
Klinische Erprobung
Teilnahmebedingungen

Allgemeine Bedingungen
1. Teilnahmeberechtigt sind Zahnärzte in Deutschland.
2. Die Teilnahme an dieser Aktion bedingt keinen Anspruch auf die Produkte.
3.  Die sechs ausgewählten Teilnehmer erhalten folgende Materialien: Ein komplettes Paket bestehend aus UNIVERSAL

BOND II, ESTECEM II Plus Paste in allen 4 Farben (universal, weiß-opak, transparent und braun), Opaker und Kompo-
sit für Reparaturen sowie ein umfangreiches Set an Quarzfaser-Wurzelstiften in verschiedenen Größen im Wert von
ca. 1.500,- € der Firma Tokuyama Dental unter den unter Punkt 4 genannten Bedingungen kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

Ablauf der Aktion
1.  Die Teilnehmer erklären sich bereit und einverstanden, die Produkte zusammen mit ihren Patienten über acht Wochen

im Rahmen restaurativer Behandlungen klinisch zu erproben, die Ergebnisse schriftlich sowie mit Fotos zu dokumen-
tieren und sie dem Verlag sowie dem Sponsor (Tokuyama Dental) für die Veröffentlichung in Dental Barometer und auf
der Website www.barometer-online.info sowie in firmeneigenen Publikationen des Sponsors honorarfrei zur Verfügung 
zu stellen.

2.  Die Teilnehmer erklären sich bereit, die Patienten über eine eventuelle Veröffentlichung der klinischen Bilder in den
zuvor genannten medialen Plattformen aufzuklären. Die Barometer Verlagsgesellschaft mbH und der Sponsor erklären
sich im Gegenzug dazu bereit, die klinischen Fotos nur anonymisiert zu veröffentlichen.

3.  Weiterhin ist mit der Bewerbung an dieser Aktion die Einverständniserklärung der von einer Jury ausgewählten vier
Teilnehmer gegeben (beste Dokumentationen), in enger Zusammenarbeit mit der Barometer Verlagsgesellschaft mbH
sowie dem Sponsor jeweils einen Artikel zur Anwendung der Produkte zu erstellen, welcher zu Zwecken der Veröffent-
lichung (Print & Online) durch den Verlag und die Firma Tokuyama Dental uneingeschränkt verwendet werden darf. Die 
Urheberrechte dieses Artikels liegen bei der Barometer Verlagsgesellschaft mbH. Jedwede andere Verwendung bedarf
zuvor der ausdrücklichen Genehmigung des Rechteinhabers.

Bedingungen für die Teilnahme 
1.  Erhalten wir nicht bis spätestens acht Wochen nach Erhalt der Materialien die Ergebnisse/Dokumentationen der kli-

nischen Erprobung wie in den Bedingungen weiter unten angezeigt* zurück, werden die zur Verfügung gestellten
Produkte aberkannt, kostenpflichtig zurückgefordert bzw. dem Empfänger in Rechnung gestellt.

Datenschutz
1.  Die vom Teilnehmer übermittelten Daten werden zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung der klinischen Erpro- 

bung von der Barometer Verlagsgesellschaft mbH und vom Sponsor für die Dauer der Aktion elektronisch verarbeitet
und gespeichert. Der Teilnehmer erklärt sich mit dieser Speicherung und den damit einhergehenden Übermittlungen
zwischen Verlag und Sponsor einverstanden.

2.  Die persönlichen Daten, die für die Aktion gespeichert wurden, werden nicht an Dritte weitergeben. Lediglich zur Teil- 
nehmerermittlung und zum Versand der Materialen für die klinische Erprobung erfolgt die Weitergabe der persönlichen 
Daten an die Firma Tokuyama Dental Deutschland GmbH.

3.  Der Teilnehmer ist berechtigt Auskunft darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten von ihm im Rahmen
der Aktion gespeichert werden und kann jederzeit die Löschung der Daten verlangen.

Schlussbestimmungen 
1.  Der Verlag bzw. die Firma Tokuyama Dental Deutschland GmbH behalten sich das Recht vor, die Aktion ohne Angabe

von Gründen vorzeitig zu beenden.
2. Ein Rechtsanspruch ergibt sich aus der Teilnahme an dieser klinischen Erprobung nicht!
3.  Für Datenverluste, insbesondere bei der Datenübertragung und anderer technischen Defekte, übernimmt der Verlag

bzw. die Firma Tokuyama Dental Deutschland GmbH keine Haftung.
4. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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* Voraussetzung für die klinische Erprobung:
∙ Die klinische Erprobung erfolgt im Rahmen restaurativer Behandlungen an Patienten.
∙  Sie ist anhand eines Leitfadens, der durch die Barometer Verlagsgesellschaft mbH zur Verfügung gestellt wird, schriftlich und mit Fotos zu 

dokumentieren.


