
Allgemeine Geschäftsbedingungen medAcademy

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») gelten für alle an der medAcademy des Universi-
tätsspitals Basel, Petersgraben 4, 4031 Basel getätigten Anmeldungen und abgeschlossene Verträge. 

2. Kursorganisation

Die medAcademy behält sich vor, Kurse zu verschieben, zusammenzulegen sowie den Durchführungsort zu ändern. 
Fällt eine Kursleitung aus, kann die medAcademy einen Wechsel vornehmen. Aufgrund höherer Gewalt oder aus 
anderen wichtigen Gründen kann die Durchführung auch bei denselben Konditionen in Form eines Fernunterrichts 
durchgeführt werden.

Die medAcademy ist stets bemüht Kurse wie geplant durchzuführen. Sie behält sich das Recht vor, aus nicht von der 
medAcademy zu vertretenden Gründen, angekündigte Kurse abzusagen. Bereits bezahlte Kursgebühren werden 
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmenden, insb. Schadenersatzansprüchen bei Änderungen 
oder Absagen eines Kurses, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

3. An- und Abmeldungen, Annullation, Zahlung der Kursgebühren

Kursanmeldungen sind verbindlich und die Teilnehmenden sind zur Zahlung der Kursgebühren vor Kursbeginn ver-
pflichtet. Das Nichtbezahlen der Kursgebühren gilt nicht als Abmeldung. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Teil-
nehmenden eine Anmeldebestätigung mit verbindlichen Zahlungsanweisungen. Diese erfolgen in der Regel kurz vor 
dem Kurs. Der Betrag ist bis zum Kursbeginn zu begleichen.

Je nach Abmeldezeitpunkt kann medAcademy die Kursgebühren gemäss folgender Regelung ganz oder teilweise 
erlassen:

        1. Sie können bis 14 Tage nach Bestätigung Ihrer Kursteilnahme durch die medAcademy (gültiges Vertrags- 
 datum) kostenfrei von diesem Vertrag zurücktreten.

        2.  Bei einer Abmeldung bis zwei (2) Wochen vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 150.00   
 für unseren administrativen Aufwand in Rechnung gestellt.

        3.  Bei einer Abmeldung ab zwei (2) Wochen vor Kursbeginn wird die volle Kursgebühr in Rechnung gestellt. 

Der medAcademy ist bewusst, dass im Gesundheitswesen kurzfristige Planänderungen vorkommen. Diese stellen 
keine Härtefälle im engeren Sinne dar. Sprechen Sie deshalb mit Ihren Vorgesetzten über eine Kostenübernahme. 

4. Teilnahmebescheinigung

Die Teilnahmebescheinigung wird den Teilnehmenden erst nach Erhalt der Kursgebühren ausgehändigt. 

5. Haftungsausschluss und Versicherung

Die medAcademy schliesst für die Kurse jegliche Haftung für entstandene Schäden aus. Teilnehmende sind für eine 
ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann die medA-
cademy nicht haftbar gemacht werden.

6. Urheberrechte an Kursunterlagen

Die Teilnehmenden erhalten im Rahmen der Durchführung der Kurse bestimmte Kursunterlagen (z.B. Präsentations-
folien, Fachartikel etc.). Die Nutzung der Unterlagen ist ausschliesslich für Lernzwecke und den persönlichen Ge-
brauch der Teilnehmenden bestimmt. Diese Kursunterlagen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne schrift-



liche Genehmigung der medAcademy weder vervielfältigt, nachgedruckt, übersetzt, elektronisch verarbeitet, noch 
zu internen oder externen Weitergaben benutzt werden. Sämtliche Kursunterlagen sind geistiges Eigentum der me-
dAcademy. 

7. Datenschutz

Die Bearbeitung von Personendaten im Zusammenhang mit der Durchführung von Kursen der medAcademy unter-
liegt der Datenschutzerklärung der medAcademy. Die Datenschutzerklärung ist jederzeit online abrufbar auf der 
Website https://www.medacademy.ch. 

Video- oder Audioaufnahmen dürfen nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Kursleitung und der Teilnehmenden ge-
macht werden.

8. Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AGB als ungültig, unwirksam oder unerfüllbar erweisen, so wird dadurch 
die Gültigkeit, Wirksamkeit und Erfüllbarkeit der übrigen Teile der AGB nicht beeinträchtigt. Die Parteien verpflichten 
sich in diesem Fall, den ungültigen, unwirksamen oder unerfüllbaren Teil der AGB durch eine gültige, wirksame und 
erfüllbare Bestimmung zu ersetzen, die inhaltlich der ursprünglichen Absicht der Parteien am nächsten kommt.

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Anwendbar ist ausschliesslich Schweizer Recht mit Gerichtsstand Basel-Stadt.

Basel, November 2022


