
Nutzungsbedingungen für das Dokumentationssystem „ICdoc pro“ 
 

des Österreichischen Zentrums für Dokumentation und Qualitätssicherung in der Intensivmedizin (ASDI), geltend für 
alle NUTZER, das sind die das Programm benützenden Intensivstationen. 

1. Das Österreichische Zentrum für Dokumentation und Qualitätssicherung in der Intensivmedizin (ASDI) räumt 
ausschließlich dem gesondert berechtigten NUTZER für die Dauer seiner Mitgliedschaft bei ASDI und nach 
Bezahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags das Recht ein, das Programm ICdoc pro auf einem einzelnen 
designierten Personal Computer System zu benutzen. Die Übertragung oder Vervielfältigung der Programme (mit 
Ausnahme einer vorübergehenden Übertragung im Falle einer Funktionsstörung des designierten Systems) ist 
nicht gestattet. 

2. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Nutzung des Programmes ICdoc pro zum Zweck der Qualitäts-
sicherung, Leistungserfassung medizinischer Art und deren Abrechnung. Festgehalten wird, dass das Programm 
nicht als Hilfsmittel zur Diagnostik und Therapie bestimmt ist. 

3. Der Gebrauch der übergebenen Software ist ausschließlich auf den unter Punkt 2. definierten Zweck und die 
Dokumentation von Daten zu Zwecken wissenschaftlicher Auswertung beschränkt. Jede andere Verwendung ist 
ausdrücklich untersagt. Der Gebrauch der Software ersetzt in keiner Art und Weise eine nach gesetzlichen 
Richtlinien geführte medizinische Patientendokumentation. Für allfällige Schadenersatzansprüche, insbesondere 
medizinischer Natur, welche sich aus zweckwidriger Verwendung des Programmes ergeben, wird von ASDI 
keine Haftung übernommen.  

4.  Reverse Engineering, Disassemblierung oder Dekompilierung der eingebetteten Programme darf der NUTZER 
weder selbst durchführen noch durch Dritte ausführen lassen. 

5.  Der NUTZER erkennt an, dass ICdoc pro das urheberrechtlich geschützte Eigentum des Österreichischen 
Zentrums für Dokumentation und Qualitätssicherung in der Intensivmedizin (ASDI) ist. Alle Eigentums-, Urheber- 
und sonstigen gewerblichen Schutzrechte an den Programmen, Updates und der Dokumentation stehen oben 
genanntem Eigentümer zu. Gleiches gilt für Änderungen und Übersetzungen der Programme. 

6.  Die dem NUTZER gewährten Rechte können nicht abgetreten oder übertragen werden, die Vermietung, Transfer 
sowie die Weiterveräußerung der Programme durch den NUTZER ist ausgeschlossen. Der NUTZER darf die 
Programme weder ganz noch teilweise unter Verletzung dieser Bestimmungen selbst oder durch Dritte 
vervielfältigen. 

7. Der NUTZER nimmt zur Kenntnis, dass die Haftung des Österreichischen Zentrums für Dokumentation und 
Qualitätssicherung in der Intensivmedizin (ASDI) für allfällige Schäden auf vorsätzliche Schädigung und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt ist. Diese Haftung wird einvernehmlich auf einen Haftungshöchstbetrag von 50 % des 
Mitgliedsbeitrags/der Lizenzgebühr beschränkt. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird zur Gänze 
ausgeschlossen. 

8. Die Nutzung des Programmes ICdoc pro ist ausschließlich Mitgliedern des Österreichischen Zentrums für 
Dokumentation und Qualitätssicherung in der Intensivmedizin (ASDI) gestattet. Der NUTZER ist verpflichtet nach 
Beendigung der Mitgliedschaft, die Nutzung sämtlicher Programme, Dokumentationen und aller 
Sicherungskopien der Programme zu beenden und binnen längstens eines weiteren Monats eine 
Löschungsbestätigung über die Löschung bzw. Vernichtung der Programme an ASDI zu schicken. Gleiches gilt 
für die Dokumentation. 

Für technische Fragen aller Art, Wartung udgl. sowie allfällige Mängelbehebung und Gewährleistung ist ausschließlich 
die Firma büll informatik gesmbh zuständig. Der NUTZER schließt mit der Firma büll informatik gesmbh einen 
entsprechenden Vertrag über die Wartung von ICdoc pro ab. Hinsichtlich der auf den Datenträgern ausgelieferten 
ORACLE Software wird der NUTZER die erforderliche Lizenz erwerben und mit der Firma büll informatik gesmbh 
oder einem Dritten einen Wartungsvertrag abschließen. 
 

Rechtsträger  

Krankenhaus  

Abteilung  

Stationsbezeichnung  

Funktionscode/Funktionssubcode  

ICdoc ID  

Name  
 

Ich habe die oben stehenden Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden und erkläre mich mit ihnen 
einverstanden. 

 
 

  _________________________                                ________________________________           
Datum             Unterschrift 
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