Nutzungsbedingungen mySCQM
Herzlich Willkommen bei «mySCQM»!
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen erläutern die Funktionen und die rechtlichen
Rahmenbedingungen für den bestimmungsgemässen Gebrauch der Applikation «mySCQM».
Die Applikation (nachfolgend „App“) «mySCQM» wird von der SCQM Foundation, Aargauerstrasse
250, 8048 Zürich (nachfolgend „SCQM“) angeboten. Die SCQM Foundation ist eine Stiftung unter der
Aufsicht der Eidgenössischen Stiftungskommission. SCQM unterstützt die Rheumatologen im
Qualitätsmanagement der entzündlich rheumatischen Erkrankungen und betreibt eine
Forschungsplattform für Langzeitstudien. Mehr Informationen finden Sie unter www.scqm.ch.
«mySCQM» ist Bestandteil der SCQM-Datenbank, über welche Sie und Ihr Rheumatologe bei
Arztkonsultationen Daten zum Zwecke des Qualität- und Therapiemanagements eingeben. Die
Nutzung von «mySCQM» untersteht der SCQM Patienteninformation und der SCQM
Einverständniserklärung.
«mySCQM» ist eine webbasierte Plattform, die Ihnen erlaubt, Daten zu Krankheitsaktivität und
Medikation Ihrer rheumatischen Erkrankung zwischen Arztkonsultationen bei Ihrem Rheumatologen
zu dokumentieren. Diese Daten können zur Überwachung der Krankheit und des Therapieerfolgs
beitragen. Durch Ihre Teilnahme an «mySCQM» ermöglichen Sie zudem, Erkenntnisse zum
Krankheitsverlauf und zur Medikamentennutzung zwischen Arztkonsultationen für Forschungszwecke
zu gewinnen.
Die persönlichen Daten, die Sie in der App sammeln werden verschlüsselt auf der SCQM-Plattform
gespeichert. Nur Sie persönlich, Ihr behandelnder Rheumatologe und die SCQM Geschäftsstelle
haben Einsicht in die von Ihnen gesammelten Daten.
SCQM stellt Ihnen den Zugang für «mySCQM» unentgeltlich zur Verfügung. Die Nutzung ist nur für Sie
persönlich bestimmt und kann von Ihnen nicht auf Dritte übertragen werden. Für einige Funktionen
dieser App kann eine Internetverbindung erforderlich sein. Die dafür entstehenden Kosten sind von
Ihnen selbst zu tragen.

Medizinische Informationen
«mySCQM» ist keine eigenständige therapeutische Empfehlung und kann die eigenständige und
vollständige Analyse, Bewertung, Diagnosestellung, Risikobewertung, Behandlung oder sonstige
medizinische Tätigkeiten durch den behandelnden Arzt nicht ersetzen. Ebenso kann «mySCQM» in
keinem Fall den persönlichen Arztbesuch ersetzen. «mySCQM» ist keinesfalls als Anleitung zur
Selbstmedikation zu verstehen. SCQM bietet mit den Funktionalitäten von «mySCQM» keinerlei
medizinische Tätigkeiten oder Ratschläge an. SCQM trägt keinerlei Verantwortung für Inhalte Dritter,
auf die im Rahmen der Nutzung dieser App in elektronischer Form verlinkt wird.

Haftung

Unter keinen Umständen können SCQM sowie die mit SCQM verbundenen Unternehmen für
irgendwelche Schäden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haften, die sich möglicherweise
bei der Nutzung dieses Angebots ergeben. Dies gilt insbesondere für Datenverluste sowie sonstige
materielle oder immaterielle Schäden. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen stellt der Nutzer
SCQM von solchen Ansprüchen Dritter frei. SCQM behält sich weiterhin das Recht vor, dieses Angebot
jederzeit weiterzuentwickeln, nicht länger zu unterstützen oder komplett einzustellen.

Urheberrecht
Die vorliegenden Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Jede
Verwertung ausserhalb des hier festgelegten Umfanges ist ohne schriftliche Zustimmung von SCQM
oder sonstiger Rechteinhaber unzulässig und strafbar. Informationen dürfen ausschliesslich zur
privaten und persönlichen Nutzung heruntergeladen werden. Eine Nutzung zu kommerziellen
Zwecken ist ausdrücklich untersagt. Änderungen, Weiterübermittlungen oder Reproduktionen des
Inhalts sind nicht zulässig. Allfällige in diesem Angebot dargestellten Bild-, Audio- oder
Videodarstellungen sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von ausserhalb dieser App nicht verwendet werden.

Datenschutz und Verwendung der Daten
Wir verstehen und respektieren, dass Ihnen der Schutz Ihrer persönlichen Daten wichtig ist.
Hinsichtlich der Beschaffung, Bearbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten ihrer Nutzer
untersteht SCQM der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung (insbesondere Bundesgesetz über
den Datenschutz, „DSG“, Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz, „VDSG“) und dem
ärztlichen Berufsgeheimnis nach StGB Art. 321.

Einverständniserklärung
Mit der Nutzung dieser App akzeptieren Sie die hier festgelegten Nutzungsbedingungen. Sofern Sie
mit den Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nicht einverstanden sind, haben Sie die Nutzung zu
unterlassen. Sofern Sie während der Nutzung gegen die Nutzungsbedingungen verstossen, endet Ihr
Nutzungsrecht automatisch und Sie haben den weiteren Gebrauch von «mySCQM» zu unterlassen.
„mySCQM Plattform“: Erstellungsdatum: Dezember 2018 © SCQM Foundation, Zürich, Schweiz, Alle
Rechte vorbehalten.

