aufbewahrung elektronisch übermittelter Anzeigen ist nicht möglich.
10.5 	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug
nicht innerhalb der gesetzten Frist zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
10.6 	Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
11. Veröffentlichung in digitalen Ausgaben
	Ein Anspruch des Auftraggebers auf Veröffentlichung der Anzeige in digitalen Ausgaben der Printpublikation besteht nur, wenn der Auftraggeber eine zusätzliche Veröffentlichung in der jeweiligen digitalen Ausgabe gebucht
bzw. beauftragt hat. Wenn der Auftraggeber nur eine Veröffentlichung in der Printpublikation beauftragt hat, hat
der Verlag das Recht, die Anzeige innerhalb des Zeitraums, in dem die Printanzeige veröffentlicht wird, in einer
dem jeweiligen technischen Standard entsprechenden Weise zusätzlich in digitalen Ausgaben zu veröffentlichen.
Hierzu ist der Verlag berechtigt, die für die Printausgaben vorliegenden Druckvorlagen an die jeweiligen Gegebenheiten bzw. Erfordernisse der digitalen Ausgabe anzupassen. Hierbei kann die Darstellung vom Druckergebnis der
Printausgabe abweichen.
12. Rechte wegen Mängeln
12.1 	Der Auftraggeber hat, soweit er Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, die Anzeige unverzüglich nach ihrer Veröffentlichung auf etwaige Mängel hin zu überprüfen und, wenn sich ein offensichtlicher Mangel zeigt, diesen dem
Verlag binnen einer Frist von zehn Tagen ab Veröffentlichung schriftlich (E-Mail/Fax ausreichen) anzuzeigen. Nicht
offensichtliche Mängel hat der Auftraggeber, soweit er Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, binnen einem Jahr
ab Veröffentlichung der Anzeige anzuzeigen. Versäumt der Auftraggeber die vorgenannten Ausschlussfristen, gilt die
Anzeige als genehmigt mit der Folge, dass der Auftraggeber seine Mängelrechte nach Ziffer 12.2 und 12.4 verliert.
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2.2 	Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder auf Veröffentlichung einer einwandfreien Ersatzanzeige, aber nur in
dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde.
12.3 Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige zu verweigern, wenn
– diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu
und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder
– diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.
12.4	Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rücktritt vom Vertrag sowie Ersatz vergeblicher Aufwendungen oder Schadenersatz. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige sind Rücktritt und Schadenersatz ausgeschlossen.
13. Haftung
13.1 	Der Verlag haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
13.2 	Für einfache Fahrlässigkeit haftet der Verlag, außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt wurde. Kardinalpflichten sind verkaufswesentliche Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren
Erfüllung der Kunde vertrauen darf. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden
(max. bis zu einem Betrag in Höhe des Gesamtvolumens des Anzeigenauftrags) beschränkt.
13.3 	Die Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht für eine gesetzlich vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung, die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und eine Haftung aus einer verschuldensunabhängigen Garantie.
14. Zahlungsbedingungen
14.1	Der Rechnungsbetrag wird mit dem Erscheinen der Anzeige sofort zur Zahlung fällig. Maßgeblich ist die Preisliste
in der jeweils gültigen Fassung, sofern nicht im Einzelnen etwas anderes vereinbart wurde. Falls der Auftraggeber
nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Termin des
Erbringens der Leistung an laufenden Fristen zu zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist,
Vorauszahlung oder das Abbuchungsverfahren vereinbart wurde. Soweit das Lastschriftverfahren als Zahlungsmittel vereinbart wurde, ist es möglich, dass die Forderung innerhalb eines Tages nach Information des Kunden
über die Vorabankündigung (Pre-Notification) zur Zahlung fällig wird und eingezogen werden kann.
14.2	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit des Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und
vom Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15. Anzeigenbeleg
	Der Verlag liefert mit Rechnung auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert.
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16. Auflagenminderung
	Aus einer Auflagenminderung kann ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt
des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise zugesicherte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht zugesichert ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie
bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. H.,

bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren 10 v. H.,
bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren 5 v. H.
beträgt.
	Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von
dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten hätte können.
17. Ziffernanzeigen
	Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Expresssendungen auf Ziffernanzeigen werden nur auf
dem normalen Postwege weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die innerhalb dieser Frist nicht abgeholt worden sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe,
die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 1.000 g) überschreiten, sowie Waren- , Bücher- und Katalogsendungen
und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Er übernimmt
darüber hinaus keine Haftung. Einschreibbriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen
Postwege weitergeleitet. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.
18. Rechtegarantie und Rechteeinräumung
18.1 	Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen
des Anzeigenauftrages bzw. Abschlusses von allen Ansprüchen Dritter frei, die von diesen gegen den Verlag im
Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Anzeigen geltend gemacht werden. Der Auftraggeber stellt den Verlag diesbezüglich zudem von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung frei. Schließlich ist der Auftraggeber verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung
gegenüber Dritten zu unterstützen und über Unterlassungserklärungen oder einstweilige Verfügungen im Hinblick
auf Rechte Dritter unverzüglich schriftlich zu informieren.
18.2 	Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche Rechte für die Nutzung der Werbeanzeigen in Print- und OnlineMedien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- oder
sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche
Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, Bearbeitung und Umgestaltung, und zwar zeitlich
und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrages notwendigen Umfang. Die vorgenannten Rechte werden
in allen Fällen räumlich begrenzt übertragen.
19. Höhere Gewalt
	Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme,
Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des
Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat
der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der im
Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt,
in dem die garantierte verkaufte oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht.
20. Erfüllungsort und Gerichtsstand.
	Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen der Gerichtsstand der Sitz des Verlages.
Soweit Klagen nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand
der Sitz des Verlages vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.

