
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allgemeine Bestimmungen für die Anerkennung von „Freien Fortbildungen“ 
durch den DVO e.V. 

 
 
 
 

 
Wie funktioniert die Anerkennung beim DVO e.V.? 

Ärztliche Fortbildungen mit osteologischem Themenschwerpunkt, die mit mindestens zwei Ärztekam-
merpunkten bewertet wurden, werden vom DVO e.V. für die Zertifizierung oder Rezertifizierung als 
Osteologe/in DVO anerkannt. Vorab ist der Bescheid der Ärztekammer über die erzielten Ärztekammer-
punkte sowie zusätzlich das Programm der Fortbildung inklusive des Anmelde-Formulars beim DVO-
Büro (Katharina Kirchner � kirchner@dv-osteologie.de) einzureichen.  
 
Allgemeine Bestimmungen zur Verwendung des DVO-Logos / OSTAK-Logos 

Veranstalter von DVO-zertifizierten „Freien Fortbildungen“ sind nicht befugt, das DVO-Logo im Kon-
text der Veranstaltung für Ankündigungs- oder Werbezwecke (weder auf dem Flyer noch auf Ankündi-
gungsschreiben, Hinweistafeln, in der Programminformation oder auf dem Anmeldeformular) zu gebrauchen. 
Dieselben Bestimmungen gelten für die Verwendung des OSTAK-Logos. Das DVO-Büro behält sich vor, 
die Einhaltung der Regelungen zur Logo-Verwendung zu überprüfen. 
 
Kostenfreie Ankündigung auf ostak.de und osteoliga.de 

Die OSTAK Osteologie Akademie GmbH bietet auf Wunsch eine kostenlose Bekanntgabe der vom DVO e.V. 
anerkannten „Freien Fortbildung“ im Veranstaltungskalender auf der OSTAK-Website � www.ostak.de. 
Dazu wird rechtzeitig vor dem Veranstaltungstermin das Programm der Fortbildung zuzüglich Anmelde-
Formular im PDF-Format benötigt.  
Zudem wird die Veranstaltung auf der OSTEOLIGA-Webseite im Eventkalender veröffentlicht � 
www.osteoliga.de. Die OSTEOLIGA ist ein Zusammenschluss unter der Schirmherrschaft des DVO e.V. der sich 
dafür engagiert die Öffentlichkeit für Osteoporose zu sensibilisieren.  
 
Haftungsausschluss 

Der Veranstaltungskalender auf der Website der OSTAK Osteologie Akademie GmbH und der Eventkalender  auf 
der OSTEOLIGA-Webseite werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.  
Die OSTAK Osteologie Akademie GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständig-
keit und Aktualität der eingestellten Daten. Es erfolgt keine Überprüfung der konkreten Inhalte der 
Programme und Anmeldeformulare, die durch den Veranstalter der „Freien Fortbildungen“ übermittelt wurden. 
Für eventuelle, durch die zugestellten PDF-Dokumente verursachte Urheberrechtsverletzungen, die 
Schadensersatzansprüche oder andere Rechtsfolgen nach sich ziehen, haftet der Veranstalter der „Freien 
Fortbildungen“, der die alleinige Verantwortung für die Inhalte der eingereichten Dokumente trägt.  
Der Veranstalter der „Freien Fortbildung“ verpflichtet sich zur sorgfältigen Prüfung der Programmin-
formationen und Anmeldeformulare vor Einreichung der Unterlagen. Bitte beachten Sie dabei, dass die 
bloße Verwendung von Auszügen aus Atlanten ohne Lizenz oftmals eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Auch 
bei der Bereitstellung von Wegbeschreibungen ist demzufolge umsichtig vorzugehen. 
Im Falle von etwaigen Schadensersatzforderungen, die in einem solchen Zusammenhang an die OSTAK 
Osteologie Akademie GmbH herangetragen werden, behält sich die OSTAK Osteologie Akademie GmbH vor, die 
Kosten direkt an den Veranstalter der „Freien Fortbildung“ weiterzureichen und diesen unmittelbar in 
Haftung zu nehmen.  
 


