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Allgemeine Vertragsbestimmungen
„MediFox therapie“ 

die zur Abwicklung des Vertrages erforderlich sind. Er wird 
insbesondere, 

(a) die ihm zugeordneten Nutzungs- und Zugangsberech-
tigungen geheim halten, vor dem Zugriff durch Dritte 
schützen und nicht an unberechtigte Nutzer weiter-
geben. Diese Daten sind durch geeignete und übliche 
Maßnahmen zu schützen. Der Kunde wird MediFox 
unverzüglich informieren, wenn der Verdacht besteht, 
dass die Zugangsdaten und / oder Kennwörter nicht be-
rechtigten Personen bekannt geworden sein könnten;

(b) die in diesen Vertragsbestimmungen und der Anlage 1 
vereinbarten Zugangsvoraussetzungen schaffen;

(c) die Beschränkungen / Verpflichtungen im Hinblick auf 
die Nutzungsrechte gemäß Ziffer 5 der Vertragsbestim-
mungen einhalten,

(d) keine Informationen oder Daten unbefugt abrufen oder 
abrufen lassen oder in Programme, die von MediFox be-
trieben werden eingreifen oder eingreifen lassen oder 
in Datennetze von MediFox unbefugt eindringen oder 
ein solches Eindringen fördern;

(e) nach Ziffer 9.1 der Vertragsbestimmungen die erfor-
derliche Einwilligung des jeweiligen Betroffenen einho-
len, soweit er bei der Nutzung der Anwendung perso-
nenbezogene Daten (insbesondere Gesundheitsdaten) 
erhebt, verarbeitet oder nutzt und kein gesetzlicher 
Erlaubnistatbestand eingreift;

(f) dem Stand der Technik entsprechende Virenschutzpro-
gramme einsetzen;

(g) die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen im Hinblick auf 
die gespeicherten Anwendungsdaten überwachen und 
einhalten;

(h) MediFox von Ansprüchen Dritter freistellen, die auf ei-
ner rechtswidrigen Verwendung der Anwendung durch 
den Kunden beruhen oder die sich aus vom Kunden ver-
ursachten datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen 
oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die 
mit der Nutzung der Anwendung verbunden sind;

(i) auf Verlangen MediFox die seiner Abrechnung zugrun-
deliegenden vertraglichen Vereinbarungen und Vergü-
tungsvereinbarungen mit Dritten sowie IK-Bescheide 
und etwaige Verbandszugehörigkeiten zur Verfügung 
zu stellen;

(j) nach Erhalt eines entsprechenden Hinweises im Rah-
men der Anwendung die von MediFox in der Anwen-
dung voreingestellten, geänderten oder sonst eingege-
benen Preisgrundlagen für die Abrechnung des Kunden 
gegenüber Dritten auf ihre Richtigkeit und Angemes-
senheit prüfen und etwaige Fehler MediFox unverzüg-
lich mitteilen; 

(k) auftretende Störungen MediFox unverzüglich mittei-
len und MediFox bei der Untersuchung im Rahmen des 
Zumutbaren unterstützen. Der Kunde trifft die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Feststellung, Eingrenzung 
und Dokumentation der Störung oder der sonstigen 
Mängel, soweit ihm dieses möglich ist. Hierzu gehö-
ren insbesondere die Anfertigung eines Störungsbe-
richts, von Systemprotokollen und Speicherauszügen, 
die Bereitstellung der betroffenen Eingabe- und Aus-
gabedaten, von Zwischen- und Testergebnissen und 

§ 1 Vertragsgegenstand, Vertragsbestandteile

1.1 Gegenstand des Vertrages „MediFox therapie“ ist die Be-
reitstellung der in Anlage 1 (Leistungsbeschreibung) ge-
nannten Softwareanwendung (nachfolgend „Anwendung“ 
genannt) zur Nutzung ihrer Funktionalitäten, die tech-
nische Ermöglichung der Nutzung der Anwendung und die 
Einräumung bzw. Vermittlung von Nutzungsrechten an 
der Anwendung sowie die Pflege der cloudbasierten An-
wendung und die Bereitstellung von Speicherplatz für die 
vom Kunden durch Nutzung der Anwendung erzeugten 
und / oder die zur Nutzung der Anwendung erforderlichen 
Daten (nachfolgend „Anwendungsdaten“ genannt) gemäß 
dem in Anlage 1 vereinbarten Umfang (nachfolgend zu-
sammen auch „vertragsgegenständliche Leistungen“ ge-
nannt) durch die MediFox GmbH (nachfolgend „MediFox“ 
genannt) gegenüber dem Kunden gegen Zahlung der ver-
einbarten Vergütung.

1.2 Die Einzelheiten des Leistungsumfanges und die hierfür 
erforderlichen technischen Anforderungen ergeben sich 
aus dem jeweiligen Vertragsformular und der Leistungsbe-
schreibung (Anlage 1).

1.3 Im Falle von Unklarheiten oder Widersprüchen zwischen 
einzelnen Vertragsdokumenten gilt folgende Rangordnung:

(a) das Vertragsformular;
(b) diese allgemeinen Vertragsbestimmungen;
(c) die Anlagen hierzu;
(d) gesetzliche Vorschriften.

 Zwingende gesetzliche Vorschriften haben jedoch stets 
Vorrang vor den Bestimmungen des Vertrages und seiner 
Anlagen.

1.4 Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 
finden keine Anwendung. Ihrer Anwendung wird ausdrück-
lich widersprochen.

§ 2 Allgemeine Grundsätze der Leistungserbringung

2.1 Soweit nicht abweichend vereinbart, wird MediFox die ver-
tragsgegenständlichen Leistungen jeweils entsprechend 
dem aktuellen Stand der Technik erbringen.

2.2 MediFox ist berechtigt, mit der Erbringung der vertragsge-
genständlichen Leistungen, ganz oder teilweise, Subunter-
nehmer zu beauftragen.

2.3 Soweit MediFox in der Anwendung Preisgrundlagen für die 
Abrechnung des Kunden (Preislisten, Preise für Leistungen 
des Kunden) gegenüber Dritten voreinstellt, ändert oder 
sonst eingibt, übernimmt MediFox für die Richtigkeit und 
Angemessenheit dieser Preisgrundlagen keine Haftung. 
MediFox wird den Kunden über die von MediFox voreinge-
stellten, geänderten oder sonst eingegebenen Preisgrund-
lagen jeweils im Rahmen der Anwendung informieren und 
dem Kunden die Möglichkeit geben, die Preisgrundlagen 
selbst auf ihre Richtigkeit und Angemessenheit hin zu prü-
fen.

2.4 Die Parteien werden sich über alle Umstände aus ihrer 
Sphäre informieren, die eine Auswirkung auf die Leistungs-
erbringung durch MediFox haben können.

§ 3 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden

3.1 Der Kunde wird alle Pflichten und Obliegenheiten erfüllen, 
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Kündigungsrecht wird MediFox den Kunden zusammen 
mit der Ankündigung hinweisen.

4.5 Soweit in dem jeweiligen Vertragsformular nicht aus-
drücklich Abweichendes bestimmt ist, werden Zahlungen 
des Kunden ohne jeden Abzug 7 Tage nach Rechnungs-
datum zur Zahlung fällig. Die Zahlung ist fällig per Sepa- 
Basislastschrift.

4.6 Ist eine Erbringung der vertragsgegenständlichen Leis-
tungen durch MediFox innerhalb der ersten 3 Monate nach 
Vertragsschluss oder danach für vom Kunden gewünschte  
zusätzliche Leistungen (z. B. Lieferungen, Installation, 
Schulungen) aus Gründen nicht möglich, welche in der Per-
son des Kunden liegen, der Kunde also z.B. keinen Termin  
benennt, welcher innerhalb der ersten 3 Monate liegt 
oder einen solchen Termin absagt, wird ein Anteil in Höhe 
von 50 % der für die jeweilige vertragsgegenständliche 
Leistung zu zahlenden Vergütung fällig. Unterbleibt die 
Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen aus 
in der Person des Kunden liegenden Gründen auch inner-
halb der folgenden drei Monate, werden auch die weiteren  
50 % der jeweiligen Vergütung ab dem Ablauf der weiteren 
3-Monats-Frist zur Zahlung fällig. Eine vorzeitige Fälligkeit 
der Vergütung bleibt hiervon unberührt. Für den Fall der 
Absage eines von MediFox bestätigten Termins mit der 
Vorlaufzeit von weniger als 10 Werktagen verpflichtet sich 
der Kunde, einen Pauschalbetrag in Höhe von 200,00 €  
an die MediFox für den durch die Umdisponierung des 
Termins entstehenden Aufwand zu zahlen. Der Betrag ist 
höher oder niedriger anzusetzen, wenn MediFox einen hö-
heren oder der Kunde einen geringeren Aufwand nachweist.

4.7 MediFox ist berechtigt, unbeschadet weitergehender 
vertraglicher oder gesetzlicher Ansprüche, eingeräumte 
Zahlungsziele zu widerrufen sowie für die Erbringung von 
weiteren vertragsgegenständlichen Leistungen Voraus-
zahlungen oder Sicherheiten zu verlangen, wenn

(a) sich der Kunde mit der Zahlung einer Forderung mehr 
als dreißig (30) Tage im Verzug befindet;

(b) über das Vermögen des Kunden das Insolvenzverfahren 
eröffnet oder ein entsprechender Antrag mangels Masse 
abgelehnt wird;

(c) oder sonstige begründete Zweifel an der Zahlungsfä-
higkeit des Kunden bestehen.

4.8 Kommt der Kunde bei wiederkehrenden Leistungen für 
zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Zahlung der Ver-
gütung bzw. eines nicht unerheblichen Teils der Vergütung 
oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Mo-
nate  erstreckt,  mit  der  Bezahlung  des  Entgelts  in  Höhe  
eines  Betrages,  der  rechnerisch einer  Vergütung  für  zwei  
Monate  erreicht,  in  Verzug,  ist  MediFox  berechtigt,  diese  
Leistung ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen und / oder 
die Leistungen einzustellen. Die Verpflichtung des Kunden 
zur  Entrichtung  der Nutzungsentgelte auch während der 
Dauer der Sperrzeit bleibt hiervon unberührt. MediFox 
bleibt vorbehalten Schadensersatz nach den gesetzlichen 
Regelungen geltend zu machen. Die hierin geregelten Rech-
te von MediFox gelten unbeschadet sonstiger vertraglich 
vereinbarter oder gesetzlicher Rechte und Ansprüche von 
MediFox, einschließlich der Geltendmachung von Verzugs-
schäden.

anderer zur Veranschaulichung der Fehler und deren 
Analysen geeigneter Unterlagen. Der Kunde hat bei 
der Feststellung, Eingrenzung und Meldung von Stö-
rungen oder sonstigen Mängeln die zur Anwendung 
gehörige Anwendungsdokumentation bzw. die On-
linehilfe und evtl. Hinweise von MediFox zu beachten. 
Die zur Durchführung der Pflegeleistungen gegebe-
nenfalls erforderlichen technischen Einrichtungen, wie 
Stromversorgung, Telefonverbindung und Datenüber-
tragungsleitungen, hat der Kunde funktionsbereit zu 
halten und in einem angemessenen Umfang kostenlos 
zur Verfügung zu stellen. Der Kunde benennt, soweit 
erforderlich, MediFox einen sachkundigen Mitarbeiter, 
der die zur Durchführung der nach diesem Vertrag von  
MediFox geschuldeten Leistungen erforderlichen Aus-
künfte erteilen und Entscheidungen treffen oder veran-
lassen kann.

3.2 Außer den vertraglich ausdrücklich festgelegten Pflichten 
kann MediFox von dem Kunden jederzeit weitere Pflichten 
verlangen, wenn dies für die ordnungsgemäße Erbringung 
der vertragsgegenständlichen Leistungen erforderlich ist.

3.3 Der Kunde erbringt seine Pflichten für MediFox unentgeltlich.

3.4 Soweit MediFox durch die nicht vertragsgemäße Erbrin-
gung der dem Kunden obliegenden Pflichten an der Erbrin-
gung der vertragsgegenständlichen Leistungen gehindert 
ist, ist MediFox für sich daraus ergebende Leistungsmängel 
nicht verantwortlich. Sämtliche vertraglichen und gesetz-
lichen Ausführungsfristen verschieben sich entsprechend. 
Eventuell entstehender Mehraufwand oder sonstige Kosten 
durch verspätete oder nicht erbrachte Pflichten des Kunden 
können von MediFox gesondert in Rechnung gestellt werden.

§ 4 Vergütung, Zahlungsbedingungen

4.1 Der Kunde zahlt für die zu erbringenden vertragsgegen-
ständlichen Leistungen der Nutzungsgewährung bezüg-
lich der Anwendung und der Zurverfügungstellung von 
Speicherplatz einschließlich der Datensicherung und Pfle-
ge der Anwendung für jeden angefangenen Kalendermo-
nat die in dem Vertragsformular spezifizierte monatliche 
Nutzungsgebühr.

4.2 Die Vergütung für etwaige, vom Kunden gewünschte zu-
sätzliche Leistungen (z. B. Schulungen, Upgrades etc.) er-
gibt sich ebenfalls aus dem Vertragsformular.

4.3 Sämtliche Vergütungen / Preise verstehen sich zuzüglich 
der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 

4.4 MediFox ist berechtigt, die vereinbarten Preise für die ver-
traglichen Leistungen zum Ausgleich von Personal- und 
sonstigen Kostensteigerungen erstmals nach Ablauf von 
zwölf Monaten nach Vertragsschluss angemessen zu er-
höhen. MediFox wird diese Preiserhöhung dem Kunden 
schriftlich oder per E-Mail spätestens 4 Wochen vorher 
bekannt geben; die Preiserhöhungen gelten nicht für die 
Zeiträume, für die der Kunde bereits Zahlungen geleistet 
hat. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 10 % des bishe-
rigen Preises, so ist der Kunde berechtigt, den Vertrag im 
Ganzen mit einer Frist von 1 Monat zum Ende eines Kalen-
dermonats zu kündigen; macht er von diesem Kündigungs-
recht Gebrauch, so werden bis zum Wirksamwerden der 
Kündigung die nicht erhöhten Preise berechnet. Auf dieses 
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§ 5 Nutzungsrechte

5.1 Der Kunde erhält an der Anwendung nicht-ausschließliche, 
nicht unterlizenzierbare und nicht übertragbare, auf die 
Laufzeit des Vertrages beschränkte Nutzungsrechte nach 
Maßgabe der vertraglichen Regelungen.

5.2 Eine physische Überlassung der Anwendung an den Kunden 
erfolgt nicht. Der Kunde darf die Anwendung nur für seine  
eigenen geschäftlichen Tätigkeiten nutzen.

5.3 Sofern MediFox während der Laufzeit neue Versionen, Up-
dates oder Upgrades im Hinblick auf die Anwendung vor-
nimmt, gelten die vorstehenden Rechte auch für diese.

5.4 Rechte, die vorstehend nicht ausdrücklich dem Kunden 
eingeräumt werden, stehen dem Kunden nicht zu. Der 
Kunde ist insbesondere nicht berechtigt, die Anwendung 
über die vereinbarte Nutzung hinaus zu nutzen oder von 
Dritten nutzen zu lassen oder die Anwendung Dritten zu-
gänglich zu machen. Insbesondere ist es nicht gestattet, 
die Anwendung zu vervielfältigen, zu veräußern oder zeit-
lich begrenzt zu überlassen, insbesondere nicht zu vermie-
ten oder zu verleihen.

5.5 Der Kunde trifft die notwendigen Vorkehrungen, die Nut-
zung der Anwendung durch Unbefugte zu verhindern.

5.6 Verletzt der Kunde die Regelungen dieser Ziffer 5, kann 
MediFox den Zugriff des Kunden auf die Anwendung oder 
die Anwendungsdaten sperren.

5.7 Verletzt der Kunde trotz entsprechender Abmahnung von  
MediFox weiterhin oder wiederholt die Regelungen dieser 
Ziffer 5, so kann MediFox den Vertrag ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist außerordentlich kündigen.

§ 6 Rechte des Kunden bei Mängeln

6.1 MediFox wird die vertragsgegenständlichen Leistungen in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen, des jeweiligen 
Vertragsformulars, dieser Vertragsbestimmungen und der 
Anlage 1 ordnungsgemäß und fachmännisch erbringen. 
Der Kunde wird MediFox unverzüglich schriftlich oder in 
Textform (E-Mail) informieren, wenn er erkennt, dass eine 
vertragsgegenständliche Leistung nicht vertragsgemäß 
oder mangelhaft ist. Der Kunde wird dabei die nicht ver-
tragsgemäße Leistung gegenüber MediFox so detailliert wie 
möglich spezifizieren, um MediFox eine Eingrenzung und 
Analyse des betreffenden Leistungsmangels zu ermöglichen.

6.2 MediFox ist zunächst berechtigt und verpflichtet, eine von 
MediFox nicht vertragsgemäß erbrachte Leistung ohne 
Mehrkosten für den Kunden innerhalb einer angemes-
senen Frist vertragsgemäß zu erbringen.

6.3 Eine außerordentliche fristlose Kündigung des Vertrages 
durch den Kunden aus wichtigem Grund ist erst zulässig, 
wenn MediFox ausreichend Gelegenheit zu Mängelbesei-
tigung gegeben wurde und diese fehlgeschlagen ist. Von 
einem Fehlschlagen der Mängelbeseitigung ist erst auszu-
gehen, wenn diese unmöglich ist, wenn sie von MediFox 
verweigert oder in unzumutbarer Weise verzögert wird, 
wenn begründete Zweifel bezüglich der Erfolgsaussichten 
bestehen oder wenn aus anderen Gründen eine Unzumut-
barkeit für den Kunden gegeben ist.

6.4 Im Übrigen gelten bei Mängeln der vertragsgegenständ-
lichen Leistungen ergänzend die Regelungen der §§ 535 ff.  

BGB. Für von MediFox weitere zu erbringende Dienstleis-
tungen (z. B. Pflege) sowie zusätzliche Dienstleistungen, 
gelten die Regelungen der §§ 611 ff BGB.

§ 7 Haftung

7.1 Vorbehaltlich der nachstehenden Regelungen haftet MediFox 
auf Schadensersatz aus jeglichem Rechtsgrund der Höhe 
nach entsprechend folgender Bestimmungen:

(a) Die Haftung von MediFox für Schäden, die von MediFox 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden, ist 
der Höhe nach unbegrenzt;

(b) MediFox haftet der Höhe nach begrenzt auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden für 
die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflich-
ten aus dem Schuldverhältnis (Kardinalpflichten). Der 
Begriff der Kardinalpflicht bezeichnet dabei abstrakt 
solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmä-
ßig vertrauen darf;

(c) Jede weitere Haftung auf Schadensersatz ist ausge-
schlossen, insbesondere ist die Haftung für die leicht 
fahrlässige Verletzung unwesentlicher Pflichten aus 
dem Schuldverhältnis oder die Haftung ohne Verschul-
den ausgeschlossen.

7.2 Die verschuldensunabhängige Haftung von MediFox auf 
Schadensersatz (§ 536 a BGB) für bei Vertragsschluss vor-
handene Mängel wird ausgeschlossen.

7.3 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung sowie bei 
Übernahme einer Garantie oder schuldhaft verursachten 
Körperschäden.

7.4 Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur 
Schadensabwehr und Minderung zu treffen.

§ 8 Geheimhaltung

8.1 Die Parteien werden über alle vertraulich zu behandelnden 
Informationen, die ihnen im Rahmen dieses Vertrages zur 
Kenntnis gelangt sind, Stillschweigen bewahren bzw. die-
se nur im vorher schriftlich hergestellten Einvernehmen 
der jeweils anderen Partei Dritten gegenüber – gleich zu 
welchem Zweck – verwenden. Zu den als vertraulich zu 
behandelnden Informationen zählen nur die von der in-
formationsgebenden Partei ausdrücklich als vertraulich 
bezeichneten Informationen und solche Informationen, 
deren Vertraulichkeit sich aus den Umständen der Über-
lassung eindeutig ergibt.

8.2 Die Verpflichtungen nach vorstehender Ziffer 8.1 entfallen 
für solche Informationen oder Teile davon, für die die emp-
fangende Partei nachweist, dass sie

(a) der empfangenden Partei bekannt waren, bevor sie sie 
von der informationsgebenden Partei im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag erhalten hat;

(b) die empfangende Partei ohne Rückgriff auf vertrauliche 
Informationen der informationsgebenden Partei selb-
ständig entwickelt hat;

(c) die empfangende Partei von Dritten erworben hat, die 
in Bezug auf die Nutzung und Weitergabe nicht an Be-
schränkungen gebunden sind;
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nicht rechtzeitig erfüllen kann, wird die betroffene Partei 
die andere Partei unverzüglich schriftlich über die Art des 
Ereignisses und die voraussichtlichen Auswirkungen auf 
ihre vertraglichen Pflichten benachrichtigen.

11.2 Die von einem Ereignis höherer Gewalt betroffene Partei 
ist für die Dauer des jeweiligen Ereignisses von der Erfül-
lung ihrer vertraglichen Verpflichtungen befreit, vorausge-
setzt, sie ist ihrer Informationspflicht gemäß vorstehender 
Ziffer 11.1 nachgekommen.

11.3 Die durch ein Ereignis höherer Gewalt an der Erfüllung ih-
rer vertraglichen Verpflichtungen gehinderte Partei wird 
alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um die 
Auswirkungen des jeweiligen Ereignisses auf ihre vertrag-
lichen Verpflichtungen, insbesondere die Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen, so weit wie möglich 
zu beschränken.

11.4 Nach Beendigung des Ereignisses höherer Gewalt wird die 
gehinderte Partei die andere Partei unverzüglich hierüber 
benachrichtigen und ihre vertraglichen Verpflichtungen 
wieder erfüllen.

§ 12 Schlussbestimmungen

12.1 Die Abtretung von Rechten und Pflichten aus dem Ver-
trag durch den Kunden ist nur mit vorheriger Zustimmung 
(schriftlich oder in Textform) von MediFox zulässig.

12.2 Der jeweilige Vertrag und diese Vertragsbestimmungen 
unterliegen dem für Rechtsbeziehungen unter Inländern 
maßgeblichen Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12.3 Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit 
dem jeweiligen Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist, so-
weit es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann im Sinne 
des Handelsgesetzbuchs, eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen handelt, Hildesheim. MediFox ist in diesem Fall jedoch 
auch berechtigt, vor dem für den Kunden örtlich zuständi-
gen Gericht Klage zu erheben.

12.4 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bzw. der Ver-
tragsdokumente bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Einhal-
tung der gesetzlichen Schrift- oder Textform. Dies gilt auch 
für einen Verzicht auf das vorstehende Formerfordernis. 
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

12.5 Sollte eine Bestimmung des Vertrages bzw. Vertragsdoku-
mente unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag 
bzw. die Vertragsdokumente eine Regelungslücke enthal-
ten, so soll davon die Wirksamkeit des Vertrages bzw. der 
Vertragsdokumente im Übrigen nicht berührt werden. 
§ 139 BGB wird insgesamt abbedungen. An die Stelle der 
unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzlich zulässige 
Regelung, die demjenigen, was die Parteien bei Abschluss 
des Vertrages wollten, wirtschaftlich am nächsten kommt. 
An die Stelle einer Regelungslücke soll eine Bestimmung 
treten, die dem entspricht, was die Parteien nach Sinn und 
Zweck des Vertrages unter Berücksichtigung aller Umstän-
de vereinbart hätten, wenn ihnen das Vorhandensein der 
Lücke bewusst gewesen wäre.

Anlagen

Anlage 1: MediFox therapie Leistungsbeschreibung

(d) ohne Verschulden oder Zutun der empfangenden Par-
tei allgemein bekannt sind oder werden.

8.3 Vorbehaltlich weitergehender Vertraulichkeitsverpflich-
tungen aufgrund zwingender rechtlicher Anforderungen, 
besteht diese Vertraulichkeitsverpflichtung bis drei (3) Jahre 
nach Beendigung des Vertrages fort.

§ 9 Datenschutz

9.1 Der Kunde sichert zu und steht dafür ein, dass er nach den 
anwendbaren, insbesondere datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen berechtigt ist, seinen Datenbestand – wie in 
Anlage 1 spezifiziert – auf der Cloud zu sichern und hierzu 
die ausdrückliche Einwilligung seiner Patienten eingeholt 
hat. Der Kunde sichert ferner zu, dass er in diesem Zu-
sammenhang auch etwaige gesetzliche Aufbewahrungs-
fristen beachtet. Der Kunde stellt MediFox im Falle eines 
Verstoßes gegen diese Zusicherungen von Ansprüchen 
Dritter auf erstes Anfordern frei.

9.2 Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden die Parteien 
darüber hinaus eine Vereinbarung zur Auftragsdatenver-
arbeitung in Übereinstimmung mit den anwendbaren  
Datenschutzbestimmungen abschließen.

§ 10 Vertragslaufzeit, Kündigung

10.1 Der Vertrag wird für eine Grundlaufzeit von zwei (2) Jahren 
abgeschlossen. Sie beginnt in dem Monat, in dem die erste 
Rechnung an den Kunden (vgl. Ziffer 4.1 der Vertragsbe-
stimmungen) gestellt wird.

10.2 Danach verlängert sich die Laufzeit des Vertrages automa-
tisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht 
mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende der jewei-
ligen Laufzeit ordentlich gekündigt wird.

10.3 Zusätzlich vereinbarte Leistungspakete und Module haben 
ebenfalls eine Mindestlaufzeit von zwei (2) Jahren. Ziffer 
10.2 gilt für zusätzlich vereinbarte Leistungspakete und 
Module entsprechend.

10.4 Mit Beendigung dieses Vertrages enden jedoch automatisch 
alle zusätzlich vereinbarten Leistungspakete und Module.

10.5 Das Recht jeder Partei, den Vertrag bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes außerordentlich fristlos zu kündigen, 
bleibt unberührt.

10.6 Die Kündigung bedarf der Schrift- oder Textform.

10.7 Auf Wunsch des Kunden (schriftlich oder in Textform) wird 
MediFox bei Beendigung des Vertragsverhältnisses die 
vom Kunden gespeicherten Anwendungsdaten auf einem 
üblichen Datenträger oder im Wege der Datenfernübertra-
gung mit einer Vorlaufzeit von 4 Wochen zur Verfügung 
stellen. Der Kunde ist verpflichtet, die MediFox in diesem 
Zusammenhang entstandenen notwendigen und nachge-
wiesenen Kosten zu ersetzen.

10.8 MediFox ist nach Ende der Vertragslaufzeit nicht zur He-
rausgabe oder weiteren Speicherung der Anwendungs-
daten verpflichtet. Vielmehr werden die Daten von MediFox 
nach Ende der Vertragslaufzeit gelöscht.

§ 11 Höhere Gewalt

11.1 Führt ein Ereignis höherer Gewalt dazu, dass eine der Par-
teien ihre Verpflichtungen nicht, nicht vollständig oder 
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Anlage 1 zu den Allgemeinen  
Vertragsbestimmungen „MediFox therapie“
– Leistungsbeschreibung

Der Kunde ist für eine vollständige und fehlerfreie Syn-
chronisation der Anwendungsdaten verantwortlich. 
Hierzu muss er auf dem PraxisPad oder über seinen 
Webbrowser regelmäßig eine Internetverbindung her-
stellen und die Anwendung laufen lassen, damit eine 
Synchronisation durchgeführt werden kann.

 Nicht zur Cloud synchronisierte Daten (z. B. durch 
Verbindungsabbrüche oder längere Zeit nicht vorhan-
dene Internetverbindung) werden nicht von der Cloud 
berücksichtigt und nicht gesichert. Für die Einhaltung 
handels-, steuerrechtlicher und sonstiger gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen ist der Kunde verantwortlich.

(c) Speicherplatz

 MediFox stellt dem Kunden den zum Abspeichern sei-
ner Anwendungsdaten benötigten Speicherplatz in der 
Cloud zur Verfügung. Der dem Kunden insgesamt zur 
Verfügung stehende Speicherplatz ergibt sich aus dem 
vom Kunden gebuchten Paket sowie der Größe der Pro-
duktdatenbank. Im Hinblick auf den Nutzungsumfang 
des Moduls „Medienverwaltung“ sind die Regelungen 
in nachstehender Ziffer (d) maßgeblich.

 Eine Nutzung dieses Speicherplatzes zur Sicherung an-
derer als der in vorstehender Ziffer (b) genannten An-
wendungsdaten ist nicht gestattet. 

(d) Nutzungsumfang Modul „Medienverwaltung“

 Von der vertraglich vereinbarten Vergütung für das Pa-
ket MediFox therapie „Professional“ ist die Nutzung des 
Moduls „Medienverwaltung“ in folgendem Umfang 
umfasst: 

n Datenvolumen: 50GB
n Transaktionen: 400.000 Transaktionen pro Monat

 Wird einer der vorstehend genannten Faktoren vom 
Kunden überschritten, ist MediFox berechtigt, dem 
Kunden für weitere 50GB und 400.000 Transaktionen 
pro Monat eine monatliche Gebühr in Höhe von 50,- € 
(netto) zu berechnen.

 Zu dem Faktor „Transaktionen“ gehören:

n Schreibvorgänge: Alle Dateien, die hochgeladen und 
somit auf dem Cloudspeicher erzeugt werden;

n Lesevorgänge: Alle Dateien, die heruntergeladen 
werden um diese zu öffnen;

n Auflistungsvorgänge: Alle Abfragen, die eine Liste 
von Dateien anzeigt.

(e) Verschlüsselung 

 Die gesamte Kommunikation zwischen der Anwen-
dung und der Cloud wird mit technisch aktuellen Ver-
schlüsselungsstandards gesichert (z. B. TLS).

(f) Gegenstand dieses Vertrages ist auch die Pflege der 
cloudbasierten Softwareanwendung, die dem Kunden 
von der MediFox zur Nutzung bereitgestellt wird.

 MediFox erbringt somit auch die folgenden Leistungen:

n telefonische Beratung des Kunden in Fragen, die 
sich aus der Nutzung der Anwendung ergeben

n Erteilung von Auskünften an den Kunden per Tele-
fon oder per E-Mail hinsichtlich auftretender Fragen 
und Probleme mit der Anwendung

1 Allgemeines

 MediFox bietet dem Kunden mit der cloudbasierten An-
wendung „MediFox therapie“ die technische Möglichkeit 
und Berechtigung, über einen eigenen Internet Service 
Provider eine Internetverbindung aufzubauen, um auf die 
Anwendung zuzugreifen und die Funktionalitäten / Modu-
le der Anwendung zu nutzen. Der Kunde kann auf die An-
wendung über eine App seines Apple iPads (nachstehend 
auch „PraxisPad“ genannt) oder über einen Webbrowser 
auf PC / Mac und auf dem Smartphone zugreifen.

 Die Anwendungsdaten des Kunden werden auf einer von 
MediFox und / oder einem Dienstleister von MediFox be-
triebenen Cloud-Plattform (nachfolgend „Cloud“ genannt) 
gespeichert.

2 Zugangsvoraussetzungen

 Voraussetzungen auf Seiten des Kunden für den Zugriff 
auf die Anwendung und deren Nutzung sind:

n Internetzugang
n MediFox therapie Version 1.0 oder höher
n Zur Nutzung der MediFox therapie App: Apple iPad mit 

einer kompatiblen iPadOS Version
n Zur Nutzung der MediFox therapie PC-Version: ein kom-

patibler Webbrowser

 Die für die Nutzung der Anwendung erforderlichen An-
schlüsse und Verbindungen sowie die Hardware (z. B. iPad 
bzw. PraxisPad, Smartphone) und Software sind nicht Ge-
genstand des Vertrages und sind vom Kunden auf eigene 
Kosten beizustellen.

 Für die Beschaffenheit der erforderlichen Hard- und Soft-
ware auf Seiten des Kunden sowie für die Telekommuni-
kationsverbindung zwischen dem Kunden und MediFox 
bis zum Übergabepunkt (siehe Ziffer 3.3 dieser Anlage) ist 
MediFox nicht verantwortlich. Die für die Nutzung erfor-
derliche Anbindung an das Internet ist nicht Vertragsge-
genstand.

3 Leistungsumfang

3.1 Leistungen von MediFox

 MediFox erbringt mit MediFox therapie die nachfolgend 
aufgeführten Leistungen.

(a) Bereitstellung der Anwendung

 MediFox hält während der Vertragslaufzeit die Anwen-
dung zur Nutzung nach Maßgabe der nachfolgenden 
Regelungen bereit.

(b) Sicherungsumfang

 Die Cloud sichert die Anwendungs- und Konfigurati-
onsdaten einer MediFox therapie Installation für alle 
dort konfigurierten Kunden. Dies sind im Einzelnen:

n Die Inhalte der Datenbank des Kunden (Stammda-
ten, Termine, Abrechnungsdaten).

n Die vom Kunden hochgeladenen medialen Inhalte 
(z. B. Text-, Video-, oder Bilddateien). 

n Die Konfiguration der Installation.

 Voraussetzung für eine Sicherung ist, dass die Anwen-
dungsdaten vom PraxisPad oder über den Webbrowser  
auf dem PC / Mac und dem Smartphone des Kunden 
ordnungsgemäß mit der Cloud synchronisiert wurden. 
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3.3 Übergabepunkt

 Übergabepunkt für die Anwendung und die Anwendungs-
daten ist der Routerausgang des Cloud Rechenzentrums.

3.4 Administration

 Der Kunde bzw. ein vom Kunden benannter Administra-
tor kann innerhalb der Anwendung weitere Endgeräte zur 
Nutzung der Daten freischalten sowie Benutzer anlegen 
und löschen, zur Nutzung autorisieren und deren Kenn-
wörter anlegen und zurücksetzen.

3.5 Service Level

(a) Verfügbarkeit

 MediFox stellt dem Kunden die Anwendung ab dem 
Zeitpunkt der betriebsfähigen Bereitstellung mit einer 
durchschnittlichen Verfügbarkeit von 97,5 % im Jahres-
durchschnitt zur Verfügung.

 Die hier vereinbarte Verfügbarkeit berechnet sich auf 
der Grundlage der ab dem Zeitpunkt der betriebsfä-
higen Bereitstellung auf den jeweiligen Kalendermonat 
entfallenden Zeit (täglich 24 Stunden) abzüglich der 
nachfolgend vereinbarten Wartungszeiten.

(b) Wartungszeiten

 MediFox ist berechtigt, Wartungsarbeiten an seinen 
Systemen für insgesamt 4 Stunden monatlich durchzu-
führen. Während der Wartungsarbeiten steht die An-
wendung nicht zur Verfügung. Diese Ausfallzeiten sind 
geplante Wartungszeiten, die nicht als Ausfallzeiten im 
Rahmen der vorstehend vereinbarten Verfügbarkeit 
gelten. MediFox wird den Kunden über die genaue zeit-
liche Lage der Wartungsarbeiten rechtzeitig informie-
ren.

(c) Beseitigung von Störungen

 MediFox trägt dafür Sorge, dass innerhalb angemes-
sener Frist systemseitig oder vom Kunden gemeldete 
Störungen im Zusammenhang mit der Nutzung der An-
wendung beseitigt werden.

 Art und Weise der Störungsbeseitigung stehen im bil-
ligen Ermessen von MediFox, wenn und soweit die je-
weilige Maßnahme für den Kunden zumutbar ist.

 Der Kunde wird auftretende Störungen MediFox unver-
züglich mitteilen und MediFox bei der Untersuchung 
im Rahmen des Zumutbaren unterstützen.

 Das Recht des Kunden zur Störungsbeseitigung erlischt, 
wenn der Kunde oder Dritte an der zu pflegenden An-
wendung Änderungen vornehmen, denen MediFox vor-
her nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Etwas anderes 
gilt nur insoweit, als der Kunde nachweist, dass die 
Störung nicht auf die Änderung zurückzuführen ist und 
dass diese die Störungsidentifizierung und Störungsbe-
seitigung nicht erschwert hat. 

(e) Servicezeiten, Störungsmeldungen

 Die Annahme von Störungsmeldungen durch den  
Helpdesk von MediFox erfolgt unter der Rufnummer  
0 51 21. 28 29 1-38 montags bis donnerstags von 
8.00 bis 17.30 Uhr und freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr. 
Außer dem erreichen Sie den Kundenservice per E-Mail 
an service-therapie@medifox.de

n Bereitstellung von Updates zur Aktualisierung, Er-
gänzung, Verbesserung der Anwendung

 Die Durchführung der Pflege erfolgt durch qualifi-
ziertes Personal eines zentralen Kundendienstes. Ein 
Anspruch auf Pflegeleistungen besteht nur an einer 
aktuellen Version der Anwendung, d. h. einer Version, 
welche sämtliche Updates enthält.

 Pflegeleistungen sind von Montag bis Donnerstag je-
weils zwischen 8:00 - 17:30 Uhr und freitags zwischen 
8:00 - 16:00 Uhr unter der auf der MediFox-Homepage 
(www.medifox.de) veröffentlichten Hotline-Rufnum-
mer abrufbar. Werden Pflegeleistungen außerhalb 
dieser Zeiten erbracht, geschieht dieses nicht auf der 
Basis dieses Vertrages, sondern nur gegen gesonderte 
Berechnung. Diese Berechnung erfolgt auf der Basis der 
zum Zeitpunkt der Durchführung allgemein gültigen 
Stundensätze von MediFox unter Berücksichtigung des 
erforderlichen Zeitaufwands.

 Nicht zu den nach diesem Vertrag von MediFox ge-
schuldeten Leistungen gehören insbesondere

n ein Wartungs- und Pflegedienst außerhalb der vor-
genannten Hotline-Zeiten

n Programmanpassungen, zu deren Realisierung eine 
Neuprogrammierung von selbständig einsetzbaren 
Programm-Modulen technisch notwendig ist

n Schulungen (auch telefonisch), außer 3 Stunden  
Webinar, die in den Paketen enthalten sind.

n Serviceeinsätze vor Ort
n die Unterstützung oder Lösung bei auftauchenden 

Problemen im Hardware- bzw. Netzwerkbereich des 
Kunden oder bezüglich anderer Softwareprodukte

n die Wartung von Software anderer Anbieter, auch 
wenn diese durch MediFox installiert wurde.

n Weiter ist ausgeschlossen die Beseitigung von Stö-
rungen oder Schäden, die

n durch unsachgemäße Handhabung der Anwen-
dung durch den Kunden (Nichteinhaltung von 
Anweisungen oder Fehlbedienung)

n durch Einwirkung Dritter
n durch höhere Gewalt
n durch Fehler in der Stromversorgung des Kunden
n durch fehlerhafte Hardware des Kunden
n durch sonstige von MediFox nicht zu vertretende 

Einwirkungen
n durch Nichtvorliegen der Mindestsystem- bzw. 

Zugangsvoraussetzungen

  entstanden sind.

 Weiter von diesem Vertrag nicht umfasst, ist die Be-
reitstellung von Upgrades; dieses sind separat zu er-
werbende und / oder seitens MediFox entwickelte neue 
Versionen der Anwendung, die sich in ihren Merkmalen 
(Programmierung, Funktionsumfang, Leistungsum-
fang, Benutzerschnittstellen usw.) maßgeblich von frü-
heren Versionen unterscheiden.

3.2 Ort der Datenverarbeitung

 Die gesamte Verarbeitung der Anwendungsdaten findet 
innerhalb von Deutschland statt.
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