D) Arznei mobil & Arznei check
§ 1 Nutzungseinräumung
1.

Der Anwender darf die Softwareprogramme für Apple iPhone®, iPod Touch® und iPad® einsetzen, wenn
der Einsatz dieser Programme auf diesem Anlagetyp seitens ifap freigegeben ist.

2.

Unzulässig ist die Überlassung eines Zugangs zur Nutzung der Softwareprogramme, wenn ifap eine
entsprechende Lizenz hierfür nicht überlassen wurde.

3.

Die Nutzung der Software ist neben Fachkreisen im Sinne des § 2 Heilmittelwerbegesetz auch Patienten,
Laien und generell allen Anwendern erlaubt. Mit der Installation der Software bestätigt der Anwender,
dass er folgendes anerkennt und versteht:
- Die Informationen in dieser App dienen lediglich als Hinweise für den Anwender und es lassen sich
daraus keinesfalls Empfehlungen seitens der ifap zur Tauglichkeit von Führen von Fahrzeugen, Bedienen
von Maschinen oder Handlungen generell ableiten.
- Im Zweifelsfall sollte der Anwender seinen Arzt oder Apotheker befragen und von den zuvor
genannten risikobehafteten Tätigkeiten absehen. Dies gilt sowohl für die Medikamenten- als auch
Alkoholhinweise.

§ 2 Vergütung
1. Gemäß den vorstehenden Bestimmungen sind einmalig für die Nutzung der Software die zum Zeitpunkt
des Erwerbs im Apple iTunes AppStore® angegebenen Lizenzgebühren zu entrichten.
2.

Die Zahlung der Lizenzgebühren erfolgt direkt über den Apple iTunes AppStore®.

§ 3 Gewährleistung
1.

Eine Anpassung der Software außerhalb einer regelmäßigen Aktualisierung ist nur mit
unverhältnismäßig großem Aufwand möglich bzw. technisch ausgeschlossen. Der Kunde hat deshalb
keinen Anspruch auf Lieferung einer geänderten Software, wenn der Fehler der gesamten Version
anhaftet. Nach Möglichkeit wird ifap dem Anwender Hinweise zur Fehlerumgehung geben. Ifap ist
bemüht, innerhalb eines angemessenen Zeitraums eine für die betroffenen Anwender kostenlose
Softwareaktualisierung zu erstellen.

2.

Alle vertraglichen Ansprüche in Bezug auf eine mangelhafte Software verjähren binnen einem Jahr ab
Download.
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§ 4 Haftung und Gewährleistung
ifap hat den Anspruch, dass die Daten und Funktionen der im Lizenzvertrag beschriebenen
Softwareprogramme und diese selbst fehlerfrei, unmissverständlich, vollständig und aktuell sind. Teile
des Datenmaterials stammen ggf. von Dritten und werden in den Softwareprogrammen unverändert
und durch ifap nicht gegengeprüft übernommen und angezeigt. ifap übernimmt keine Haftung für
fehlerhaftes, unvollständiges, missverständliches, veraltetes oder ungültiges Datenmaterial. Die Daten
(u.a. medizinisch-wissenschaftliche und wirtschaftliche Angaben) der Software dienen dem Anwender
nur als Information und Arbeitshilfe. ifap haftet insbesondere nicht für Schäden an Leib und Leben und
für wirtschaftliche Schäden, die durch die Anwendung der Software entstehen. ifap weist ausdrücklich
darauf hin, dass es Differenzen zwischen den in der Software dargestellten Daten und den Angaben der
jeweiligen Gebrauchs- und Fachinformation geben kann. Letztendlich verbindlich für den Anwender/
Arzt und entscheidend ist allein die Fach- und Gebrauchsinformation des Herstellers sowie die
individuelle Entscheidung des Arztes. ifap weist den Anwender ausfrücklinch darauf hin, dass die
Informationen in dieser App lediglich als Hinweise für den Anwender dienen und sich daraus keinesfalls
Empfehlungen seitens der ifap zur Tauglichkeit von Führen von Fahrzeugen, Bedienen von Maschinen
oder Handlungen generell ableiten lassen. Im Zweifelsfall sollte der Anwender seinen Arzt oder
Apotheker befragen und von risikobehafteten Tätigkeiten absehen. Dies gilt sowohl für die
Medikamenten- als auch Alkoholhinweise.

§ 5 Beziehung zu Apple, Freistellung
1.

Durch die Nutzung der Software werden ausschließlich Rechte zwischen dem Lizenznehmer und der ifap
begründet. Geltendmachung von Rechten aus dieser Vereinbarung hat somit
ausschließlich in diesem Verhältnis zu erfolgen.

ifap ist ausschließlich für die Software verantwortlich. Apple übernimmt in Bezug auf die Software somit
keine Gewähr und Haftung. ifap stellt Apple von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese auf der
Grundlage dieser Lizenzvereinbarung sowie der Nutzung der Software gegenüber Apple stellen.
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