
 

 

Arbeitsgemeinschaft 
SCIPHOX GbR mbH 

Standardisation of Communication 
between Information Systems in 

Physician´s Offices and Hospitals using 
XML 

Verzicht auf die aus dem Urheberrecht abgeleitete Verwertung 

Vorwort 

Zweck der ArGe SCIPHOX GbR mbH (kurz: SCIPHOX) ist die Förderung, Anwendung 
und Weiterentwicklung der Clinical Document Architecture (CDA) und verwandter 
Entwicklungen. Die Gesellschaft erarbeitet, prüft und adaptiert Anwendungen dieser 
internationalen Standards, insbesondere im Bereich der Medizin. Sie wirkt an der 
Weiterentwicklung nationaler und internationaler Standards mit und fördert diese. Es ist 
das ausdrückliche Ziel der Arbeitsgemeinschaft, die Arbeitsergebnisse in 
Standardisierungsprozesse mit einfließen zu lassen und mit nationalen und internationalen 
Standardisierungsgremien zusammen zu arbeiten. Der Zweck wird insbesondere erreicht 
durch die Aufstellung und Veröffentlichung von abgestimmten Anwendungsfällen (Use 
Cases), Definitionen und Kommunikationsszenarien als Grundlage für standardisierte 
Anwendungsentwicklungen. 

Einverständniserklärung 

Da SCIPHOX nur durch die freiwillige Mitarbeit einzelner Personen den o.a. Zweck 
erreicht und weder gewerblich noch mit einer Gewinnerzielungsabsicht arbeitet, ist ein 
Geltendmachen von Rechten einzelner an den Arbeitsergebnissen nicht mit dem Wesen 
dieser Arbeitsgemeinschaft vereinbar. Aus diesem Grunde gilt: 

• Einzig die Arbeitsgemeinschaft SCIPHOX ist ermächtigt, die Urheberrechte an allen 
Ergebnissen der Arbeitsgemeinschaft geltend zu machen. 

• Als Miturheber verzichten alle an der nationalen, europäischen und internationalen 
Arbeit im In- und Ausland beteiligten Mitarbeiter auf die ihnen aus ihrer Mitarbeit an 
den Ergebnissen der Normungsarbeit erwachsenden Verwertungsrechte. Die ArGe 
SCIPHOX GbR ist unwiderruflich bevollmächtigt, die Verzichtserklärungen der 
Miturheber im Namen jedes einzelnen Miturhebers anzunehmen. 

• Die Urheberbezeichnung bei einer Werkverwertung unterbleibt. Bearbeitungen und  
sonstige Umgestaltungen der Werke sind SCIPHOX ohne Begrenzung gestattet. 

• Die jedwede Beteiligung an der Arbeit von SCIPHOX schließt die Zustimmung zur 
Einräumung von einfachen Nutzungsrechten an Dritte ein. SCIPHOX erteilt die 
Genehmigung zur auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe von 
veröffentlichten Dokumenten und für ihre Vervielfältigung nach billigem Ermessen. 

Köln, im November 2003 
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