
Bitte lies unsere Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung und den Haftungsausschuss, damit du 
über sämtliche Aspekte deiner Nutzung von Robin informiert bist. Du stimmst unseren 
Nutzungsbedingungen, der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss vorbehaltlos zu, 
indem du unsere App  installierst, nutzt und auf diese zugreifst. 

 

Nutzungsbedingungen 

Die App Robin wurde in der Früherkennungssprechstunde der Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie KJPP  in Zürich entwickelt. Diese App ist Eigentum der Universität Zürich. Das 
Copyright liegt bei den Entwicklern. Der gesamte Inhalt der App  ist urheberrechtlich geschützt.  

Die vorliegende Vereinbarung kommt ausschliesslich zwischen dir und der KJPP  zustande, nicht 
zwischen dir und dem Online-App-Store. Gleichzeitig akzeptierst du  die rechtlichen Bestimmungen 
betreffend des Erwerbs der App desjeweiligen Online App-Stores. 

Für sämtliche Fragen und Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dieser App gilt 
ausschliesslich schweizerisches Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich. 

Die App  ist als Tagebuch für deine Befindlichkeit gedacht. Weiter gibt dir die App Informationen und 
Tipps, wie du deinen Alltag besser bewältigen und mit Schwierigkeiten umgehen kannst.  

Die App ist als Dokumentationstool für Jugendliche gedacht, die bereits in der einer 
psychotherapeutischen Behandlung sind. Wir empfehlen die Inhalte der App mit der therapeutischen 
Fachperson zu besprechen. Die KJPP Zürich übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit 
von Fachinformationen innerhalb der App.  

Diese App ist kein Ersatz für eine medizinische Behandlung. Weder beabsichtigt diese App, eine 
medizinische Behandlung zu ersetzen, noch sollte sie als solche angesehen werden. Diese App ist 
kein Medizinprodukt im Sinne der Medizinprodukteverordnung der Schweiz (MepV). Wenn du 
Beschwerden hast, die unter dem Menu „Symptome“ aufgeführt sind und deswegen  Probleme in 
deinem Alltag hast, solltest du mit jemanden Erwachsenen darüber sprechen und dir überlegen, Hilfe 
bei einer psychotherapeutischen Fachperson zu suchen.  

Fragen oder Mitteilungen zur App Robin und zum Datenschutz/Datensicherheit können per E-Mail  
an robintecnic@uzh.kjpd.ch gesendet   werden.  

Datenschutz 

Die App ist passwortgeschützt (Code mit 3 Ziffern). Für die Benutzung der App muss man sich 
einloggen. Es wird empfohlen, sich nach Benutzung der App über die Funktion „Logout“ auszuloggen 
und bei der nächsten Benutzung mit dem Passwort einzuloggen. Du wirst nicht automatisch 
ausgeloggt, wenn du dich selber nicht ausloggst.  

Neben dem Passwortschutz der App Robin empfehlen wir, dass du den Zugriff auf dein Handy durch 
Drittpersonen mit einer Tastensperre und einem Code schützt. Du bist für den Erhalt der Sicherheit 
deines Smartphones, den sicheren Umgang mit der App und deiner Daten in der App Robin alleine 
verantwortlich.  

mailto:robintecnic@uzh.kjpd.ch


Die App funktioniert offline und ist nicht mit dem Internet verbunden. Deine Eingaben in der App  
von der App erhobenen Daten zu deiner psychischen Befindlichkeit (Eingaben im Logbuch zu 
Stimmung, Symptome  und Einnahme Medikation), deinem Krisenplan, deiner Wochenziele  und 
deiner Bibliothek (Stärken, positive Erlebnisse)  werden im privaten Verzeichnis der App lokal 
verschlüsselt gespeichert. Sie sind durch das Betriebssystem vor Zugriff von anderer Software 
geschützt. Die App versendet keine Daten ins Internet und speichert keine Daten ausserhalb ihres 
Verzeichnisses. Du selber entscheidest, welche Informationen du in die App Robin eingibst und 
speicherst. Die Eingaben sollen dir selber helfen. Sie sind nur für dich und allenfalls deine 
Therapeutin oder deinen Therapeuten gedacht. Mit dem Löschen der App werden alle deine Daten 
unwiderruflich gelöscht.  

Die von der App erhobenen Daten können jederzeit durch den Benutzer über die Option 
"Einstellungen/App zurücksetzen" gelöscht werden. Ein Wiederherstellen der Daten ist danach nicht 
mehr möglich. 

Haftungsausschluss 

Die Nutzung der App Robin erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.  Du trägst die alleinige 
Verantwortung und das alleinige Verlustrisiko, das sich aus dem Herunterladen, der Installation der 
Software und der Benutzung ergeben könnte. 

Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Informationen in der Anwendung App Robin in 
keinem Fall als eine medizinische Beratungsleistung anzusehen ist. Die Anwendung soll und kann die 
medizinische Vorort-Betreuung nicht ersetzen. Wir empfehlen die Nutzung der App Robin in 
Zusammenhang mit einer therapeutischen Begleitung und die Inhalte der App mit einer 
entsprechenden Fachperson zu besprechen. Unsere Anwendung bietet eine kostenlose und 
unverbindliche Dienstleistung und kann in keinem Fall im Zusammenhang mit dem Abschluss eines 
Vertrages oder einer anderen rechtsbindenden Vereinbarung geltend gemacht werden. 

Wir stellen unsere App  im vorliegenden Zustand zur Verfügung, die App wird fortlaufend optimiert. 
Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nützlichkeit und Aktualität der Informationen in der 
App  kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Wir garantieren nicht, dass unsere 
App jederzeit ohne Unterbrechungen, Verzögerungen oder Mängel funktioniert. Wir sind nicht dafür 
verantwortlich, Handlungen bzw. Informationen unserer Nutzer oder sonstiger Dritter in 
Zusammenhang mit unserer App zu kontrollieren.  

In diesem Sinne haftet die KJPP Zürich nicht, abgesehen von der Ausnahme, dass sich die Haftung 
unter dem anzuwendenden Recht nicht ausschließen lässt, und abgesehen von der Haftung für 
eigenes grob fahrlässiges Verhalten oder Vorsatz. 
 

Zürich, 04.07.2017 


