Vertrag über Doku
umententra
ansport, Re
echnungstrransport, ohne
o
Zusattzdienstleis
stungen

Mediidoc Direct
D
t
Zwischen:
Medidoc Health AG
Bösch 69
9
6331 Hün
nenberg
und
…………………………
……..
…………………………
……..
…………………………
……..
…………………………
……..
E-Mail:
GLN:
ZSR:

medido
oc Schnittstelle

TP Rechnu
ungen /
Kostenträgerrechnungeen

TG Rechnu
ungen /
Patientenrechnungen

Druck und
d Postversand weiterer
Dokumente (Porto inbeegriffen)
Versand zum rechtlicheen und
vorrechtlichen Inkasso

CHF 0.00
0 pro Jahr
Elektronischeer Versand von
n Tiers payantt
Rechnungen, Empfang und
d Anzeigen von
Rechnungsanntworten
Druck und Poostversand von
n Tiers payantt
Rechnungen aan Versichere
er, die
elektronisch nnicht erreichb
bar sind
Papier‐Patienntenkopie auf dem Postweg
g
Elektronischeer Versand von
n Tiers garant
Rechnungen uund Mahnunggen an den
Patienten
Druck und Poostversand von
n Tiers garant
Rechnungen uund Mahnunggen an den
Patienten
Für alle mögliichen Dokume
ente, Briefe
bis zu max. 3 Seiten A4
Übermittlungg der Rechnun
ng an ein
Inkasso‐Unte rnehmen

CHF 0.00
0 pro Jahr

CCHF 1.20 pro Rechnung
CHF 11.20 pro Patien
ntenkopie
CHF 0.00
0 pro Jahr

CCHF 1.20 pro Rechnung
CHF 1.20 pro Couvert
CHF 0.0
00 pro Fall

Alle Preise siind exkl. MwSt

Hiermit b
bestelle ich die medidoc Direct
D
Schnitt
ttstelle zu den oben aufge
eführten Pre isen.
…………………………
…, den ………
………………
………..

Unterschrift: ………………
…
…………………………

Die AG
GB’s von Mediidoc Health AG
dteil dieses Veertrages.
G sind integrierter Bestand

Vertra
agsbedin
ngungen Medidoc Direct
stand
1 Verttragsgegens
Der Kunde
K
übergib
bt Medidoc Daten
D
zum Ausführen
A
ve rschiede Leistungen. Die
es können foolgende Date
en sein:

Daten sein
ner erbrachte
en Leistunge
en

Berichte u
und Daten

Administra
ative und/ode
er medizinisc
che Daten z u Patienten

Daten wellche für die Erbringung
E
der Medidoc-D
Dienstleistun
ngen nötig od
der hilfreich ssind
1.1 Diese Daten w
werden gemä
äss den in diesem Vertra
ag festgelegte
en Bedingun
ngen, zur Abrrechnung ge
egenüber den
n
Ko
ostenträgern
n und Patientten, zur Erbringung von T
Treuhandleis
stungen oderr für weitere Dienstleistun
ngen für und/oder im
Au
uftrag des Ku
unden verwe
endet.
1.2 Die Basis der Zusammena
arbeit sind die Dienstleisttungen welch
he Medidoc anbietet
a
und vom Kunden Gemäss
Le
Geschäftsbe
eistungsentsscheid gemässs Bestellbla
att ausgewäh
hlt worden sin
nd und die allgemeinen
a
G
edingungen, welche
integrierende Bestandteile
e des Vorliegenden Vertra
ages sind.
Der Einfachheit ha
alber verwen
ndet Medidoc
c für sämtlich
he Dokumentte die männliche Form.
1.3 Im
m Falle von W
Widersprüche
en, gilt folgen
nde Rangfolg
ge:
1. Vorliegend
de Vertragsu
urkunde (Kun
ndenvertrag)
2. Leistungsvvereinbarung
g (Vorgabe der
d aufgesch
halteten Leisttungen) im Bestellblatt zuum Vertrag
3. Die jeweiliig aktuellen Medidoc
M
Hea
alth AG AGB
B
2 Med
didoc Schnitttstelle
2.1 Zur
Z Anwendu
ung der Diensstleistungen von Medido c wird die Medidoc Schnittstelle verw
wendet. Die Medidoc
M
Sch
hnittstelle
wird
w von Med
didoc zur Verrfügung gestellt und vom jeweiligen Software
S
Liefferanten impllementiert. Für
F die
Im
mplementatio
on oder dara
aus entstehende Fehler kkann Medido
oc keine Haftung übernehhmen.
2.2 Für
F die Nutzu
ung der Schn
nittstelle benö
ötigt der Kun
nde eine Internetverbindu
ung. Medidocc übernimmt keine Haftun
ng für
die
d Internetve
erbindung de
es Kunden od
der Probleme
e welche durrch die Intern
netverbindunng auftreten.
2.3 Sämtliche
S
Ko
ommunikation
n zwischen dem
d
Kunden und Medido
oc wird verschlüsselt. Meddidoc teilt de
em Kunden die
d
Passwörter
P
zur Inbetriebn
nahme der Schnittstelle a
auf geeignete
e Weise mit.
3 Dien
nstleistunge
en
3.1 Medidoc
M
biete
et verschiede
enste Dienstleistungen fü r den Kunde
en an. Der Ku
unde entscheeidet sich ge
emäss Bestellblatt für
einen Leistung
gsumfang se
einer Wahl. Es
E werden vo
on den aufge
eführten Leistungen nur ddiejenigen au
ufgeschaltet, welche
de
er Kunde im Leistungsbe
eschrieb auch
h bestellt hatt. Der Leistun
ngsumfang kann
k
nachträäglich beidse
eitig zu den im
m
Le
eistungsbescchrieb aufgefführten Bedin
ngungen geä
ändert werde
en. Eine Änderung der beeanspruchten Dienstleisttungen
be
edarf der sch
hriftlichen Fo
orm.
3.2 In
nformation_a
an_den_Kunden
Medidoc
M
inform
miert den Ku
unden bei Fra
agen oder Prroblemen ele
ektronisch un
nd oder telefo
fonisch. Medidoc kann da
abei per
E-Mail Adre
Sc
chnittstelle, M
Medidoc Com
mmunicator oder
o
per E-M
Mail an die vo
om Kunden angegebene
a
esse informie
eren. Mit
de
em Versende
en einer Meld
dung oder E-Mail von Me
edidoc gilt diese als zuge
estellt.
3.3 In
nformation_d
des_Patientten
Wo
W vom Gese
etz verlangt, informiert de
er Kunde den
n Patienten darüber,
d
dass
s er die Dateen zur Zustellung und
Weiterverarbe
W
eitung an Medidoc übergiibt.
und Dokum
3.4 Rechnungs- u
mententransp
port und Zus
stellungsartten
Medidoc
M
verfü
ügt über versschiedene Zu
ustellwege un
nd Partner über welche die
d Kostenträägerrechnun
ngen (TP) un
nd
Pa
atientenrechnungen (TG) zugestellt werden.
w
Med
didoc entsche
eidet dabei selbst,
s
über w
welchen Kan
nal die Rechn
nungen

un
nd Dokumen
nte zugestelltt werden. Me
edidoc gibt de
em Benutzerr im Medidoc
c Portal und in der Schnitttstelle soweit
möglich
m
Einblick, wie eine Rechnung zugestellt
z
wo
orden ist.
und Dokum
3.5 Rechnungs- u
mentenumwa
andlung
Medidoc
M
kann
n standardisie
erte Rechnun
ngen und Do
okumente in andere Form
mate und Staandards umzuwandeln. Medidoc
M
en
ntscheidet se
elbständig, in
n welchem Format und S
Standard ein Dokument zugestellt werrden sollte.
Medidoc
M
wand
delt Dokumente und Rec
chnungen nacch eigenem Gutdünken, je nach Ziel,, im Standard
d wie auch im
m
Fo
ormat um ein
ne optimale Zustellung
Z
zu
u gewährleissten. Medidoc ist es z.B. erlaubt, einee standardisie
erte Rechnun
ng
welche, nach dem Standa
ard XML 4.4 des Forum D
Datenaustausches überm
mittelt wordenn ist, als PDF
F 4.1 zuzuste
ellen,
fa
alls dies für die weitere Ve
erarbeitung förderlich
f
seiin kann.
3.6 Zu
ustellungso
optimierung
Medidoc
M
verfü
ügt über versschiedenste Schnittstellen
S
n, um Inform
mationen überr die Ziele voon Dokumente zu erfahre
en.
Medidoc
M
darf d
dabei, soweiit vom Daten
nschutz erlau
ubt, verschied
denste Inform
mationen übeer Zustellung
gsziele, z.B.
Pa
atienten, bei den Partnerrn abfragen und
u diese zu
ur Optimierun
ng der Zustelllung verwennden. Medido
oc ist es dabei
errlaubt, die ga
anze oder au
uch Teile der Rechnung a
anzupassen. Medidoc gib
bt dem Benuutzer im Mediidoc Portal und
u in
Rechnung zu
de
er Schnittstelle soweit mö
öglich Einblic
ck, wie eine R
ugestellt worrden ist.
3.7 Anhangs-Han
ndling
Medidoc
M
kann
n Anhänge vo
on Rechnung
gen und Dokkumente in ein beliebiges
s Format umzzuwandeln wenn
w
dies fürr die
weiter Verarbe
eitung von Vorteil
V
sein ka
ann. Medidocc kann auch Dokumente auf eigenen Systemen speichern
s
und in
Rechnungen d
die Links zu den Anlagen
n zu übermittteln. Medidoc
c darf also z.B. ein PDF A
Anhang eine
er Rechnung in ein
JP
PG Anhang u
umwandeln und
u es so de
em Empfänge
er zum Down
nload bereits
stellen.
3.8 Kostenträgerrrechnung (T
TP) zu Patie
entenrechnu
ung (TG) kon
nvertieren
So
ofern das Be
estellblatt die
es vorsieht, kann
k
Medidocc Krankenka
assenrechnun
ngen (TP) inn Patientenre
echnungen (T
TG)
ko
onvertieren. Diese Konve
ertierung kan
nn Medidoc d
dem Patiente
en überlassen, sofern derr Patient die Rechnung oder
o
die
Rechnungskopie selbst ab
bfragt. Medid
doc informiert
rt den Kunden per Schnitttstelle oder i m Medidoc Account
A
sow
weit
möglich
m
über d
die Umwandlung von Rechnungen.
3.9 Pa
atientenrech
hnung (TG) zu Kostentrrägerrechnu
ung (TP) kon
nvertieren
So
ofern der Leistungsentsccheid dies vo
orsieht, kann Medidoc Pa
atientenrechn
nungen (TG) in Krankenk
kassenrechnu
ungen
(T
TP) konvertie
eren. Diese Konvertierung
K
g kann Medi doc dem Pattienten überlassen, soferrn der Patien
nt die Rechnu
ung oder
die Rechnungskopie selbsst abfragt. Me
edidoc inform
miert den Kunden per Schnittstelle odder im Medidoc Login sow
weit
möglich
m
über d
die Umwandlung von Rechnungen.
3.10 Elektronisch
E
he_Patientenrechnung_
_(TG)
Medidoc
M
kann
n dem Patien
nten Rechnun
ngen und Re
echnungskop
pien voll elektronisch zusttellen. Zur In
nanspruchnahme
dieser Dienstle
eistung musss der Kunde sowohl die E
E-Mail Adres
sse des Patie
enten wie auuch seine Mo
obiltelefon-Nu
ummer
im
m XML gemä
äss Standard des Forum Datenaustau
usch mit der Rechnung mitsenden.
m
M
Medidoc kann
n dabei dem
Pa
atienten eige
ene erweitertte Dienstleisttungen anbie
eten. Die weiteren Diensttleistungen re
regelt Medido
oc selbst in einer
e
sp
perrten Vertrragsvereinba
arung mit dem
m Patienten.
3.11 Fax_Service
F
e_und_Mail_
_Service
Medidoc
M
kann
n beliebige Dokumente pe
er Fax oder g
gesichterte Mails
M
zustelle
en. Der Kundde kann, sow
weit von seine
er Art
de
er Dokumenttenanlieferun
ng unterstütz
zt (Schnittste
elle, Medidoc
c Communica
ator usw.), beeliebige Dokumente zur
Zu
ustellung anlliefern. Medid
doc stellt die
ese auf die ge
eeignete We
eise zu. Bei nicht
n
erfolgreeicher Zustelllung informie
ert
Medidoc
M
den K
Kunden gem
mäss Punkt 3.2.
3.12 Abfrage_von
A
n_Patienten
ndaten
Medidoc
M
biete
et die Möglich
hkeit Informa
ationen über Patienten, in
nsbesondere
e Versicherunngsdeckunge
en, wie auch
h weitere
In
nformationen abzurufen. Medidoc
M
entscheidet selb
bst nach Fall und geltend
dem Datenscchutz, ob auc
ch ohne VEK
KA
Nummer Date
en von individ
duellen Patie
enten abgefra
agt werden dürfen.
d
Medid
doc geht bei jeder Abfrag
ge davon auss, dass
es
s sich um ein
nen Patienten des Kunde
en handelt. M
Medidoc unte
ersagt Abfrag
gen von Dritteen welche in
n keinem
Pa
atientenverhältnis mit dem Kunden sttehen, ausdrrücklich.

3.13 Schnittstelle
S
e_zu_Trust--Centern
Medidoc
M
kann
n, soweit für Medidoc
M
tech
hnisch mögliich, Kopien von
v Rechnun
ngen an Trusst-Center weiterleiten. Me
edidoc
üb
bernimmt dabei keine Ha
aftung für die
e Schnittstelle
e zum Trust--Center oder Inhalte, welcche an Trustt-Center oder Dritte
weitergeleitet werden. Im Bestellblatt
B
definiert
d
der K
Kunde vor de
er Aufschaltu
ung, ob und aan welches Trust-Center
T
r
Rechnungskopien gelieferrt werden solllen. Der Kun
nde prüft dab
bei die Korrektheit der Daaten mit dem
m Trust-Cente
er selbst.
3.14 Zahlung_per
Z
r_Kreditkartte
Medidoc
M
kann
n dem Patien
nten des Kunden die Zahllung von Betträgen per Kreditkarte annbieten. Säm
mtliche Spese
en und
Ko
osten, welch
he im Vertrag
g und im Leis
stungsentsch
heid nicht geregelt sind, können
k
dem Kunden vollumfänglich in
Rechnung gesstellt werden
n.
3.15 Abfrage_von
A
n Leistungserbringer_D
Daten
Medidoc
M
führt eine eigene Liste von Le
eistungserbriingern sowie
e Institutionen
n welche für die von Med
didoc ausgefführten
Le
eistungen nü
ützlich sein kö
önnten. Med
didoc bietet d
diese Daten zur
z Abfrage an,
a soweit voom jeweils ve
erwendeten Service
(M
Medidoc Com
mmunicator, Schnittstelle
e usw.) mögl ich und vom Datenschutz
z erlaubt.
3.16 Medidoc_Ac
M
ccount
Medidoc
M
stelltt den Kunden
n einen Acco
ount zur Verfü
fügung. Im Medidoc
M
Acco
ount kann deer Kunde tran
nsportierte
Dokumente wie auch Rech
hnungen einsehen. Eben
nfalls können
n im Accountt Grundfunktiionen, wie Mahnungsauf
M
fschübe
ge
ewährt oder Rechnungen
n storniert we
erden. Der K
Kunde ist dab
bei gemäss den
d allgemeinnen Geschäfftsbedingung
gen von
Medidoc
M
selbsst für seinen Account verrantwortlich.
3.17 RechnungsR
-_und_Doku
umentenausdruck
Medidoc
M
kann
n Dokumente
e, Rechnunge
en und Mahn
nungen ausd
drucken und auf dem Posstweg dem Empfänger
E
zu
ustellen.
Ab
b dem Mome
ent der Überrgabe an die Post, gilt da s Dokument als verschic
ckt. Medidoc entscheidet selbst, in we
elchem
Fa
all und in we
elcher Station
n der Zustellu
ung ein Ausd
druck und Po
ostversand erfolgt.
3.18 Elektronisch
E
he_Kostentrräger Antwo
orten
Übermittelt de
er Rechnungssempfänger eine Antwort
rt zur Rechnu
ung, so wird diese an denn Kunden üb
bermittelt. Da
abei
un
nterscheidet Medidoc zw
wischen einerr Rückweisun
ng, bei welch
her der Kund
de reagieren muss und eiiner Informattion wie
z.B. einen Leisstungsaufsch
hub oder ein
ne andere Infformation bei welcher Me
edidoc trotzdeem weiter be
earbeitet. Me
edidoc
be
ehält sich da
as Recht vor, passend zur Rechnungssantwort z.B. einen Zahlu
ungsaufschuub, Teilzahlun
ng oder sonsst eine
pa
assende Zah
hlungsart zu gewähren.
3.19 Elektronisch
E
he- und Aus
sgedruckte Patientenko
P
opien von Do
okumenten
Medidoc
M
kann
n dem nicht bei
b Medidoc registrierten,
r
, wie auch de
em bei Medid
doc registrierrten Patiente
en des Kunde
en, eine
elektronische oder ausged
druckte Kopie
e von Dokum
menten überm
mitteln. Medidoc kann daabei verschie
edene weitere
e
Dienstleistung
gen für den Empfänger
E
an
nbieten. Med
didoc regelt die
d Dienstleis
stungen mit ddem Empfän
nger in einer jeweils
se
eparaten Verreinbarung. Ob
O und an wen
w eine Kop
pie gesendet wird, entnim
mmt Medidoc den Grunde
einstellungen
n und
de
en Informatio
onen des jew
weiligen Doku
umentes.
3.20 Erweitere_B
E
Bearbeitung_
_von_Dokum
menten
Medidoc
M
behä
ält sich das Recht
R
vor, Arbeiten für Do
okumente we
elche Manue
ell verarbeitett werden müssen, zu einem
Brranchenüblicchen Stundensatz zu verrechnen.
3.21 Kopie_und_
K
_Analyse von_Daten
So
ofern und so
oweit dies vom Datenschu
utz erlaubt isst behält sich
h Medidoc da
as Recht vor,, zur Verbesserung des Systems
S
üb
bermittelte D
Daten zu kopiieren und zu eigenen Zw
wecken zu ve
erwenden. Me
edidoc analyysiert unter anderem
a
In
nformationen über Versicherungsdeck
kungen, Verssicherungsw
wechsel, Antw
worten zu Koostenträgerre
echnungen, deren
d
Au
uftreten und deren Häufigkeit. Medidoc vergleichtt dabei auftre
etende Phän
nomene unteer den Kunde
en um Proble
eme
möglichst
m
schnell erkennen und lösen zu können.
4 Kün
ndigung und
d Änderung der Konditiionen
Medidoc
M
kann
n jederzeit oh
hne Angabe von
v Gründen
n gekündigt werden.
w
Die Kündigung bbedarf dabei der schriftlicchen
Fo
orm. Jahresb
beiträge wie auch Kosten
n für bereits g
geleistete Dienstleistungen bleiben vo
vollumfänglich
h geschuldett.
Medidoc
M
ist be
erechtigt, die
e vorliegende
en AGB und die Preise je
ederzeit anzu
upassen ode r zu ergänze
en. Die Anpassungen

od
der Ergänzun
ngen werden
n dem Kunde
en in geeigne
eter Weise bekannt
b
gege
eben und gellten ohne Widerspruch in
nnert
Monatsfrist
M
alss genehmigt.
4.1 Za
ahlungsverzzug
Medidoc
M
kann
n im Falle ein
nes Zahlungs
sverzuges die
e Dienstleisttungen zum Teil
T oder aucch ganz einstellen. Der Kunde
K
wird dabei auff eine geeign
nete Weise in
nformiert. Im Falle einer Einstellung
E
der
d Dienstleisstungen durc
ch Zahlungsvverzug,
bleiben sämtliche offene, bereits
b
erbra
achten Leistu
ungen, gesch
huldet. Medid
doc behält sicch dabei das
s Recht vor, einen
Ve
erzugszins vvon 5% p.a. zu
z verrechne
en und den V
Vertrag nach Ansetzung einer
e
Nachfriist mit sofortiiger Wirkung
g ohne
irg
gendwelche Rückerstattu
ungsansprüc
che seitens d
des Kunden aufzulösen.
a
4.2 Daten Prüfun
ng der Kreditwürdigkeit
Daten zur Prüfung der Kre
editwürdigkeiit natürlicher oder juristischer Personen dürfen geemäss dem schweizerisc
s
chen
Datenschutzgesetzes nur bezogen we
erden, über e
ein hinreichen
ndes Auskun
nftsinteresse besteht. Die
es ist der Fall, wenn
de
er Kunde die
e Daten für den Abschluss oder die A
Abwicklung eiines Vertrage
es mit der beetroffenen Pe
erson benötig
gt (Art.
13
3 Abs. 2 Bst.. C Datensch
hutzgesetz). Medidoc He alth AG behä
ält sich das Recht
R
vor, syystematische
e Stichproben
n
du
urchzuführen
n, um das Vo
orhandensein
n der rechtlicchen Grundla
agen gemäss
s Art. 13, Abss. 2 Bst. C Datenschutzg
D
gesetz zu
üb
berprüfen. Ku
unden mit Siitz oder Woh
hnsitz im Aussland verpflic
chten sich, die Bestimmu ngen des schweizerische
en
Datenschutzgesetzes zu beachten.
b
Sie
e sind insbessondere verp
pflichtet, die im Rahmen dder Dienstleistung Medid
doc
Health AG De
ecision bezog
genen Personendaten niccht an Dritte weiterzugeb
ben, den betrroffenen Pers
sonen ein stä
ändiges
Au
uskunftsrech
ht über diese
e Daten zu ge
ewähren und
d dem Betrofffenen ein Re
echt auf Bericchtigung unrrichtiger Date
en
einzuräumen. Jegliche Bearbeitung vo
on Personend
daten durch den Kunden, welche denn Bestimmun
ngen dieser AGB
A
bz
zw. des schw
weizerischen
n Datenschuttzgesetzes n icht entspricht, gilt als miissbräuchlichhe Verwendu
ung.
Der Kunde ha
aftet für den Schaden,
S
der durch misssbräuchliche Verwendung
g des Informaations- und Leistungsang
L
gebotes
vo
on Medidoc H
Health AG ve
erursacht wu
urde.
4.3 Richtigkeit de
er Daten
Je
ede Haftung der Medidocc bezüglich Richtigkeit
R
un
nd Vollständiigkeit der pub
blizierten odeer gelieferten
n Information
nen in
inhaltlicher wie
e darstellerisscher Hinsich
ht, ist ausdrü
ücklich wegbe
edungen. De
esgleichen auusdrücklich wegbedunge
w
en wird
jede Haftung d
der Medidoc hinsichtlich der angefüh rten Verknüp
pfungen (Links) mit Websseiten von Dritten. Medid
doc ist
nicht für irgend
dwelche Sch
häden (unein
ngeschränkt e
eingeschloss
sen sind Sch
häden aus enntgangenem Gewinn,
Be
etriebsunterb
brechung, Ve
erlust von ge
eschäftlichen
n Informationen oder Date
en oder aus anderem finanziellen Verlust)
errsatzpflichtig, die aufgrun
nd der Nutzung von Leisttungen im Ra
ahmen der Dienstleistung
D
g von Medido
oc oder der
Unmöglichkeitt der Nutzung
g entstehen, selbst wenn
n Medidoc vo
on der Möglic
chkeit eines solchen Sch
hadens unterrrichtet
wurde.
5 Gerrichtsstand
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen d
den Vertrags
sparteien ist Zug,
Z
sofern kkein andererr gesetzlich
zw
wingender Gerichtsstand
d besteht. Me
edidoc hat da
as Recht, Ve
ertragspartner bei einem aanderen zus
ständigen Ge
ericht zu
be
elangen. Es kommt ausschliesslich das Schweize
er Recht zur Anwendung.
6 Salv
vatorische K
Klauseln
6.1 So
ollten sich einzelne Bestiimmungen dieses Vertra ges als ungü
ültig, unwirks
sam oder uneerfüllbar erweisen, so solll
da
adurch die G
Gültigkeit, Wirrksamkeit un
nd Erfüllbarke
eit der übrige
en Teile des Vertrages niicht beeinträchtigt werden.
6.2 Die Parteien vverpflichten sich
s
in diesem
m Fall, den u
ungültigen, unwirksamen oder unerfü llbaren Teil des
d Vertrage
es durch
wirksame und
d erfüllbare Bestimmung
B
ch der ursprüünglichen Absicht der Parrteien
eine gültige, w
zu ersetzen, die inhaltlic
am
m nächsten kkommt.

Me
edidoc Health
h AG

