Nutzungsbedingungen der App „MARTHA“
1.

Anwendungsbereich

Die hier vorliegenden Nutzungsbedingungen der App „MARTHA“ (im folgenden „App“ genannt) treten am
01.01.2021 in Kraft und ersetzen die früheren Nutzungsbedingungen. Die Nutzung der App ist
ausschließlich unter diesen Nutzungsbedingungen zulässig. Mit Log-in, oder, falls ein gesonderter Log-in
nicht erforderlich sein sollte, durch Aufnahme der Nutzung wird die Geltung dieser Nutzungsbedingungen
in ihrer jeweiligen Fassung akzeptiert. Die App-Anbieterin ist berechtigt die Nutzungsbedingungen zu
ändern. Sie werden ordnungsgemäß über eine solche Änderung in Kenntnis gesetzt (z.B. durch
Ankündigung beim Aufrufen der App).

2.

Die App „MARTHA“

Die App ist dazu bestimmt, bei der täglichen Durchführung von Übungen zur Verbesserung der Funktion
der oberen Extremität und des Rumpfes, parallel zur laufenden Therapie, zu unterstützen. Besonderes
Augenmerk liegt dabei auf der Integration von adhärenz- und motivationssteigernden Elementen.
Die App ist kein medizinisches Produkt und ist nicht dazu bestimmt, vorliegende und folgende ärztliche
oder therapeutische Empfehlungen und Entscheidungen oder die individuell erteilten Anweisungen
eines*einer behandelnden Therapeuten*Therapeutin zu verändern oder sie zu ersetzen. Die App stellt
keine medizinische oder therapeutische Dienstleistung dar. Die App erbringt insbesondere keine
Untersuchungs- oder medizinische bzw. ärztliche Beratungsleistungen. Es werden durch die
Aktivitätsvorschläge und weiteren Informationen ärztliche oder therapeutische Leistungen, wie z.B.
Untersuchung, Diagnose oder Beratung, ausdrücklich nicht ersetzt oder verändert.
Durch die Nutzung der App entsteht kein Ärzt*innen-Patient*innen, Therapeut*innen-Patient*innen oder
sonstiges Verhältnis eines Healthcare Professionals zwischen der*dem Nutzer*in und der App-Anbieterin.
Sollten bei der Durchführung einer Aktivität Schmerzen, körperliche Unsicherheiten oder Unwohlsein
auftreten, so muss diese umgehend abgebrochen werden.
Individuelle Auskünfte werden im Zusammenhang mit der Umsetzung von Aktivitäten oder medizinischen
Fragen ausdrücklich nicht erbracht.

Die in der App dargestellten Aktivitätsvorschläge und Informationen inklusive der enthaltenen Videos
wurden im Rahmen eines Forschungsprojektes „eTherapy“ an der „Fachhochschule Campus Wien“ auf
der

Basis

aktueller

wissenschaftlicher

Erkenntnisse

der

Physiotherapie,

Ergotherapie

und

Motivationsforschung seit 1.1.2020 entwickelt.

3.

Allgemeine Nutzungsvoraussetzungen

Nutzer*innen der App müssen volljährig und uneingeschränkt geschäftsfähig sein. Niemand, der*die
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, darf die Dienstleistungen nutzen, persönliche Daten bereitstellen
oder auf sonstige Weise persönliche Daten über die Dienstleistungen eingeben (z.B. Name).

Die App wird nur im Rahmen eines zuvor angelegten Profils genutzt, das der*die Nutzer*in entsprechend
eingerichtet hat. Die Einrichtung erfolgt vor der erstmaligen Verwendung der App. Diese Angaben werden
zur Erfassung von Stimmungsbildern und zur individuellen Einschätzung der Zielerreichung
ausschließlich auf Ihrem Endgerät gespeichert. Die App darf ausschließlich vom*voner Nutzer*in benutzt
werden. Der*Die Nutzer*in ist verpflichtet, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um sein*ihr Endgerät
vor unbefugtem Zugriff zu schützen und seinen*ihren Geräte-PIN geheim zu halten. Insbesondere darf
der*die Nutzer*in seinen*ihren PIN nicht an Dritte weitergeben.
Der*Die Nutzer*in ist nicht verpflichtet, richtige und vollständige Angaben zur Person zu machen (z.B.
Namen).

Die Nutzungsvoraussetzungen und die Bestimmungen zur Nutzung einzelner Leistungen können von der
App-Anbieterin jederzeit ergänzt, eingeschränkt oder abweichend mit Wirkung für die Zukunft vereinbart
werden. Dieses geschieht insbesondere im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung, dem Erlangen
neuer Erkenntnisse aus Therapie, Pflege und Forschung, der Erweiterung der Aktivitätsangebote um z.B.
rechtliche Vorgaben.

Die Nutzung dieser App erfolgt ausschließlich in der Privatsphäre des*der Nutzers*Nutzerin. Mit
Zustimmung des*der Nutzers*Nutzerin können die gespeicherten Daten von einem*einer behandelnden
Therapeuten*Therapeutin eingesehen oder direkt von Ihrem Endgerät kopiert werden.

4.

Laufzeit und Betrieb des Leistungsangebotes

Die laufende Nutzung des Angebotes ist bis auf Widerruf kostenfrei. Dauerhafte Nutzungsrechte wurden
nicht ausdrücklich erworben.
Die App-Anbieterin gewährleistet den Betrieb der App, sofern nicht die gesetzlichen oder sonstigen
rechtlichen Bestimmungen ein solches Angebot untersagen. Die App-Anbieterin steht es frei, den Betrieb
insgesamt oder in einzelnen Regionen oder Nationen einzustellen, und das Angebot oder die
Nutzungsvoraussetzungen und Nutzungsbedingungen zu verändern. Die App-Anbieterin behält sich das
Recht vor, die App inhaltlich zu verändern, oder aber den Betrieb zu beenden.
Die App-Anbieterin ist bestrebt die App unterbrechungsfrei anzubieten. Die App muss aber
zwischenzeitlich für Wartungen oder Ergänzungen ggf. zeitweise eingestellt werden. Auch ist es nicht
auszuschließen, dass der Betrieb aus anderen Gründen unterbrochen wird. Die App-Anbieterin ist
bemüht, den Betrieb mit größtmöglicher Sorgfalt zu unterhalten.

5.

Urheberrecht

Sämtliche auf der App veröffentlichte Texte und Grafiken sowie andere Materialien unterliegen dem
Schutz des Urheberrechts. Urheber ist entweder die Fachhochschule Campus Wien oder die in der
Quellenangabe genannte Person oder Institution.
Der*Die Nutzer*in ist berechtigt, die App in der bestimmungsgemäßen Art und Weise nur entsprechend
diesen Nutzungsbedingungen zu nutzen. Die App-Anbieterin räumt dem*der Nutzer*in hiermit ein
einfaches, räumlich nicht beschränktes und nicht übertragbares Nutzungsrecht in dem zur Nutzung der
App notwendigen Umfang ein. Das Nutzungsrecht ist auf die Laufzeit des Nutzungsvertrages beschränkt.
Jegliche darüber hinausgehende Nutzung ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der AppAnbieterin ist untersagt.

Eine Wiedergabe, Massenvervielfältigung oder Veröffentlichung der auf der App befindlichen
Informationen oder ihre Vervielfältigung ist ohne ausdrückliche Zustimmung der App-Anbieterin nicht
gestattet.

Die App-Anbieterin ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Sollten Urheberrechtsverletzungen festgestellt werden, sind
diese sofort der App-Anbieterin zu melden.

6.

Haftung

Die App-Anbieterin sowie die Forschungspartner*innen übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Nutzung der Inhalte der
App erfolgt auf eigene Gefahr des*der Nutzers*Nutzerin. Jegliche Haftungsansprüche gegen die AppAnbieterin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.
Demnach ist eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel der App, Informationen, Software und
Dokumentation, insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und
Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit - soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.
Im Übrigen leistet die App-Anbieterin nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden
Schadenersatz. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkung gilt
nicht für Personenschäden. Die App-Anbieterin übernimmt keine Gewähr für die ununterbrochene
Verfügbarkeit der App.

Weiters behält sich die App-Anbieterin vor, Angebote oder sonstige Inhalte der App jederzeit zu ändern,
zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der Sorgfaltspflichten durch den*die Nutzer*in oder
bei missbräuchlicher Verwendung der App haftet der*die Nutzer*in zur Gänze für den entstandenen
Schaden.

7.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt österreichisches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes und allfälliger Verweisungsnormen.
Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen ist das sachlich zuständige
Gericht in Wien zuständig. Für Klagen gegen und von Verbraucher*innen im Sinne des KSchG
(Konsumentenschutzgesetz) gilt der Gerichtsstand des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthaltes oder
des Ortes der Beschäftigung des*der Verbrauchers*Verbraucherin im Inland.

8.

Datenschutz und personenbezogene Daten

Sofern auf dieser App die Möglichkeit zur Eingabe personenbezogener Daten (z.B. Namen) besteht, so
erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des*der Nutzers*Nutzerin auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Die Nutzung der App ist auch ohne diese Angaben möglich. Sonstige Informationen wie Datum, Uhrzeit

oder aufgerufener Seite sind nicht personenbezogene Daten und werden nicht auf dem Server
gespeichert.

Die App erhebt folgende, teilweise personenbezogenen, Angaben und speichert diese ausschließlich auf
Ihrem Endgerät um die Funktionalität zu gewährleisten:
•

Name: Es ist für die Funktionalität notwendig, dass ein Name eingegeben wird, dieser kann
jedoch auch ein frei gewähltes Pseudonym sein.

•

Persönlich definierte Ziele

•

Zugewiesene Übungen und Übungsparameter (Übungsdauer, Übungshinweis, individuelle
Beschreibung)

•

Stimmungsbilder

•

individuelle Einschätzung bezüglich der Zielerreichung

•

Datum und Dauer des Übens.

Es erfolgt ohne Zustimmung des*der Nutzer*in keine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an
Dritte. Ihre Daten werden ausschließlich auf Ihrem Endgerät und nicht auf externe Server übertragen. Mit
Ihrer

ausdrücklichen

Zustimmung

können

Ihre

Daten

von

einem*einer

behandelnden

Therapeuten*Therapeutin direkt von Ihrem Endgerät kopiert werden. Mit Löschung der App von Ihrem
Endgerät werden auch alle gespeicherten Daten gelöscht.
Rechte des*der Nutzer*in
Dem*Der Nutzer*in stehen für den Fall, dass Daten bei der App-Anbieterin gespeichert werden,
grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit,
Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt
worden sind, können Sie sich bei datenschutz@fh-campuswien.ac.at oder der Datenschutzbehörde
beschweren.

9.

Sonstiges

Jede, von den nachfolgenden Bestimmungen abweichende, Regelung bedarf stets und ausdrücklich der
Schriftform.

10.

Impressum und Kontakt

FH Campus Wien - Verein zur Förderung des Fachhochschul-, Entwicklungs- und Forschungszentrums
im Süden Wiens
Favoritenstraße 226
1100 Wien
T: +43 1 606 68 77-6600
F: +43 1 606 68 77-6609
office@fh-campuswien.ac.at

ZVR-Zahl 625976320

Geschäftsleitung

Ing. Wilhelm Behensky, MEd
Ing. Mag. Horst Rode

Aufsichtsbehörde
AQ Austria - Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria

Tätigkeitsbereich
Bildung für alle interessierten Personen: Die FH Campus Wien bietet FH-Bachelor-, und
Masterstudiengänge sowie Masterlehrgänge in den Departments Angewandte Pflegewissenschaft,
Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Verwaltung, Wirtschaft,
Sicherheit, Politik, Soziales sowie Technik.

