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evidisBasic 

Abonnementsbedingungen (AB)  

 

Präambel  

pharmaSuisse bietet mit dem Produkt evidisBasic Apotheken gegen Entgelt im Abonnement eine 

professionelle Datenbank mit auf den Apothekenalltag ausgerichteten Informationen. evidisBasic 

beinhaltet ausgewählte, validierte Warn- und Abgabehinweise, welche direkt am POS angezeigt werden 

(Download via e-mediat) und deshalb den Apotheker bei der sicheren Handhabung der 

Medikamentenabgabe unterstützt. Zusätzlich sind weiterführende, ergänzende Texte über einen Hyperlink 

auf evidisBasic im Internet erreichbar (Download via evidisBasic-Website). 

evidisBasic-Informationen richten sich primär an Abonnenten und in gewissen Fällen an deren Kunden 

(Patientenflyer zum Mitgeben). 

 

 

1. Geltungsbereich der AB evidisBasic 

1.1 Die AB beruhen auf Schweizer Recht und gelten in der Schweiz und im Ausland, sofern die 

Parteien sie ausdrücklich oder stillschweigend anerkennen.  

1.2 Änderungen und Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von beiden Parteien schriftlich 

vereinbart werden.  

1.3 Sollte eine Bestimmung dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, oder eine 

Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

Die unwirksame Bestimmung wird dann durch eine Regelung ersetzt, die dem Sinn der 

unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.  

1.4 Die AB evidisBasic finden im Falle eines Kombi-Abonnements mit pharmaDigest® neben den AB 

pharmaDigest® Anwendung.  

 

2. Vertragsgegenstand und Vertragsabschluss 

2.1 Diese Vertragsbedingungen regeln Abschluss, Inhalt und Abwicklung von Abonnementen vom 

Produkt evidisBasic von pharmaSuisse. Mit der Anmeldung als Abonnent akzeptiert der Nutzer 

die AB. Sie bilden integralen Vertragsbestandteil.  

2.2 Der Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements berechtigt zum geschützten Zugriff auf 

Inhalte und Dienste während einer bestimmten Dauer. Die Absendung des Abonnementantrags 

stellte eine Offerte zum Vertragsabschluss gegenüber pharmaSuisse dar. Nutzer-Accounts werden 

innerhalb von fünf Arbeitstagen und nach der Überprüfung der übermittelten Personen- und 

Anmeldedaten freigeschaltet. Der verantwortliche Apotheker wird schriftlich über den 



Stationsstrasse 12  evidisBasic@pharmaSuisse.org  
CH-3097 Bern-Liebefeld  www.evidis.ch 
 

 
F 5  Version 1.4, 01.04.2019 © Schweizerischer Apothekerverband 2 

Vertragsabschluss und die Freischaltung orientiert. Gleichzeitig erhält er die nötigen 

Informationen für den Zugang zu evidisBasic. 

 

3. Abonnement  

3.1 Das Abonnement ermöglicht den Zugang zu vielfältigen auf den Apothekenalltag ausgerichteten 

Informationen und unterstützt die sichere Handhabung der Medikamentenabgabe.  

3.2 Der Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements berechtigt zur Integration der evidisBasic-

Daten direkt ins POS (Download über e-mediat) und zum geschützten Zugriff auf weiterführende 

ergänzende Informationen auf der evidisBasic-Website  von pharmaSuisse während eines 

Kalenderjahres.  

3.3 Apothekenabonnemente werden nur öffentlichen Apotheken als eine physische 

Organisationseinheit und jeweils nur für einen Standort erteilt.  

3.4 Zum Vertragsabschluss für Apothekenabonnemente berechtigt sind verantwortliche Apotheker, 

welchen es gesetzlich oder vertraglich gestattet ist, Verträge im Namen und auf Rechnung des 

berechtigten Betriebes abzuschliessen (in den AB „verantwortlicher Apotheker“ genannt). 

3.5 Das Produkt evidisBasic kann im Kombi-Abonnement mit dem Produkt pharmaDigest® gelöst 

werden. Die Gebühren richten sich gemäss Ziffer 7.3. 

 

4. Vertragsdauer und Kündigung 

4.1 Alle Abonnemente beginnen am Tag der Freischaltung des Accounts zu laufen und gelten ohne 

anders lautende Vereinbarung bis Ende eines Kalenderjahres. Danach jeweils für die Dauer eines 

ganzen Kalenderjahres.  

4.2 Preiserhöhungen werden frühzeitig schriftlich mitgeteilt.   

4.3 Alle Abonnemente verlängern sich automatisch um die Dauer eines Kalenderjahres, falls sie nicht 

spätestens, unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist, auf Ende eines Kalenderjahres 

gekündigt werden.  

4.4 Eine schriftliche Kündigung kann vom verantwortlichen Apotheker vorgenommen werden. Andere 

Nutzer des Apothekenabonnements können keine Kündigung vornehmen.  

4.5 Wird ein Kombi-Abonnement gemäss Ziffer 3.5 gelöst, so kann jedes Produkt einzeln gemäss den 

dafür geltenden AB gekündigt werden. Die Gebühren richten sich gemäss Ziffer 7.3.  

4.6 Wird das evidisBasic-Abonnement gekündigt oder ist ein allfälliger kostenloser Testzugang 

beendet, werden die Daten am POS vom EDV-Anbieter unverzüglich gelöscht und der Zugang zu 

evidisBasic wird gesperrt. Danach ist die Weiterverwendung jeglicher evidisBasic-Daten in keiner 

Form mehr erlaubt.  
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5. Pflichten der Abonnenten und technische Voraussetzungen  

5.1 Die Inhalte der Datenbank werden von pharmaSuisse laufend ergänzt und aktualisiert. Der 

verantwortliche Apotheker ist dafür verantwortlich, dass stets die aktuellste Version der Daten und 

Informationen verwendet wird. 

5.2 Bei der Anmeldung und Nutzung ist der verantwortliche Apotheker zu wahrheitsgetreuen 

Angaben verpflichtet.  

5.3 Es ist Sache der Abonnenten, die technischen Voraussetzungen wie E-Mail-Adresse und Internet-

Zugang zu schaffen, um von den von evidisBasic bereitgestellten Informationen profitieren zu 

können. Die Abonnenten übernehmen dafür auch die Kosten.  

5.4 Der Schutz seiner Geräte, Daten und Programme vor unbefugtem Zugriff und Manipulation durch 

Dritte ist Sache des Abonnenten.  

5.5 pharmaSuisse übernimmt keine Verantwortung, falls die Benutzung des Internetportals wegen 

technischer Probleme nicht möglich ist. Ferner übernimmt pharmaSuisse keine Garantie, dass die 

Nutzung von evidisBasic mit allen Endgeräten und Einstellungen möglich ist.  

 

6. Passwörter 

6.1 Der Abonnent ist für die Geheimhaltung der Zugangsdaten zu evidisBasic verantwortlich. Sie 

müssen für unbefugte Dritte unzugänglich aufbewahrt werden.  

6.2 Die nötigen Informationen für den Zugang zu evidisBasic erhält der Abonnent schriftlich nach 

erfolgter Anmeldung.   

6.3 Es ist dem Abonnenten untersagt, sein Passwort Dritten bekannt zu geben und damit den 

unbefugten Zugriff durch Nichtabonnenten zu ermöglichen. Sollte pharmaSuisse einen 

Missbrauch feststellen, so wird der Zugang zu evidisBasic gesperrt.  

 

7. Zahlungsmodus und Gebühren 

7.1 Die Abonnementsgebühren werden unmittelbar nach der Freischaltung des Nutzer-Accounts in 

Rechnung gestellt und zusammen mit den nötigen Informationen für den Zugang zu evidisBasic 

per Post zugestellt (vgl. Ziffer 2.2). 

7.2 Die Rechnung ist innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist von 30 Tagen zu 

begleichen. Bleibt die Bezahlung aus, wird der Abonnent bzw. der verantwortliche Apotheker ein 

erstes Mal gemahnt und eine neue Zahlungsfrist wird angesetzt. Lässt der Abonnent bzw. 

verantwortliche Apotheker die neue Zahlungsfrist ungenutzt verstreichen, so kann pharmaSuisse 

den Vertrag frist- und entschädigungslos auflösen.  
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7.3 Abonnement – Preise 

 

Preis für dem Verband (pharmaSuisse) angeschlossene Apotheken 

 evidisBasic   CHF 694.-/Jahr 

 Kombi-Abonnement evidisBasic + pharmaDigest® CHF 944.-/Jahr 

 

Preis für dem Verband (pharmaSuisse) nicht angeschlossene Apotheken 

 evidisBasic CHF 1388.-/Jahr 

 Kombi-Abonnement evidisBasic + pharmaDigest® CHF 1888.-/Jahr 

 

Sämtliche Preisangaben exkl. 7.7% MwSt. und exkl. allfälliger Kosten (Installation, Betrieb) von Seiten Ihres Software-

Anbieters. 

 

7.4 Besteht bereits ein pharmaDigest®-Abonnement und wird ein Kombi-Abonnement gewünscht, so 

gelten die Kombi-Abonnementspreise ab dem neuen Kalenderjahr. Wird ein Produkt auf Ende des 

Kalenderjahres gekündigt, so haben die Kombi-Abonnementspreise ab dem neuen Kalenderjahr 

keine Gültigkeit mehr.  

7.5 pharmaSuisse behält sich vor, die Preise jederzeit zu ändern. Allfällige Preisänderungen werden 

schriftlich bekanntgegeben.   

 

8. Urheberrechte 

8.1 Alle zur Verfügung gestellten Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Obwohl 

pharmaSuisse mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achtet, kann 

hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und 

Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden.  

8.2 Bei Verweisen und Verknüpfungen (sog. Hyperlinks) auf Webseiten Dritter liegt die 

Verantwortung vollumfänglich beim jeweiligen Dritten und ausserhalb des 

Verantwortungsbereichs von pharmaSuisse. pharmaSuisse erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei 

Einfluss auf die Gestaltung, den Inhalt und die Angebote der verknüpften Seiten hat, und 

übernimmt weder Haftung noch Verantwortung für die Funktionsweise verlinkter Webseiten.  

8.3 Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, die elektronische oder mit anderen Mitteln 

erfolgte Verbreitung, die Modifikation, die Verknüpfung oder die Benutzung für kommerzielle 

oder öffentliche Zwecke bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung von pharmaSuisse. 

Davon ausgenommen ist das Ausdrucken oder Herunterladen von Beiträgen zum persönlichen 

Gebrauch sowie zur Abgabe an die eigene Kundschaft (Patientenflyer) sowie nichtkommerziellen 
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Gebrauch mit vollständiger Quellenangabe und Bezeichnung der von pharmaSuisse gehaltenen 

Immaterialgüterrechte (® und ©). Die Inhalte dürfen nicht abgeändert werden.  

8.4 Ohne die Zustimmung von pharmaSuisse stellt die Vervielfältigung und/oder Verbreitung von 

Inhalten oder das Kopieren von Applikationen eine Verletzung des schweizerischen 

Urheberrechtsgesetzes (URG) dar. Davon ausgenommen ist die Abgabe von evidisBasic-

Patientenflyern an die eigene Kundschaft.  

 

9. Haftung 

9.1 Obwohl pharmaSuisse mit aller Sorgfalt auf die wissenschaftliche Richtigkeit der veröffentlichten 

Informationen achtet, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, 

Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen 

werden.  

9.2 Im Falle von Ansprüchen, unabhängig ihres Rechtsgrundes, ist die Haftung von pharmaSuisse, 

soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.  

9.3 Die Haftung für indirekte und Folgeschäden ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.  

9.4 Für Expertenmeinungen, Standpunkte Dritter sowie bei Verweisen und Verknüpfungen (sog. 

Hyperlinks) auf Webseiten Dritter übernimmt pharmaSuisse keinerlei Haftung.  

9.5 pharmaSuisse übernimmt keine Haftung für Fehler, die nicht in ihrem Verantwortungsbereich, 

namentlich bei Betreibern von Fernmeldeübermittlern, liegen. pharmaSuisse kann insbesondere 

nicht garantieren, dass die Inhalte jederzeit abrufbar sind und dass E-Mails immer beim 

Empfänger eingehen.  

 

10. Änderung der Abonnementsbedingungen 

10.1 pharmaSuisse kann die Abonnementsbedingungen jederzeit ändern. Die Änderungen werden 

dem Abonnenten schriftlich oder auf andere geeignete Weise (online) bekannt gegeben. Die 

jeweils verbindliche Fassung der AB ist unter www.evidis.ch einseh- und ausdruckbar.  

 

11. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

11.1 Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus oder in Zusammenhang mit dem Vertragsschluss 

ergebenden Streitigkeiten ist Bern. Vorbehalten bleiben abweichende zwingende Gerichtsstände 

des Bundesrechts.   

11.2 Auf diese Vertragsverhältnisse sind materielles schweizerisches Recht anwendbar.  
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evidisBasic,  

© pharmaSuisse, April 2019 (Version 1.4 der AB) 
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