Nutzungsbedingungen
Version 21.12.2020 Version 1.1

1.

Grundlagen / Geltungsbereich

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen (die «Nutzungsbedingungen») stellen einen
rechtsverbindlichen Vertrag zwischen Ihnen («Nutzer» oder «Sie» oder «Ihr» / «Ihnen»)
und Medicalculis GmbH, Witellikerstrasse 40, 8008 Zürich («Medicalculis», «wir» oder
«uns») in Bezug auf das Kalkulationssystem der Medicalculis (das «Kalkulationssystem»),
welches Ihnen zur Nutzung über das Intranet von Medicalculis angeboten wird (das «Intranet Medicalculis»).
Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie das Kalkulationssystem nutzen oder darauf zugreifen oder sich im Intranet Medicalculis einloggen. Durch das
Verwenden oder Zugreifen auf das Kalkulationssystem oder das Einloggen in das Intranet
Medicalculis erklären Sie sich als Nutzer mit den Nutzungsbedingungen in der jeweils zum
Zeitpunkt der Nutzung oder des Zugriffs geltenden Fassung einverstanden. Die aktuelle
Fassung der Nutzungsbedingungen finden Sie im Intranet von Medicalculis im Dashboard
unter der Rubrik Informationen einsehen. Sie können die aktuellen Nutzungsbedingungen
auch jederzeit über sekretariat@medicalculis.ch bei uns anfordern.
Die Datenschutzrichtlinie von Medicalculis (die «Datenschutzerklärung») bildet einen integralen Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen. Sie können die Datenschutzerklärung
im Intranet von Medicalculis im Dashboard unter der Rubrik Informationen einsehen. Sie
können die aktuelle Datenschutzerklärung auch jederzeit über sekretariat@medicalculis.ch bei uns anfordern. Der Nutzer erklärt diese in der jeweils gültigen Fassung gelesen
und verstanden zu haben.
Das Verhältnis zwischen Ihnen und uns wird ausschliesslich durch die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung geregelt. Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen finden keine Anwendung. Vorbehalten bleiben abweichende Regelungen in bilateralen Verträgen oder Mehrparteienverträgen zwischen Medicalculis und
dem Nutzer und allenfalls anderen Drittparteien.

2.

Leistungsumfang des Intranets Medicalculis

2.1.

Registrierung

Medicalculis bietet Ihnen als verifizierten Nutzer über das Intranet Medicalculis Zugang
zum Kalkulationssystem und der Kalkulationshilfe und das Recht, das Kalkulationssystem
für Ihre eigenen persönlichen Zwecke zu nutzen (diese jedoch nicht an andere Nutzer weiterzuverkaufen oder anderweitig bekanntzugeben oder neu zu lizenzieren). Voraussetzung hierfür ist eine erfolgreiche Registrierung und Verifizierung ihrer Nutzungsberechtigung.
Zur Registrierung im Intranet Medicalculis sind berechtigt:
-

akkreditierte Fachärzte (Belegärzte und angestellte Fachärzte) an Kliniken, für welche Medicalculis eine Abrechnung über das Kalkulationssystem mit Krankenversicherern vereinbart hat, sowie Angestellte ihrer Praxen oder Organisationen, welche die Honorarabrechnungen durchführen oder kontrollieren.

-

Angestellte von Kliniken, die eine Vereinbarung mit Medicalculis über die Abrechnung über das Kalkulationssystem abgeschlossen haben und in einer Honorarabteilung arbeiten.

-

Angestellte von Krankenversicherern, die mit Medicalculis eine Vereinbarung abgeschlossen haben über die Anwendung des Kalkulationssystems und über die Abteilung Leistungseinkauf des jeweiligen Krankenversicherers eine entsprechende
Berechtigung erhalten.

-

Angestellte von Partnern von Medicalculis, die von Medicalculis mit Aufgaben betraut werden wie IT, Controlling, Systementwickler etc. Alle diese Firmen müssen
vorgängig schriftlich einen Geheimhaltungsvertrag mit Medicalculis unterschreiben sowie die Vorgaben des Arztgeheimnisses einhalten, falls sie einmal aus technischen Fehlschaltungen Zugriff auf Rechnungen der Ärzte erhalten und dabei Patientendaten einsehen könnten.

Zur Benützung des Intranet Medicalculis müssen sich mögliche Benutzer zuerst registrieren und anschliessend in das Intranet Medicalculis einloggen.
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Registrierungsprozess für Belegärzte:
- Der Registrierungsprozess erfasst die üblichen Basisdaten der Belegärzte. Hat der
Belegarzt diese Daten eingegeben, werden sie an die Registrierungsstelle von Medicalculis gesandt. Diese überprüft die Daten und die Akkreditierung des Belegarztes an einer Klinik. Medicalculis überprüft die Echtheit der Email-Adresse und den
Namen des Belegarztes. Anschliessend erhält er seine Login Daten.
- Beim ersten Login öffnet sich dem Belegarzt der Vertrag zwischen Medicalculis
und dem Belegarzt über die Nutzung des Kalkulationssystems. Ist er mit diesem
Vertrag einverstanden, kann er durch Anklicken des Vertrags sein Einverständnis
in den Abschluss dieses Vertrags geben.
- Als nächstes öffnet sich dem Belegarzt ein Vertrag zur Abrechnung des OKP-Anteils der zusatzversicherten Patienten. [Dieser wird im Intranet Medicalculis in
Kürze hinzugefügt; bis dahin gilt die bisherige Regelung aus dem jeweiligen Akkreditierungsvertrag zwischen dem Belegarzt und der jeweiligen Klinik]. Dieses Dokument umfasst eine Vereinbarung zwischen Medicalculis, dem Belegarzt sowie der
entsprechenden Klinik. Bezeugt der Belegarzt durch Anklicken des Vertrags, dass
er diesen Vertrag akzeptiert, wird er auf einer nächsten Seite auf Offerten der
dem Kalkulationssystem angeschlossenen Krankenversicherer geleitet.
- Im hinterlegten Antrag des Belegarztes an den jeweiligen Krankenversicherer und
ist als Ausgangspunkt der Verhandlung ein individueller Arztfaktor sowie der Gesamtfaktor enthalten (der Gesamtfaktor ist der Faktor, welcher mit der jeweiligen
Position der Kalkulationshilfe multipliziert wird und damit den maximal abrechenbaren Preis für die ärztliche Leistung ergibt). Durch Anklicken dieses Antrags stellt
der Belegarzt dem Krankenversicherer einen Antrag auf Vertragsabschluss mit diesem Krankenversicherer. Dieser Antrag wird dem Krankenversicherer automatisiert per E-Mail gesandt. Anschliessend entscheidet der Krankenversicherer, ob er
den antragstellenden Belegarzt annimmt oder nicht. Um eine kartellrechtskonforme Umsetzung sicherzustellen, haben Krankenversicherer und Belegarzt zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, den individuellen Arztfaktor individuell festzusetzen. Bei Einigkeit über die Höhe des individuellen Arztfaktors bestätigt der
Krankenversicherer den Vertragsabschluss per E-Mail an den Belegarzt. In dieser
E-Mail bestätigt der Krankenversicherer den Vertragsabschluss und den individuellen Arztfaktor sowie den Gesamtfaktor.
- Wird der Belegarzt vom Krankenversicherer angenommen, wird sein Name je auf
einer Liste der honorarberechtigten Belegärzte bei der entsprechenden Klinik,
beim Krankenversicherer und bei Medicalculis aufgeführt. Möchte der
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Krankenversicherer keinen Vertrag mit dem antragstellenden Belegarzt abschliessen, so muss sie dies gegenüber Medicalculis begründen.
- Nach der Registrierung und dem ersten Login sieht der Belegarzt folgende Dokumente: Kalkulationshilfe, Kalkulations-Reglement, Vertrag Medicalculis mit Belegarzt, OKP-Vertrag mit der entsprechenden Klinik.
- Ebenfalls sieht der Belegarzt einen Zugang für das Abrechnung-System INVOICE.
Dieses von der Firma Meimed GmbH entwickelte Tool ermöglicht die Abrechnung
gemäss dem Kalkulationssystem und die Rechnungsstellung an die Klinik. Bei Verwendung des Abrechnungs-Systems INVOICE verlässt der Belegarzt das Intranet
Medicalculis. Im System INVOICE werden besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet. Der Belegarzt muss sich aus diesen Gründen in diesem System neu
registrieren und neu anmelden. Medicalculis hat auf die Daten dieses Tools und
auf die Honorarstellung keinen Zugriff. Die Nutzungsbedingungen für INVOICE ist
separat in diesem System hinterlegt und nicht Gegenstand dieser Nutzungsvereinbarung. Medicalculis kann für die Inhalte des Abrechnungs-Systems INVOICE entsprechend keine Verantwortung übernehmen und schliesst jegliche Haftung im
Zusammenhang mit dem Abrechnungs-System INVOICE ausdrücklich aus.
- Der Belegarzt kann selbstverständlich das Medicalculis Kalkulationssystem ohne
das System INVOICE benützen.
Registrierungsprozess für angestellte Fachärzte:
Der Registrierungsprozess für angestellte Fachärzte erfasst die üblichen Basisdaten wie
bei Belegärzten. Hat der angestellte Facharzt diese Daten eingegeben, werden sie an die
Registrierungsstelle von Medicalculis gesandt. Diese überprüft die Echtheit der Email-Adresse und den Namen des angestellten Facharztes sowie die Anstellung bei der Klinik
durch Abgleich mit der Abteilung Human Resources der jeweiligen Klinik. Anschliessend
erhält der angestellte Facharzt seine Login Daten.
Registrierungsprozess für administrative Mitarbeiter und MPAs eines akkreditierten Belegarztes oder einer angeschlossenen Klinik:
Beim Registrierungsprozess für administrative Mitarbeiter und MPAs von Belegärzten
werden die gleichen Daten erfasst wie bei Belegärzten. Hat der administrative Mitarbeiter
oder MPA diese Daten eingegeben, werden sie an die Registrierungsstelle von Medicalculis gesandt. Diese überprüft die Echtheit der Email-Adresse und den Namen des administrativen Mitarbeiters oder der MPA durch Abgleich mit der jeweiligen Praxis. Anschliessend erhält der administrative Mitarbeiter oder die MPA ihre Login Daten.
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Beim Registrierungsprozess für administrative Mitarbeiter und MPAs der jeweiligen Klinik
werden die gleichen Daten erfasst wie bei Belegärzten. Hat der administrative Mitarbeiter
oder MPA diese Daten eingegeben, werden sie an die Registrierungsstelle von Medicalculis gesandt. Diese überprüft die Echtheit der Email-Adresse und den Namen des administrativen Mitarbeiters oder der MPA durch Abgleich mit der Abteilung Human Resources
der jeweiligen Klinik. Anschliessend erhält der administrative Mitarbeiter oder die MPA
ihre Login Daten.
Registrierungsprozess für Mitarbeiter von Krankenversicherern, welche an das Kalkulationssystem angeschlossen sind:
Beim Registrierungsprozess für Mitarbeiter von angeschlossenen Krankenversicherern
werden die gleichen Daten erfasst wie bei Belegärzten. Hat der Mitarbeiter diese Daten
eingegeben, werden sie an die Registrierungsstelle von Medicalculis gesandt. Diese überprüft die Echtheit der Email-Adresse und den Namen des Mitarbeiters durch Abgleich mit
der Abteilung Leistungseinkauf des jeweiligen angeschlossenen Krankenversicherers. Anschliessend erhält der Mitarbeiter seine Login Daten. Im Zeitpunkt der Beendigung des
Anstellungsverhältnisses beim jeweiligen Krankenversicherer endet das Nutzungsrecht
automatisch. Zur Sicherheit verlangt Medicalculis zweimal jährlich eine Neuregistrierung.

2.2.

Funktionsweise

Medicalculis bietet das Kalkulationssystem im IST-Zustand nur als selbstausführende Softwareanwendung, d.h. ohne Zusicherungen und Gewährleistungen oder Haftungen jeglicher Art. Insbesondere bietet Medicalculis keine elektronische Übermittlung von Informationen (Telekommunikationsdienste) an. Dies ist Aufgabe des
Telekommunikationsdienstleisters, von dem Sie im Rahmen ihres aktuellen Leistungsangebots Leistungen für das jeweilige Gerät beziehen. Medicalculis übernimmt keinerlei
Verantwortung in Bezug auf Ihnen gegenüber erbrachte Telekommunikationsdienste.
Medicalculis bietet keine Unterstützung in Bezug auf Fehler/Probleme, die bei der gewöhnlichen Ausführung und/oder Darstellung des Intranets Medicalculis oder des Kalkulationssystems auftreten oder die sich auf Programme beziehen, die die Hardware oder
Software betreffen, die an der Verwendung des Intranets Medicalculis oder des Kalkulationssystems beteiligt sind (d.h. Programme, die nicht von Medicalculis verantwortet werden und daher nicht in den Einflussbereich von Medicalculis fallen). Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, für Fehler/Probleme, die aufgrund der Regeln und Einstellungen der
IT-Sicherheit des Nutzers oder des veralteten Betriebssystems des Nutzers auftreten. Medicalculis schliesst eine Haftung für solche Fälle ausdrücklich aus.
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2.3.

Kalkulationssystem und Kalkulationshilfe

Medicalculis stellt Belegärzten und angestellten Fachärzten einer Klinik oder eines Spital
(stationäre medizinische Einrichtung mit kantonaler Betriebsbewilligung) ein Kalkulationssystem mit dem Hauptinhalt einer Kalkulationshilfe und eines Kalkulationshilfe-Reglements als rechnerische Grundlage für die Vergütung der Honorare der von ihnen erbrachten ärztlichen Mehrleistungen im Zusammenhang mit der Behandlung von
spitalzusatzversicherten, stationären Patientinnen und Patienten in der privaten oder
halbprivaten Abteilung der Klinik gegen ein Entgelt zur Verfügung.
In der Kalkulationshilfe werden die Struktur der Leistungsabbildung und die einzelnen
Leistungsabbildungen (inklusive Interpretationen der einzelnen Positionen) definiert. Es
handelt sich dabei ausschliesslich um eine Gewichtung der Leistungen untereinander (der
maximale Preis ergibt sich durch die Multiplikation mit dem jeweiligen Gesamtfaktor).
Das Kalkulationshilfe-Reglement legt die Voraussetzungen, die Anwendungsgrundsätze
und die Einsatzgebiete der Kalkulationshilfe fest.
Im Kalkulationssystem wird von Medicalculis in Zusammenarbeit mit den Kliniken und
Krankenversicherern berechnet, wie dieses System kostenneutral eingeführt werden
kann. Dazu werden verschiedene Faktoren berechnet und festgelegt. Alle diese Faktoren
gelten nur als Kalkulationshilfe. Der effektive Tarif muss individuell zwischen dem Versicherer und dem Belegarzt ausgehandelt und individuell abgeschlossen werden. Dies ist im
Kalkulationssystem möglich, da die Krankenversicherer mit jedem Belegarzt einen individuellen Faktor aushandeln. Dieser individuelle Arztfaktor sowie die erwähnten weiteren
Faktoren ergeben einen Gesamtfaktor, der dem Belegarzt vom jeweiligen Krankenversicherer mitgeteilt wird. Für angestellte Fachärzte wird der individuelle Arztfaktor zwischen
der jeweiligen Klinik, dem jeweiligen Krankenversicherer und Medicalculis festgelegt. Der
Gesamtfaktor mal die Position der Kalkulationshilfe ergibt den maximalen effektiven Preis
der ärztlichen Mehrleistungen. Der Anteil der OKP Leistungen bei zusatzversicherten Patienten wird über die entsprechende Klinik ausbezahlt.

3.

Vergütung

Die Nutzung des Intranet Medicalculis ist für Krankenversicherer, welche mit der Medicalculis eine Vereinbarung über die Nutzung des Kalkulationssystems abgeschlossen haben,
unentgeltlich. Für Belegärzte einer dem Kalkulationssystem angeschlossenen Klinik ist die
Vergütung für die Nutzung des Intranets Medicalculis im jeweiligen Vertrag zwischen Medicalculis und dem jeweiligen Belegarzt geregelt. Für angestellte Fachärzte einer Klinik,
welche dem Kalkulationssystem angeschlossen ist, ist die Vergütung für die Nutzung des
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Intranets Medicalculis im jeweiligen Vertrag zwischen Medicalculis und der angeschlossenen Klinik vereinbart.

4.

Nutzung des Intranets Medicalculis

4.1.

Lizenzumfang

Sofern der Registrierungs- und Verifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen wird, gewährt Medicalculis dem Nutzer ein nicht exklusives, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht, sich in das Intranet Medicalculis einzuloggen und die dortigen Dienste
zu nutzen, insbesondere das Kalkulationssystem und die Kalkulationshilfe zu verwenden.
Medicalculis hält sich das Recht vor, seine Dienste, das Intranet Medicalculis oder Inhalte
davon, wie das Kalkulationssystem, jederzeit und gleich aus welchem Grunde mit einer
Frist von mindestens 30 (dreissig) Tagen zu kündigen. Vorbehalten bleiben allfällige längere Kündigungsfristen, welche in bilateralen Verträgen oder in Mehrparteienverträgen
zwischen Medicalculis und dem Nutzer und allenfalls anderen Drittparteien in Bezug auf
das Kalkulationssystem vereinbart wurden. Mit Vertragsbeendigung solcher Verträge
über die Nutzung des Kalkulationssystems zwischen Medicalculis und dem Nutzer
und/oder mit Ablauf der eingangs erwähnten Kündigungsfrist endet automatisch das
Recht, das dem Nutzer gemäss diesen Nutzungsbedingungen zur Nutzung des Intranets
Medicalculis, deren Inhalte oder Dienste eingeräumt wird. Der Nutzer kann auf eigene
Kosten seine sämtlichen Daten im Intranet Medicalculis auf einen beliebigen Datenträger
oder ein Informationssystem seiner Wahl herunterladen.

4.2.

Nutzung

Sie dürfen das Intranet Medicalculis, das Kalkulationssystem, unsere Dienste sowie die Inhalte unserer Webseite medicalculis.ch ausschliesslich zu eigenen Zwecken und gemäss
den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verwenden. Downloads sind ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch bestimmt, eine Weiterverteilung oder Weiterverwendung nach Vertragsende ist untersagt.
Insbesondere dürfen Sie:
i.

das Intranet Medicalculis insgesamt nicht verwenden, (i) wenn Sie von Medicalculis im Registrationsprozess als Nutzer abgelehnt werden, (ii) wenn ein zwischen
Ihnen und Medicalculis bestehender Vertag über die Nutzung des
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Kalkulationssystems endet oder (iii) wenn ihr Anstellungsverhältnis bei einem zugelassenen Nutzer endet.
ii. das Intranet Medicalculis in Bezug auf einen Versicherer nicht verwenden, der Sie
(oder den Belegarzt bei welchem Sie angestellt sind oder die Klinik, bei welcher Sie
angestellt sind) als Vertragspartner abgelehnt hat.
iii. das Intranet Medicalculis, das Kalkulationssystem sowie die weiteren Dienste nicht
in unzulässiger, rechtswidriger oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstossender Weise nutzen. Sollte sich herausstellen, dass eine solche Nutzung stattgefunden hat, behält sich Medicalculis das Recht vor, Ihr Konto zu deaktivieren und
Sie von der Nutzung des Intranets Medicalculis auszuschliessen. In diesem Fall dürfen Sie ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Medicalculis kein neues Konto
erstellen.
iv. den Quellcode nicht dekompilieren (Reverse Engineering und/oder Disassemblieren) oder auf ihn zugreifen, ihn nicht dekodieren, modifizieren oder bearbeiten,
sofern dies nicht nach geltendem Recht zulässig ist, oder abgeleitete Software auf
der Grundalge des Quellcodes herstellen, um abgeleitete Werke zu produzieren,
zu übertragen und/oder zu verkaufen oder um das Intranet Medicalculis oder
Teile desselben (wie das Kalkulationssystem) mit technischen Hilfsmitteln oder
Funktionen (z.B. «Framing») zu visualisieren.
v. die von Medicalculis bereitgestellten Inhalte (wie namentlich Kalkulationshilfe,
Kalkulationshilfe-Reglement, Texte, Tabellen, Bilder, Videos, Grafiken, Programme
und sonstige Dienstleistungen) nicht an und für Dritte ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Medicalculis ändern, kopieren, rezitieren, übertragen, weitergeben, anzeigen, aufführen, reproduzieren, veröffentlichen, senden, anbieten,
leasen, verkaufen, unterlizenzieren, verbreiten oder anderweitig kommerziell verwerten oder verfügbar machen.
vi. ihre Rechte und Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen nicht an Dritte übertragen.
vii. ihre Anmeldedaten (insb. das Passwort) nicht ohne vorgängige schriftliche Zustimmung von Medicalculis an Dritte weitergeben. Sie sind alleine für Ihre Anmeldedaten verantwortlich und müssen Ihre Anmeldedaten (insb. das Passwort) vor unautorisiertem Zugriff schützen. Sie sind verpflichtet, ein sicheres Passwort
(bestehend aus mindestens 8 Zeichen, Gross- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern)
zu verwenden.
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5.

Keine Zusicherungen oder Gewährleistungen von Medicalculis

Das Intranet Medicalculis wird als eigenständige Software in ihrem aktuellen Zustand
(Software «im IST-Zustand») ohne Zusicherung zur Erreichung bestimmter Ziele und ohne
Zusicherungen und Gewährleistungen jeglicher Art zur Verfügung gestellt. Jegliche Gewährleistung seitens Medicalculis ist, soweit gesetzlich zulässig, vollständig ausgeschlossen.
Das Benutzen des Intranets Medicalculis, des Kalkulationssystems und der weiteren Inhalte und Dienste von Medicalculis erfolgt auf eigenes Risiko.
Der Nutzer ist allein für die Sicherheit seiner Anmeldedaten sowie für die Sicherung der
hochgeladenen Daten sowie die Datensicherung seiner Verträge verantwortlich.
Es gibt äussere Einflüsse, die die Funktionalität des Intranets Medicalculis (oder dessen
Inhalte) oder Dienste von Medicalculis einschränken oder beeinträchtigen können, auf die
Medicalculis keinen Einfluss hat. Zu diesen Einflüssen zählen insbesondere Handlungen
Dritter, die nicht im Auftrag von Medicalculis handeln, technische Bedingungen der Internetverbindung, die Sie im Rahmen Ihren Telekommunikationsvertrags nutzen, die nicht
von Medialculis kontrolliert werden, oder Ereignisse höherer Gewalt. Eine Haftung für
derartige Einschränkungen oder Beeinträchtigungen des Medicalculis Intranets oder dessen Inhalte oder der Dienste von Medicalculis ist ausgeschlossen.
Medicalculis ist für die Nutzung des Intranets Medicalculis oder dessen Inhalte nicht verantwortlich. Der Nutzer hat keinen Anspruch gegen Medicalculis, dass Daten, einschliesslich der auf externen Servern gespeicherten Daten, jederzeit verfügbar oder abrufbar
sind. Der Nutzer hat gegen Medicalculis keinen Anspruch auf einwandfreie Bedienbarkeit,
Kompatibilität mit anderen Systemen, schnelle Reaktionszeit oder jederzeitige Verfügbarkeit des Intranets Medicalculis oder dessen Inhalte. Eine Haftung von Medicalculis für die
Verfügbarkeit und Übermittlung von Daten über das Intranet Medicalculis wird hiermit
ausgeschlossen.
Medicalculis behält sich das Recht vor, das Intranet Medicalculis, das Kalkulationssystem
oder andere Inhalte oder Dienste von Medicalculis jederzeit und unvorangekündigt zu ändern, unter Vorbehalt der Einhaltung geltender Regelungen in bilateralen Verträgen oder
Mehrparteienverträgen zwischen Medicalculis und dem Nutzer und allenfalls anderen
Drittparteien. Die Verfügbarkeit des Intranets Medicalculis kann auch jederzeit unterbrochen werden, beispielsweise zu Wartungs-, Reparatur- und Verbesserungszwecken.
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6.

Haftungsbeschränkungen von Medicalculis

Soweit gesetzlich zulässig, ist jegliche Haftung von Medicalculis (sei es aufgrund von Verträgen, unerlaubten Handlungen, Gewährleistungen oder Garantien jeglicher Art) ausgeschlossen. Insbesondere haftet Medicalculis nicht für:
1.

direkte oder indirekte Schäden und Verluste, Folgeschäden, Gewinneinbussen,
Nutzungsausfülle, Verdienstausfälle oder nicht realisierte Einsparungen im Zusammenhang mit der Nutzung, Funktionalität oder Verfügbarkeit des Intranets
Medicalculis oder dessen Inhalte, die Interaktion verschiedener Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung des Intranets Medicalculis und die Änderung oder
Beendigung der Dienste.

2.

Beschädigung der Technologie und Verluste durch cyberkriminelle Aktivitäten,
Malware, Spyware oder ähnlich Software, Datenverluste und Verluste durch Betriebs- / Produktionsunterbrechungen jeglicher Art.

3.

Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Abrechnungs-Systems INVOICE entstanden sind;

4.

gespeicherte Daten, die illegalen Inhalt haben oder vom Nutzer illegal oder missbräuchlich verwendet werden.

Der Haftungsausschluss von Medicalculis gilt nicht für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder soweit zwingende Haftungsbestimmungen bestehen, die
gesetzlich nicht ausgeschlossen werden können. Soweit gesetzlich zulässig, wird eine Haftung von Medicalculis für Schäden, die von Mitarbeitern von Medicalculis («Hilsfperson»
im Sinne von Art. 101 des Schweizerischen Obligationenrechts) oder Subunternehmern
verursacht wurden, ausdrücklich ausgeschlossen.

7.

Haftung und Schadloshaltung durch den Nutzer

Sie als Nutzer halten Medicalculis und seine Mitarbeiter schadlos, stellen diese frei gegen
jegliche Ansprüche Dritter (insbesondere angeblichen Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums und / oder Persönlichkeitsrechten oder ähnlichem), Verbindlichkeiten,
Schäden, Verlusten und Aufwendungen (einschliesslich Auslagen, Gerichtskosten und angemessener Anwaltskoten), die durch oder im Zusammenhang mit der Nutzung des Intranets Medicalculis durch den Nutzer gegen Medicalculis erhoben oder geltend gemacht
werden.
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8.

Immaterialgüterrechte

Das Intranet Medicalculis, das Kalkulationssystem und die im Intranet Medicalculis enthaltene Kalkulationshilfe sowie weitere Inhalte und Dienste, die von Medicalculis über das
Intranet Medicalculis bereitgestellt werden, einschliesslich aber nicht beschränkt auf
Quellcode, Layout, Struktur, Software, Algorithmen, Texte und deren Inhalte, sind geistiges Eigentum von Medicalculis (oder seiner Lizenzgeber). Alle Urheberrechte, Markenrechte Patentrechte, Know-how und andere Immaterialgüterrechte (die «Immaterialgüterrechte») verbleiben bei Medicalculis oder seinen Lizenzgebern.
Sie als Nutzer erkennen an, dass Sie in keiner Weise Immaterialgüterrechte am Intranet
Medicalculis, am Kalkulationssystem und anderen Inhalten und Diensten der Medicalculis
erlangen, sondern nur eine Lizenz für den Zugang und die Nutzung des Intranets Medicalculis gemäss diesen Nutzungsbedingungen erhalten.
Der Nutzer räumt Medicalculis ein weltweites, unbefristetes, nicht ausschliessliches, lizenzgebührenfreies, unterlizenzierbares und übertragbares Recht ein, die von ihm im Intranet Medicalculis hochgeladenen oder eingegebenen Daten, Informationen und deren
Inhalte zu nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, abgeleitete Werke davon zu erstellen
und im Intranet Medicalculis anzuzeigen. Die vom Nutzer eingeräumten Rechte beschränken sich auf den Zweck des Betriebs und der Bereitstellung des Intranet Medicalculis, des
Kalkulationssystems und der weiteren Dienste oder auf andere in der Datenschutzerklärung festgelegte Zwecke. Der Nutzer erklärt, dass er alle erforderlichen Rechte im Zusammenhang mit hochgeladenen Inhalten von Dritten erworben hat. Der Nutzer stellt Medicalculis von Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund einer mutmasslichen Verletzung der in
diesem Abschnitt genannten Rechte Dritter geltend gemacht werden (einschliesslich
Schäden, Auslagen und angemessener Anwaltsgebühren).

9.

Datenschutz

Medicalculis behandelt Ihre persönlichen Daten rechtskonform, verhältnismässig, nur
zum Zwecke Ihrer Nutzung des Intranets Medicalculis und der Erbringung damit verbundener Dienstleistungen und gemäss allen relevanten Grundsätzen des geltenden Datenschutzrechts (insbesondere zum Schutz Ihrer persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff
durch angemessene organisatorische und technische Mittel). Weitere Informationen zu
den Datenschutzstandards von Medicalculis finden Sie in der Datenschutzerklärung. Sie
können die aktuelle Version der Datenschutzerklärung im Intranet von Medicalculis im
Dashboard unter der Rubrik Informationen oder direkt bei Uns via sekretariat@medicalculis.ch anfordern. Sie müssen ausserdem die Datenschutzerklärung gelesen haben und
diese akzeptieren, wenn Sie sich für das Intranet Medicalculis registrieren.
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Bei der Nutzung des Intranets Medicalculis und unserer Dienste können Daten bearbeitet
werden, welche mitunter dem Krankenversicherungsgesetz (KVG), dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) oder dem Unfallversicherungsgesetz (UVG) unterstehen, und die strafrechtlichem und weiterem Geheimnisschutz (Berufsgeheimnis) unterstehen. Es bestehen
in diesem Zusammenhang insbesondere auch erhöhte Anforderungen an den Datenschutz und an die Datensicherheit, welche dem Schutz der Persönlichkeit der betroffenen
Personen dienen.
Sie als Nutzer sind zudem verpflichtet, für Ihren Verantwortlichkeitsbereich dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit
vollumfänglich erfüllt werden:
1. Der Nutzer trägt demnach die alleinige Verantwortung und Haftung für seine Daten, insbesondere der Personendaten.
2. Er verpflichtet sich seine eigenen Personendaten wahrheitsgetreu anzugeben.
3. Medicalculis sichert zu, dass sie für ihre Bereiche alle notwendigen organisatorischen und technischen Massnahmen angemessen und gemäss „State of the Art“
getroffen haben und verpflichtet sich, keine mit dieser Webseite erfassten Daten
an unbeteiligte Dritte weiter zu geben. Beteiligte Dritte sind der Nutzer, die Versicherungen, mit welchen Verträge abgeschlossen werden, die von den Kliniken beauftragen Abrechnungsstellen sowie die MeiMed GmbH.
4. Die Webseite benutzt Cookies ausschliesslich für die Navigation auf diesen Seiten.
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine erfassten Daten oder sein ganzes Konto zu
löschen. Abgeschlossene Verträge sind davon nicht betroffen.

10.

Geltendes Recht und Gerichtsstand

Für diese Nutzungsbedingungen gilt schweizerisches materielles Recht unter Ausschluss
aller kollisionsrechtlichen Normen sowie des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrechtskonvention).
Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen sind ausschliesslich die zuständigen Gerichte der Stadt Zürich, Schweiz, zuständig.
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11.

Sonstige Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nicht
rechtswirksam, ungültig oder undurchsetzbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit, Gültigkeit
oder Durchsetzbarkeit später verlieren, so beeinflusst dies die Rechtswirksamkeit, Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In einem solchen Fall sind die
nicht rechtswirksamen, ungültigen oder undurchsetzbaren oder fehlenden Bestimmungen durch solche zu ersetzen bzw. zu ergänzen, die dem ursprünglichen wirtschaftlichen
und rechtlichen Zweck dieses Vertrages am nächsten kommen.
Diese Nutzungsbedingungen und Teile derselben sowie Rechte und Pflichten aus diesen
Nutzungsbedingungen dürfen vom Nutzer ohne vorherige schriftliche Zustimmungen von
Medicalculis nicht an Dritte abgetreten oder unterlizenziert werden.
Medicalculis behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit
zu ändern. Änderungen werden im Intranet von Medicalculis im News-Bereich bekanntgegeben und im Dashboard unter der Rubrik Informationen veröffentlicht oder auf andere
geeignete Weise (z.B. per Email) mitgeteilt. Sollten Sie diesen neuen Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von 30 (dreissig) Tagen über die Ihnen angegebenen Kommunikationskanäle widersprechen und/oder das Intranet Medicalculis weiterhin nutzen, gilt dies
als Anerkennung unserer neuen Nutzungsbedingungen.

12.

Kontaktangaben

Medicalculis ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung des Schweizerischen Rechts
mit Sitz in Zürich. Sie können Medicalculis unter folgender Postanschrift, per E-Mail oder
per Telefon kontaktieren.
Medicalculis GmbH
Witellikerstrasse 40
8008 Zürich
Schweiz

E-Mail: sekretariat@medicalculis.ch
Tel-Nr: +41 44 387 22 78
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: www.medicalculis.ch
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