
1. Geltungsbereich 
1.1 Für die Nutzung des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter gelten ausschließlich 

diese Nutzungsbedingungen. Diese Nutzungsbedingungen werden von uns 

gespeichert und können von Ihnen jederzeit auf unserer Webseite abgerufen 

werden. 

1.2 Die Nutzung des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter ist nur gestattet, wenn Sie 

volljährig sind. 

1.3 Diese Nutzungsbedingung richten sich hierbei ausschließlich an Verbraucher. 

Verbraucher sind natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke 

abschließen, welches weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

1.4 Eine Nutzung des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter zu gewerblichen Zwecken 

oder zu Zwecken, die einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen sind, 

ist unzulässig, soweit diese nicht auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit 

der Medipolis Infrastruktur GmbH erfolgt. 

2. Vertragsgegenstand 
2.1 Gegenstand dieses Vertrages ist, dass wir Ihnen den digitalen Therapiebegleiter 

unentgeltlich für die vertraglich vorgesehenen Nutzungsmöglichkeiten zu Verfügung 

stellen. 

2.2 Wir können Updates des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter bereitstellen, mit 

denen wir den Funktionsumfang desselben ändern. Der Funktionsumfang und die 

Systemanforderungen der jeweils aktuellen Versionen ergeben sich aus der Produkt- 

und Updatebeschreibung in den jeweiligen App-Stores. 

2.3 Wir können eine uneingeschränkte Verfügbarkeit des digitalen Therapiebegleiters 

technisch nicht gewährleisten, da die Nutzung den Zugriff auf 

Telekommunikationsnetze und -verbindungen voraussetzt, auf die wir keinen Einfluss 

haben. Wir bemühen uns, betriebsbedingte Unterbrechungen (etwa auf Grund von 

Pflege- oder Wartungsarbeiten an Hard- und Software) soweit wie möglich zu 

reduzieren. 

2.4 Der digitale Therapiebegleiter ist ein kostenloses, unterstützendes Werkzeug, mit 

dem wir Ihnen die Einhaltung und Auswertung Ihres Therapieplans erleichtern 

möchten. Bitte stellen Sie aber sicher, dass Sie z.B. für Ihre Medikamenteneinnahme 

zusätzliche Erinnerungsmechanismen nutzen und sich nicht ausschließlich auf den 

digitalen Therapiebegleiter verlassen. 

3. Vertragsschluss und Einrichtung eines Nutzerkontos 
3.1 Beim digitalen Therapiebegleiter handelt es sich um eine sogenannte „Cloud Lösung“, 

welche nicht als installierte Software vorgesehen ist (sogenannte „App“). Die 

Nutzung des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter ist für Sie kostenlos. Etwaige bei 

der Nutzung anfallende Verbindungskosten, z.B. bei Ihrem Mobilfunkanbieter, sind 

von Ihnen zu tragen. 



3.2 Der Nutzungsvertrag zwischen Ihnen und uns kommt zustande, wenn Sie sich das 

erste Mal auf dem digitalen Therapiebegleiter einloggen. Es besteht kein Anspruch 

auf Abschluss eines Nutzungsvertrages. 

3.3 Sie können den digitalen Therapiebegleiter lediglich mittels Ihrer selbst angelegten 

Nutzerdaten verwenden. Es werden keinerlei Daten auf Ihrem Endgerät gespeichert. 

Alle Daten werden in ein Datencenter über eine verschlüsselte Verbindung 

übertragen und gespeichert. Somit sind Ihre Daten auch bei Verlust eines Endgerätes 

bei bestehender Internetverbindung gegen Verlust gesichert. Nicht gesichert werden 

kann jedoch ein Fehler/Datenverlust bei Verbindungsabbruch während der 

Übertragung. 

3.4 Mit einem Nutzerkonto können Sie sämtliche Funktionen des ONKOEINS - digitaler 

Therapiebegleiter nutzen und z.B. Dokumente für Ihren behandelnden Arzt zur 

Verfügung stellen. Zur Einrichtung des Kontos müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse 

angeben und ein Passwort wählen. Die erforderlichen Daten müssen wahrheitsgetreu 

angegeben und bei Änderungen unverzüglich aktualisiert werden. Im Anschluss an 

die Registrierung schicken wir Ihnen eine Bestätigung per E-Mail. Nach Erhalt dieser 

E-Mail sowie der Vergabe Ihres Passworts und der Festlegung einer Sicherheitsfrage 

inklusive Antwort ist der Registrierungsprozess abgeschlossen. 

3.5 Wenn Sie ein Nutzerkonto angelegt haben, sind Sie für die Geheimhaltung Ihres 

Passworts verantwortlich. Das bedeutet, dass Sie Ihr Passwort geheim halten, nicht 

weitergeben, keine Kenntnisnahme durch Dritte dulden oder ermöglichen und die 

erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit ergreifen. Bei 

einem Missbrauch oder Verlust des Passworts oder einem entsprechenden Verdacht 

informieren Sie uns bitte unverzüglich per E-Mail unter der E-Mail-Adresse 

hilfe@onkoeins-dtb.de. Die Medipolis Infrastruktur GmbH, sowie Ihre Partner haben 

zu keinem Zeitpunkt eine unverschlüsselte Sichtbarkeit Ihres Passwortes und können 

dieses auch nicht für Sie ändern oder auslesen.  

4. Nutzung des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter von 

OnkoEins 
4.1 Mit dem digitalen Therapiebegleiter können Sie z.B. einen persönlichen Therapieplan 

hinterlegen und den dazugehörigen Therapieverlauf dokumentieren und einen 

Ausdruck mit Dritten, wie z.B. Ihrem Arzt, diskutieren. Weiterhin haben Sie mit dem 

digitalen Therapiebegleiter in direkten Kontakt mit Ihrem behandelnden Arzt zu 

treten und diesen über Ihren Gesundheitszustand (Vitalwerte und Nebenwirkungen) 

zu informieren und zu dokumentieren. Das Bereitstellen dieser Informationen stellt 

keine Grundlage für eine entsprechende therapeutische oder beratende Handlung 

des behandelnden Arztes dar. Es sind keine Notfall-Handlungen vorgesehen. Nehmen 

Sie in kritischen Fällen immer direkten Kontakt mit Ihrem Arzt, Apotheker oder 

sonstigen bekannten Notfallanlaufstellen auf. 
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4.2 Wir stellen keine therapeutischen oder diagnostischen Informationen zur Verfügung 

und geben weder therapeutische noch diagnostische Empfehlungen. Ausgenommen 

hiervon sind in Zusammenarbeit mit Apothekern und Ärzten erstellte 

Informationsbögen zu einzelnen Behandlungen sowie Maßnahmen zur 

Vorbeugung/Behebung von Nebenwirkungen dieser Behandlungen. Diese 

Informationen sind jedoch als rein informativ und nicht beratend/bindend zu 

verstehen. 

4.3 Wir haben keinen Einfluss darauf, wie Sie den digitalen Therapiebegleiter nutzen. Sie 

sind selbst für die Richtigkeit und Vollständigkeit Ihrer Angaben verantwortlich. Wir 

prüfen weder die Richtigkeit noch die Vollständigkeit Ihrer Einträge. 

4.4 Je nachdem welche Informationen Sie in den digitalen Therapiebegleiter eingeben, 

können Sie Zugriff auf Spezialfunktionen erhalten, so dass sich der Funktionsumfang 

von Nutzer zu Nutzer unterscheiden kann. Spezialfunktionen werden zum Teil von 

unseren Partnern gesponsert und können sich z.B. an Patienten einer bestimmten 

Erkrankung richten. Inhalte von Partnern, wie z.B. allgemeine Tipps zu bestimmten 

Krankheiten, werden als Inhalte Dritter kenntlich gemacht. Bitte beachten Sie, dass 

wir nicht verpflichtet sind, diese Inhalte zu prüfen und für diese Inhalte keine 

Verantwortung übernehmen. 

4.5 Als angemeldeter Nutzer erhalten Sie gegebenenfalls die Möglichkeit, sich mit 

anderen Nutzern zu vernetzen und einander Nachrichten zu schicken. Uns ist es 

technisch jedoch nicht mit Sicherheit möglich, festzustellen, ob ein bei OnkoEins 

registrierter, anderer Nutzer tatsächlich die Identität hat, die er vorgibt zu haben. Wir 

können daher keine Gewährleistung für die richtige Identität der anderen Nutzer 

übernehmen. Wir beteiligen uns nicht an der inhaltlichen Vernetzung und 

Kommunikation mit anderen Nutzern. 

4.6 Einzelne Funktionen des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter erfordern eine aktive 

Internetverbindung Ihres Endgeräts, d.h. ohne aktive Internetverbindung sind 

einzelne Funktionen nicht nutzbar. Sie haben keinen Anspruch auf Wiederherstellung 

Ihrer Daten für den Fall, dass Sie die Daten gelöscht haben oder aus einem von uns 

nicht zu vertretenden Grund keinen Zugang zu Ihren Daten haben. Soweit nichts 

anderes vereinbart ist, können Ihre im digitalen Therapiebegleiter eingegebenen 

Daten nicht exportiert werden. 

4.7 Einzelne Funktionen des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter erfordern eine 

Telefonnummer bzw. Mobilfunknummer. Sofern diese nicht vorhanden oder 

inkorrekt bereitgestellt ist kann eine Übermittlung von Hinweise auf diesem Kanal 

nicht garantiert werden. Sie haben die Möglichkeit selbst auszuwählen auf welchem 

Kanal sie derartige Benachrichtigungen erhalten möchten. 

5. Teilnahme des Nutzers an Umfragen und Studien 



5.1 Sofern Sie eingewilligt haben, dürfen wir Sie über Funktionen im digitalen 

Therapiebegleiter oder per E-Mail kontaktieren, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, 

an den Umfragen und Studien teilzunehmen bzw. Ihre Daten für diese Umfragen 

oder Studien zur Verfügung zu stellen. Der Gegenstand der jeweiligen Umfrage oder 

Studie wird Ihnen gesondert mitgeteilt. Es besteht Ihrerseits keine Verpflichtung, an 

diesen Umfragen teilzunehmen. 

6. Rechteeinräumung 
6.1 Wir räumen Ihnen ein nicht-ausschließliches (einfaches), nicht-übertragbares, nicht-

unterlizenzierbares Recht ein, den digitalen Therapiebegleiter einschließlich etwaiger 

im digitalen Therapiebegleiter oder unter www.onkoeins-dtb.de enthaltener 

Dokumentation und Benutzungsanleitung für die Dauer dieses Vertrages zu Zwecken 

dieses Vertrages zu nutzen. 

6.2 Vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen, ist Ihnen eine Vervielfältigung des ONKOEINS 

- digitaler Therapiebegleiter nur insoweit erlaubt, wie dies für die vertragsgemäße 

Nutzung des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter notwendig ist. Sie dürfen den 

digitalen Therapiebegleiter nicht öffentlich zugänglich machen, vermieten oder in 

sonstiger Weise gewerblich nutzen. Alle nicht ausdrücklich eingeräumten Rechte 

bleiben vorbehalten. 

6.3 Wir stellen Ihnen den digitalen Therapiebegleiter ausschließlich im Objektcode für 

die verfügbaren Betriebssysteme zur Verfügung. Der Quellcode des ONKOEINS - 

digitaler Therapiebegleiter ist nicht Gegenstand dieser Rechteeinräumung. 

6.4 Im Rahmen der Nutzung vom digitalen Therapiebegleiter können Sie im 

vorgesehenen Umfang auf Daten aus der ABDA-Datenbank (Deutschland) und 

weiteren Arzneimitteldatenbanken zurückgreifen. Es ist dem Nutzer untersagt, diese 

Daten im Ganzen oder in wesentlichen Teilen weiterzugeben oder sie – sei es 

vorübergehend oder dauerhaft – zu vervielfältigen oder umzugestalten. 

7. Haftung 
7.1 Medipolis Infrastruktur GmbH haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von 

Medipolis Infrastruktur GmbH. 

7.2 Für leichte Fahrlässigkeit von Medipolis Infrastruktur GmbH haftet Medipolis 

Infrastruktur GmbH nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

(„Kardinalpflicht“). Kardinalpflichten im Sinne dieser Nutzungsbedingungen sind 

solche Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages und die 

Erreichung seines Zweckes erst ermöglichen und auf deren Einhaltung Sie sich als 

Nutzer daher regemäßig verlassen dürfen. 

7.3 Im Fall von Ziffer 7.2 haften wir nicht für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, 

entgangenen Gewinn und mittelbare Schäden und beschränken unsere Haftung auf 

den typischen, vorhersehbaren Schaden. 

7.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten unserer Mitarbeiter 

und Erfüllungsgehilfen, falls Ansprüche gegen diese geltend gemacht werden. 
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7.5 Medipolis Infrastruktur GmbH haftet unbeschränkt bei von Medipolis Infrastruktur 

GmbH zu vertretenden Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit. 

7.6 Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und eine Haftung für gegebene 

Garantien bleiben unberührt. 

8. Laufzeit des Vertrages und Kündigung 
8.1 Der Vertrag über die Nutzung des ONKOEINS - digitaler Therapiebegleiter wird auf 

unbestimmte Zeit geschlossen. 

8.2 Sie können diesen Vertrag jederzeit kündigen. Wenn Sie über ein Nutzerkonto 

verfügen, können Sie kündigen, indem Sie Ihr Nutzerkonto löschen.  

8.3 Wir können diesen Vertrag mit einer Frist von 2 (zwei) Wochen schriftlich (E-Mail ist 

ausreichend) kündigen. 

8.4 Nach Kündigung des Vertrages dürfen Sie den digitalen Therapiebegleiter nicht 

weiter nutzen. 

8.5 Mit Kündigung werden all Ihre Daten entweder gelöscht oder anonymisiert. Ein 

Zugriff auf Ihre Daten ist bis zur Löschung und Anonymisierung ab Eingang der 

Kündigung lediglich durch Sie und sogenannte Systemadministratoren möglich. 

Sonstige Personen, wie Ärzte oder Kundenservice, haben ab Eingang der Kündigung 

keinen Zugriff auf Ihre Daten. 

8.6 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

9. Schlussbestimmungen 
9.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gesetzlichen Vorschriften zur 

Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften 

insbesondere des Staates, in dem der Nutzer als Verbraucher seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

9.2 Wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen 

EU-Mitgliedsstaat haben oder Sie Ihren festen Wohnsitz nach Wirksamwerden dieser 

Nutzungsbedingungen ins Ausland verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder 

gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist 

ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag der 

Sitz von Medipolis Infrastruktur GmbH. 

9.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden sich im Falle der Unwirksamkeit 

einer Regelung auf eine wirksame Regelung einigen, die – soweit rechtlich möglich – 

dem am Nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben. Dasselbe gilt im 

Fall einer Regelungslücke. 



9.4 Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen während der Laufzeit des 

Vertrages mit Wirkung für die Zukunft zu ändern und anzupassen, soweit Ihnen eine 

solche Änderung zumutbar ist. Sie werden rechtzeitig per E-Mail auf die Änderungen 

hingewiesen. Widersprechen Sie der Geltung der neuen Nutzungsbedingungen nicht 

innerhalb von sechs (6) Wochen nach deren Inkrafttreten, so gelten die neuen 

Nutzungsbedingungen als von Ihnen akzeptiert. Wir werden Sie auf die Bedeutung 

der Sechs-Wochen-Frist und des Widerspruchs sowie die Rechtsfolgen des 

Schweigens gesondert in geeigneter Form bei Beginn der Frist hinweisen. 


