Vereinbarung über die Rechte zur Nutzung von Behandlungsfotos
zwischen
1. der Doctare Medical Services UG (h), vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Sembt,
Lyckallee 26, D-14055 Berlin
(nachfolgend „DocTattooentfernung“)
2. dem/der Fotografen/in ________________________________________________
geboren am ____.____.________ in ______________________________________
wohnhaft in: __________________________________________________________
(nachfolgend „Fotograf/in“)
3. dem/der Arzt/Ärztin __________________________________________________
praxisansässig ________________________________________________________
(nachfolgend „Arzt/Ärztin“)
und
4. dem / der Patienten/in (Herrn/Frau) _____________________________________
geboren am ____.____.________ in _____________________________________
wohnhaft in: _________________________________________________________
Telefon : _________________________Email:______________________________
(nachfolgend „Patient/in“)
wird nachfolgende Vereinbarung geschlossen:
§1
1. 1 Der/die Patient/in überträgt unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und
Veröffentlichung (einschließlich Nachdruck und Weitergabe) aller von ihm/ihr im
Rahmen

der

Behandlung

(Datum)__________________,

bei

dem/der

Arzt/Ärztin

–

gestartet

am

Bildnummern___________________________

von

dem/der Fotografen/in gefertigten Aufnahmen ausschließlich an den/die Arzt/Ärztin und
DocTattooentfernung.

1. 2 Der/die Patientin ist darüber informiert, dass für eine Veröffentlichung sowie für eine
Verbreitung der Fotoaufnahmen eine Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist.
1. 3 Der/ die Patient/in erklärt sich ausdrücklich und unwiderruflich damit einverstanden, dass
der/die Arzt/Ärztin und DocTattooentfernung die Fotoaufnahmen – und zwar jeder für
sich – in unveränderter oder veränderter Form jeder Art ungeachtet der verschiedenen
Techniken

der

Speicherung

(insbesondere

elektronische

Technologien),

der

Übertragung und Bildbearbeitung sowie ohne jede Beschränkung des räumlichen,
zeitlichen oder inhaltlichen Verwendungsbereiches und für alle in Betracht kommenden
Nutzungszwecke vervielfältigt, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden können.
Dies schließt auch die Nutzung für gewerbliche Zwecke, Ausstellungen und
Internetseiten sowie für publizistische Zwecke zur Illustration insbesondere die
Verwendung für „vorher/ nachher - Behandlungsbeispiele“ (u.a. für Werbezwecke,
Marketing, Verkaufsförderung) im In- und Ausland ein.
1. 4 Der Arzt/die Ärztin und DocTattooentfernung dürfen sich Dritter, auch Lizenznehmer,
Verlage, Provider und Webmaster bedienen, welche für sie die Bilder bearbeiten und
umgestalten dürfen. Die Bilder können mit anderem Bildmaterial, Grafik oder Text
kombiniert, abgeändert, skaliert oder beschnitten werden.
1. 5 Die Namensnennung des/der Patienten/in entfällt.
1. 6 Der/die Patient/in stimmt zu, dass diese Freigabe auch für seine/ihre Rechtsnachfolger
und Erben verbindlich ist.
1. 7 Ein Honorar wird an den/die Patienten/in nicht gezahlt.
1. 8 Der/die Patient/in erklärt, mindestens 18 Jahre alt und voll rechtsfähig zur Abgabe dieser
Vertragserklärung zu sein.
1. 9 Sämtliche Ansprüche des/der Patienten/in sind mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung
abgegolten.

§2
2. 1 Der/die Fotograf/in überträgt unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und
Veröffentlichung (einschließlich Nachdruck und Weitergabe) aller von ihm/ihr im
Rahmen der Behandlung des/der Patienten/in bei dem/der Arzt/Ärztin – (Datum und
Bildnummern siehe oben § 1) von ihm/ihr gefertigten Aufnahmen ausschließlich an
den/die Arzt/Ärztin und DocTattooentfernung.
2. 2 Der/die Fotograf/in ist darüber informiert, dass für eine Veröffentlichung sowie für eine
Verbreitung der Fotoaufnahmen eine Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist.
2. 3 Der/ die Fotograf/in erklärt sich ausdrücklich und unwiderruflich damit einverstanden,
dass der/die Arzt/Ärztin und Doc Tattooentfernung die Fotoaufnahmen – und zwar jeder
für sich – in unveränderter oder veränderter Form jeder Art ungeachtet der
verschiedenen Techniken der Speicherung (insbesondere elektronische Technologien),
der Übertragung und Bildbearbeitung sowie ohne jede Beschränkung des räumlichen,
zeitlichen oder inhaltlichen Verwendungsbereiches und für alle in Betracht kommenden
Nutzungszwecke vervielfältigt, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden können.
Dies schließt auch die Nutzung für gewerbliche Zwecke, Ausstellungen und
Internetseiten sowie für publizistische Zwecke zur Illustration, insbesondere die
Verwendung für „vorher/ nachher - Behandlungsbeispiele“ (u.a. für Werbezwecke,
Marketing, Verkaufsförderung), im In- und Ausland ein.
2. 4 Der Arzt/die Ärztin und Doc Tattooentfernung dürfen sich Dritter, auch Lizenznehmer,
Verlage, Provider und Webmaster bedienen, welche für sie die Bilder bearbeiten und
umgestalten dürfen. Die Bilder können mit anderem Bildmaterial, Grafik oder Text
kombiniert, abgeändert, skaliert oder beschnitten werden.
2. 5 Der/die Fotograf/in verzichtet auf die Namensnennung.
2. 6 Der/die Fotograf/in stimmt zu, dass diese Freigabe auch für seine/ihre Rechtsnachfolger
und Erben verbindlich ist.
2. 7 Ein Honorar wird an den/die Fotograf/in nicht gezahlt.

2. 8 Sämtliche Ansprüche des/der Fotograf/in sind mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung
abgegolten.
§3
3. 1 Der/die Arzt/Ärztin und Doc Tattooentfernung sind jeweils für sich berechtigt, der
Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhRG) geltend zu machen und auch eventuelle
Schadensersatzansprüche zu verfolgen, wenn und soweit dies ihnen zweckmäßig und
auch erfolgversprechend erscheint.
3. 2 Der/die Arzt/Ärztin und Doch Tattooentfernung sind jeweils für sich berechtigt, das
eingeräumte Nutzungsrecht sowohl in einfacher oder in ausschließlicher Art auf Dritte zu
übertragen.
§4
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Alle
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftformen. Sind oder werden einzelne Bestimmungen
dieses Vertrages unwirksam, so wird die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen davon nicht
berührt. Die unwirksamen Bestimmungen sind dann in der Weise neu zu formulieren, dass der
beabsichtigte Zweck der Vereinbarung erreicht wird.

_____________________________________
Ort, Datum / Unterschrift des/der Patienten/in

_____________________________________
Ort, Datum / Unterschrift des/der Arztes/in

_____________________________________
Ort, Datum / Unterschrift des/der Fotografen/in

_____________________________________
Ort, Datum / Unterschrift DocTattooentfernung

