Nutzungsrichtlinien

Präambel
A.

Die EFDMA hat einen bestimmten Ausbildungsstandard unter Ärzten und
Therapeuten, die FDM anwenden (gemeinsam die „FDM-Therapeuten“)
sicherzustellen, und in dem Sinn die Aufgabe, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen
zu organisieren, und dafür insbesondere FDM-Instruktoren als Ausbilder von FDMTherapeuten zu zertifizieren.

B.

Die EFDMA hat seit dem Jahr 2006 ein einheitliches Ausbildungskonzept samt
Zugangsvoraussetzungen, Lehrplan, Stundenplan, Prüfungsablauf und Klausuren für
die Ausbildung und Schulung von Trainern und Instruktoren der FDM-Methode
entwickelt, das von der bei der EFDMA eingerichteten Synode der FDM-Instruktoren
regelmäßig überprüft, angepasst und weiterentwickelt wird (im Folgenden
„Ausbildungsordnung“).

C.

Die EFDMA hat beschlossen, dass jedes ordentliche Mitglied, das nach der
Ausbildungsordnung zum FDM-Instruktor ausgebildet wurde, als zertifizierter FDMInstruktor bezeichnet wird. Jeder zertifizierte FDM-Instruktor und jeder nach der
Ausbildungsordnung geprüfte FDM-Therapeut, der Mitglied der EFDMA ist, wird in
die Liste der FDM-Therapeuten, die von der EFDMA geführt wird, eingetragen. Die
Liste wird auf der Website www.fdm-europe.com für jeden Besucher dieser Website
uneingeschränkt zum Abruf zur Verfügung gestellt.

D.

Durch die Wahrnehmung dieser Aufgaben kann für die Konsumenten die
größtmögliche Sicherheit in Hinblick auf die Qualität der FDM-Therapiemaßnahmen
gewährleistet werden.
1. Ausbildungsordnung
A. FDM-Therapeuten
1.1.

Sämtliche Angehörige eines Heilberufes, welche eigenständig oder auf
Zuweisung eines Arztes manuelle Techniken, inkl. Mobilisationstechniken, an
Patienten im Rahmen ihres Berufsbildes nach lokalem Recht durchführen dürfen
und die ihre berufliche Tätigkeit nicht nur vorübergehend in einem der
Mitgliedstaaten der EU oder des EWR ausüben, können die Basisausbildung
zum FDM-Therapeut nach der Ausbildungsordnung der EFDMA absolvieren. Die
Basisausbildung zum FDM-Therapeut kann mit einer Abschlussprüfung
abgeschlossen werden.

1.2.

Die Basisausbildung kann bei einer Ausbildungseinrichtung oder bei einem
zertifizierten FDM-Instruktor absolviert werden. Ein zertifizierter FDM-Instruktor
darf selbständig im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Kurse zur
Ausbildung von FDM-Therapeuten nach Maßgabe der Ausbildungsordnung und
dieser Nutzungsrichtlinien anbieten und abhalten. Der zertifizierte FDM-Instruktor
ist allein dafür verantwortlich, dass die von ihm auszubildenden FDMTherapeuten die Anforderungen nach der Ausbildungsordnung und diesen
Nutzungsrichtlinien erfüllen. Sollten dem zertifizierten FDM-Instruktor aus und im
Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung von FDM-Therapeuten Schäden,
Kosten oder sonstige Nachteile entstehen, kann sich dieser dafür nicht an
EFDMA schad- und klaglos halten.

1.3.

Nach erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung zur Basisausbildung und dem
Nachweis der fachlichen Kompetenz durch das Erfüllen bestimmter Kriterien,
die auf der Website www.fdm-europe.com abrufbar aufgelistet sind, sowie
dem Verstreichen einer Frist von 12 Monaten nach dem Tag der
erfolgreich abgelegten Prüfung, ist die Zulassung des FDM-Therapeuten zur
Prüfung zum FDM International Certificate der EFDMA (FDM IC) möglich. Die
Prüfung wird von einer Fachjury aus FDM-Instruktoren abgenommen. Bei der
Bewertung des Prüfungsergebnisses haben die zertifizierten FDM-Instruktoren
zu
bestätigen, dass der FDM-Therapeut die Anforderungen nach dem
Qualitätsstandard in der Ausbildungsordnung der EFDMA erfüllt.

B. FDM-Instruktor
1.4.

Ein FDM-Therapeut, der das Level FDM IC erreicht hat, kann sich mit einem
schriftlichen Antrag direkt bei der EFDMA um die Zulassung zur Ausbildung zum
FDM-Instruktor bewerben. Die Zulassung eines FDM-Therapeuten zur Ausbildung
und Zertifizierungsprüfung zum FDM-Instruktor nach der Ausbildungsordnung
verlangt das Vorliegen mehrerer Kriterien zum Nachweis der fachlichen
Kompetenz. Die Zertifizierungsprüfung zum zertifizierten FDM-Instruktor wird von
einer Zertifizierungsstelle, die sich aus einer Fachjury von vier FDM-Instruktoren
zusammensetzt, abgenommen. Soweit der FDM-Therapeut die Prüfung positiv
bestanden hat, und außerdem ordentliches Mitglied der EFDMA ist, kann dieser
als zertifizierter FDM-Instruktor tätig sein.

1.5.

Die Mitglieder sind zur uneingeschränkten Einhaltung der Ausbildungsordnung
bei der Aus- und Weiterbildung von FDM-Therapeuten und FDM-Instruktoren
verpflichtet.

2. Ausbildungsunterlagen
2.1. Die EFDMA hat Lehrbehelfe, das sind Sprachwerke, insbesondere Skripten,
Broschüren, Präsentationen, Texte etc, und sonstige Lernunterlagen, zB Grafiken
und Bilder (im Folgenden gemeinsam „Lehrbehelfe“), zur Aus- und Weiterbildung
nach der Ausbildungsordnung fertigen lassen und besitzt die ausschließlichen
übertragbaren, räumlich und zeitlich unbeschränkten Rechte, einschließlich der
Verwertungsrechte des Urhebers, an diesen Lehrbehelfen. Die EFDMA ist daher zur
Vergabe der nachfolgend im Punkt 3. genannten Nutzungsrechte autorisiert.
3. Nutzungsrechtseinräumung
3.1.

Die EFDMA gewährt den FDM-Instruktoren das nicht ausschließliche, nicht
übertragbare, zeitlich auf die Dauer der Mitgliedschaft und örtlich auf die
Mitgliedstaaten der EU und des EWR beschränkte Recht, die Lehrbehelfe zu
Schulungs- und Unterrichtszwecken nach Maßgabe der Ausbildungsordnung, zu
Informations- und Werbezwecken bezogen auf die Aus- und Weiterbildung nach der
Ausbildungsordnung sowie zur Bewerbung der FDM-Methode ausschließlich auf die
im folgenden genannten Nutzungsarten zu nutzen und zu verwerten:

3.1.1. Das Recht, die Lehrbehelfe zu Schulungs- und Unterrichtungszwecken im Rahmen
der Aus- und Weiterbildung von FDM-Therapeuten und FDM-Instruktoren nach
Maßgabe der Ausbildungsordnung zu nutzen, zu verbreiten und zu vervielfältigen.
3.1.2. Das Recht, die Lehrbehelfe zu Schulungs- und Unterrichtungszwecken im Rahmen
der Aus- und Weiterbildung von FDM-Therapeuten und FDM-Instruktoren nach
Maßgabe der Ausbildungsordnung den auszubildenden FDM-Therapeuten und FDMInstruktoren drahtgebunden oder drahtlos zur Verfügung zu stellen.
3.1.3. Das Recht, die Lehrbehelfe zu Schulungs- und Unterrichtungszwecken im Rahmen
der Aus- und Weiterbildung von FDM-Therapeuten und FDM-Instruktoren nach
Maßgabe der Ausbildungsordnung zu übersetzen und zu bearbeiten (zB Verwendung
in Ausschnitten, Montagen, Präsentationen etc).
3.1.4. Das Recht die Lehrbehelfe auszugsweise in nicht gewinnorientierten Ausstellungen
(zB Berufsinformationsmessen) und Informationsveranstaltungen zur Bewerbung der
FDM-Methode und der Aus- und Weiterbildung von FDM-Therapeuten nach der
Ausbildungsordnung zu verwenden.
3.2.

Der FDM-Instruktor nutzt die ihm eingeräumten Rechte nur nach Maßgabe dieser
Nutzungsrichtlinien und in Übereinstimmung mit den Rechten und Pflichten seiner
Mitgliedschaft. Eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung der EFDMA. Der FDM-Instruktor wird sämtliche Weisungen
der EFDMA in Bezug auf die Verwertung der vorstehenden Rechte beachten.

3.3.

Der FDM-Instruktor darf die Lehrbehelfe nicht für Zwecke verwerten, die in keinem
Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung von FDM-Therapeuten und FDM-

Instruktoren nach Maßgabe der Ausbildungsordnung stehen, und insbesondere nicht
für gewinnorientierte Zwecke, welcher Natur auch immer, nutzen und verwerten.
3.4.

Der FDM-Instruktor darf die Lehrbehelfe (i) nicht der Öffentlichkeit in elektronischer
Form drahtgebunden oder drahtlos zur Verfügung stellen, (ii) nicht in welcher Form
auch immer vermieten oder verpachten, (iii) nicht auf Tonträger vervielfältigen und
verbreiten, und (iv) nicht sonst der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

3.5.

Der FDM-Instruktor hat auf den Lehrbehelfen die EFDMA als Rechteinhaber zu
nennen.

3.6.

Der FDM-Instruktor ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Rechte zur Gänze oder
zum Teil an Dritte zu übertragen oder Dritten Werknutzungsrechte oder
Werknutzungsbewilligungen einzuräumen.

4. Schulungsmaßnahmen
4.1.

Mit dem Tag der Aufnahme als ordentliches Mitglied übergibt die EFDMA die
Lehrbehelfe dem FDM-Instruktor zur Nutzung im unter Punkt 3. bestimmten Umfang.

4.2.

Die Synode der EFDMA wird die Lehrbehelfe nach ihrem Ermessen von Zeit zu Zeit
modifizieren, insbesondere um der Weiterentwicklung in der Forschung Rechnung zu
tragen. Die EFDMA ist allerdings nicht zu solchen Anpassungsmaßnahmen
verpflichtet. Die Änderung der Lehrbehelfe bedarf nicht der Zustimmung der
Mitglieder.

5. Nutzung von Zeichen
5.1.

Die EFDMA räumt den Mitgliedern das unentgeltliche, nicht ausschließliche und nicht
übertragbare sowie zeitlich auf die Dauer der Mitgliedschaft und örtlich auf die
Mitgliedstaaten der EU und des EWR beschränkte Recht ein, die Kennzeichen,
Logos und sonstigen Zeichen der EFDMA, die auf der Website www.fdmeurope.com zur Verfügung gestellt werden (die „lizenzierten Zeichen“), für Zwecke
der Aus- und Weiterbildung von FDM-Therapeuten sowie für Zwecke der Bewerbung
der Tätigkeit als FDM-Therapeut und der Bewerbung der FDM-Methode auf jede
mögliche Art, insbesondere bei Veranstaltungen
und
Messen,
auf
Internetkanälen, über Werbeformate und in Präsentationen aller Art, nach
Maßgabe dieser Nutzungsrichtlinien zu nutzen.

5.2.

Die lizenzierten Zeichen sind in der auf der Website www.fdm-europe.com
dargestellten Form entweder in den Originalfarben oder in den Farben schwarz und
weiß zu verwenden. Jede auch bloß geringfügige Änderung bedarf der
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der EFDMA. Das Mitglied ist insbesondere
nicht berechtigt, einzelne Teile der lizenzierten Zeichen gesondert zu verwenden.

Das Mitglied verpflichtet sich, die lizenzierten Zeichen nicht durch andere,
insbesondere nicht durch Dritten gehörende Marken, Logos oder sonstige Zusätze
jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Zustimmung der EFDMA verändert zu
verwenden.
5.3.

Das Mitglied ist nicht berechtigt, selbst und/oder durch Dritte Marken oder sonstige
Kennzeichenrechte, die den lizenzierten Zeichen ähnlich sind, anzumelden oder
sonstige Schutzrechte an solchen Zeichen zu erwerben. Das Mitglied anerkennt,
dass die lizenzierten Zeichen im ausschließlichen Eigentum der EFDMA stehen, und
dass die lizenzierten Zeichen dem Mitglied von der EFDMA zur Nutzung, nicht aber
zur Vergabe von Sublizenzen überlassen wurden.

5.4.

Das Mitglied verpflichtet sich, die lizenzierten Zeichen unter Berücksichtigung der
Reputation der EFDMA zu verwenden.

6. Verletzung der Nutzungsrichtlinien
6.1. Für den Fall der Verletzung einer der Bestimmungen der Nutzungsrichtlinien
verpflichtet sich das Mitglied, an die EFDMA pro Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe
von EUR 10.000,00 zu bezahlen. Das Recht der EFDMA, den Ersatz eines durch die
Verletzung entstandenen darüber hinausgehenden Schadens zu verlangen, bleibt
dadurch unberührt.
7. Sonstiges
7.1.

Das Mitglied wird der EFDMA unverzüglich von jeder ihr bekannt werdenden
erfolgten oder drohenden Verletzung oder Beeinträchtigung der Ausbildungsordnung
und der lizenzierten Zeichen berichten. Das Mitglied ist verpflichtet, der EFDMA alle
zur Verfolgung der Ansprüche notwendigen Informationen und alle notwendigen
Hilfestellungen zu geben.

7.2.

Sollte die EFDMA in einem einzelnen Fall der Verletzung von lizenzierten Rechten
auf ihr Verfolgungsrecht verzichten, wird sie das Mitglied darüber schriftlich in
Kenntnis setzen. In diesem Fall ist das Mitglied verpflichtet, gegen die oder den
Verletzer auf eigene Kosten vorzugehen.

7.3.

Das Mitglied ist nicht berechtigt, im Namen der EFDMA aufzutreten, rechtlich zu
handeln oder irgendwelche Erklärungen abzugeben, und die EFDMA haftet nicht für
irgendeine Zusicherung, Handlung oder Unterlassung des Mitglieds oder wird
dadurch verpflichtet.

8. Datenschutz
8.1.

Der FDM-Therapeut stimmt der Veröffentlichung von Vor- und Familienname, Titel,
Grade, Jobbeschreibung, Anschrift, Telefon/-Faxnummer, Websiteadresse und
Email-Adresse sowie gegebenenfalls Foto auf der Liste der FDM-Therapeuten über
die Website www.fdm-europe.com im Sinne des Punktes C. der Präambel zu. Der
FDM-Therapeut nimmt zur Kenntnis, dass die Liste auf der Website www.fdmeurope.com öffentlich für Jedermann ohne Registrierung zugänglich ist.

8.2.

Durch E-Mail an EFDMA office@fdm-europe.com kann der FDM-Therapeut die
Zustimmung zur Veröffentlichung jederzeit widerrufen und die Löschung seines
Eintrages begehren.

9. Schlussbestimmungen
9.1.

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsrichtlinien ganz oder teilweise unwirksam
oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit oder
Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame oder undurchführbare
Bestimmung wird durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung ersetzt, die in
ihrem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung
möglichst nahe kommt; dasselbe gilt entsprechend für Lücken in diesen
Nutzungsrichtlinien.

9.2.

Diese Nutzungsrichtlinien unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der
Verweisungsnormen. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesen Nutzungsrichtlinien ist der Sitz von
EFDMA.

9.3.

EFDMA behält sich das Recht vor, die Nutzungsrichtlinien jederzeit durch
Bekanntgabe der Änderungen bzw der geänderten Nutzungsrichtlinien mittels Email
an die Mitglieder zu ändern.

Wien, im Juli 2018

EFDMA

