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Nutzungsvereinbarung zu „Meine Gesundheit von AXA“  

der MGS Meine-Gesundheit-Services GmbH 

Stand: 04.10.2016 

Bitte lesen Sie diese Nutzungsvereinbarung (nachfolgend „Vertrag“) aufmerksam durch. Dieser Vertrag 

zwischen Ihnen und MGS Meine-Gesundheit-Services GmbH (Maria Trost 21, 56070 Koblenz; nachfolgend 

„MGS“) regelt Ihre Nutzung der App „Meine Gesundheit von AXA“, der Website „Meine Gesundheit von AXA“  

und der Dienstleistungen von „Meine Gesundheit von AXA“ (zusammenfassend hierin als „Meine Gesundheit“ 

bezeichnet). 

Dieser Vertrag ist für Sie unentgeltlich. 

Präambel  

Die MGS ermöglicht es dem Nutzer als Privatperson, verschiedenste Online-Services teilnehmender Arzt- und 

Zahnarztpraxen, Apotheken, weiterer Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen sowie der AXA 

Krankenversicherung AG (nachfolgend „AXA„) als privaten Krankenversicherer des Nutzers zu nutzen 

(nachfolgend „teilnehmende Institutionen“). „Meine Gesundheit“ bietet dem Nutzer eServices zum 

Gesundheitsmanagement und den Zugang hierzu an. Die MGS stellt dem Nutzer und den teilnehmenden 

Institutionen diese eServices und die hierfür nötige technische Infrastruktur bereit. Die Nutzung und der 

Umfang der eServices hängen davon ab, ob und in welchem Umfang die teilnehmenden Institutionen dem 

Nutzer die Möglichkeiten der eServices anbieten. Der Abschluss dieses Vertrags begründet daher keinen 

Anspruch für den Nutzer auf die Verfügbarkeit der eServices im Verhältnis zu einer teilnehmenden Institution. 

1 Anforderungen für die Nutzung 

(1) Um „Meine Gesundheit“ nutzen zu können, benötigen der Nutzer zusätzlich einen Benutzerzugang 

(„LIFE Key“) und ein Benutzerkonto („LIFE Konto“), die dem Nutzer von der CompuGroup Medical 

Deutschland AG (nachfolgend „CGM“) angeboten werden und deren Nutzung einer separaten 

Nutzungsvereinbarung unterliegen, die mit CGM abzuschließen ist. Der Abschluss dieser separaten 

Nutzungsvereinbarung mit CGM (nachfolgend „Nutzungsvereinbarung CGM“) erfolgt innerhalb des 

Registrierungsprozesses für „Meine Gesundheit“.  

a) Der LIFE Key und das LIFE Konto sind für die Nutzung von „Meine Gesundheit“ erforderlich, weil 

hierüber eine verschlüsselte Datenkommunikation sowie Speicherung der Daten des Nutzers 

erfolgen. Durch die dem Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungstechnologie von CGM 

haben nur der Nutzer und die teilnehmenden Institutionen Zugriff auf bestimmte Dokumente und die 

Kommunikation zwischen dem Nutzer und der jeweiligen teilnehmenden Institution. Der Zugriff 

hierauf erfolgt ausschließlich mittels des LIFE Keys und erfordert die ausdrückliche Freigabe durch 

den Nutzer. 
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b) Sollte der Nutzer die Nutzungsvereinbarung CGM kündigen, endet auch dieser Vertrag und der 

Nutzer kann „Meine Gesundheit“ nicht weiter nutzen. 

(2) Krankenversicherung: Der Nutzer hat bei AXA eine private Krankenvollversicherung. Sofern das 

Versicherungsverhältnis der privaten Krankenvollversicherung zwischen Nutzer und AXA endet - gleich 

aus welchen Grund - so kann die MGS mit einer Frist von 14 Tagen nach Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses zwischen Nutzer und AXA diesen Nutzungsvertrag kündigen. 

(3) Geräte: Die Nutzung von „Meine Gesundheit“ setzt möglicherweise kompatible Geräte, Internetzugang 

und bestimmte Software voraus (ggf. fallen Gebühren an), kann regelmäßige Updates erfordern und 

kann gegebenenfalls durch die Leistungsfähigkeit dieser Faktoren beeinflusst werden. Die MGS behält 

sich das Recht vor, die Anzahl der Geräte, die mit einem Account verbunden werden können, zu 

beschränken. Die neueste Version der erforderlichen Software kann für bestimmte Transaktionen oder 

Funktionen erforderlich sein. Sie stimmen zu, dass Sie für die Einhaltung dieser Anforderungen 

verantwortlich sind.  

(4) Nutzungsbeschränkung: Sie verpflichten sich, „Meine Gesundheit“ nur für in diesem Vertrag gestattete 

Zwecke zu nutzen und nur soweit dies durch anwendbare Gesetze und Rechtsvorschriften gestattet 

oder in der betreffenden Rechtsprechung allgemein anerkannte Praxis ist. Wenn die Fähigkeit der MGS, 

„Meine Gesundheit“ oder andere Systeme bereitzustellen, durch Ihre Nutzung von „Meine Gesundheit“ 

oder ein anderes Verhalten Ihrerseits absichtlich oder unabsichtlich gefährdet wird, ist die MGS 

berechtigt, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um „Meine Gesundheit“ und die MGS 

Systeme zu schützen; hierzu kann auch die Sperrung Ihres Zugriffs auf „Meine Gesundheit“ gehören.  

(5) Verfügbarkeit: Die MGS übernimmt keine Gewähr, dass „Meine Gesundheit“, seine Funktionen oder 

Teile davon für eine Nutzung an jeglichem Ort angemessen oder verfügbar sind. 

2 Vertragsschluss und Registrierung 

(1) Wenn Sie 

(a) in der App die Nutzungsvereinbarungen durch Klick auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ 

akzeptieren oder 

(b) in der Website durch aktives Anklicken der Nutzungsbedingungen diese bestätigen 

stimmen Sie zu, dass diese Nutzungsbedingungen Anwendung finden, wenn Sie auf „Meine 

Gesundheit“ zugreifen oder nutzen. 

(2) Vor der ersten Nutzung von „Meine Gesundheit“ ist eine Registrierung erforderlich. 

(a) TAN-Verfahren: Sie werden im Registrierungsprozess aufgefordert, ein TAN-Verfahren 

einzurichten, um eine erhöhte Datensicherheit bei wichtigen Funktionen gewährleisten zu 

können. Die Einrichtung eines TAN-Verfahrens ist Voraussetzung für die Nutzung von „Meine 

Gesundheit“. Der Nutzer kann zwischen einem Mobilen TAN- und TOTP (Transactional OneTime 

Password)-Verfahren wählen.  

(1) Für das mobile TAN-Verfahren ist die Eingabe der Mobilfunknummer des Nutzers 

erforderlich. Mit der Einrichtung erhält der Nutzer per SMS eine Transaktionsnummer 

(TAN), die er zur Bestätigung auf „Meine Gesundheit“ eingibt.  
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(2) Für das TOTP-Verfahren benötigt der Nutzer ein Smartphone. Er muss sich eine TOTP 

kompatible App (z.B. Google Authenticator, Microsoft Authenticator), die für verschiedene 

Smartphone-Betriebssysteme angeboten wird, aus dem jeweiligen App-Store 

herunterladen. Die Initialisierung erfolgt, indem der Nutzer einen im Portal angezeigten 

QR-Code einmalig mittels der Authenticator-App fotografiert. Der daraufhin in der 

Authenticator-App angegebene Code muss dann zur Bestätigung auf „Meine Gesundheit“ 

eingegeben werden. 

(3) PostIDENT: Zur Verifizierung der Identität des Nutzers für den Datenaustausch von sensiblen 

medizinischen Daten wird ein Identifizierungsverfahren durchgeführt. Die Verifizierung der Identität des 

Nutzers ist Voraussetzung für die Nutzung der entsprechenden Services. Die Identifizierung wird über 

einen Dienstleister durchgeführt (z. B. über das PostIDENT-Verfahren der Deutschen Post AG). Die 

Beschreibung des Identifizierungsverfahrens erfolgt auf der Webseite des Dienstleisters, auf die der 

Nutzer im Rahmen des Registrierungsprozesses geleitet wird. 

(a) Bitte beachten Sie, dass nicht alle Identifizierungsverfahren zu jeder Tageszeit zur Verfügung 

stehen. Für die Verfügbarkeit der Identifizierungsverfahren ist der jeweilige Dienstleister 

verantwortlich. 

(b) Nach positiver Bestätigung der Identität im Rahmen des Identifizierungsverfahrens erhält der 

Nutzer eine entsprechende E-Mail an die vom Nutzer bei der Registrierung hinterlegte E-Mail-

Adresse. 

(4) Die MGS erklärt die Annahme des Vertrags per E-Mail an die vom Nutzer hinterlegte E-Mail-Adresse 

unverzüglich nach Abschluss der Registrierung.  

(5) Da der Identifizierungsprozess nicht immer ein durchgängiger Onlineservice ist und es zu zeitlichen 

Verzögerungen kommen kann (z. B. durch Identifizierung in einer Postfiliale), wird dem Nutzer für die 

Zeit von maximal 30 Tagen ab Anmeldung bis zur erfolgreichen Identifizierung zunächst ein Testzugang 

gewährt. Dieser gilt für alle Funktionen, die keine Identifizierung des Nutzers voraussetzen. Sollte nach 

Ablauf dieser 30 Tage die Identifizierung des Nutzers nicht erfolgt sein, erlischt das Zugangsrecht des 

Nutzers. Der Nutzer kann den Registrierungsprozess dann erneut beginnen. 

(6) Für den Vertragsschluss steht die deutsche Sprache zur Verfügung. Der Vertragstext wird von der MGS 

gespeichert und ist dem Nutzer im Rahmen von „Meine Gesundheit“ online oder in der App im 

Seitenmenü unter dem Menüpunkt „Nutzungsbedingungen“ zugänglich. 

3 Leistungsbeschreibung  

(1) Die MGS stellt als Dienstleistung die technische Infrastruktur für die Nutzung der eServices als Online-

Lösung „Meine Gesundheit“, einschließlich der App, bereit. Der Funktionsumfang ist ggf. nicht auf allen 

Plattformen verfügbar.  

(a) Mein Gesundheit Dashboard 

(b) Digitales Rechnungsmanagement 

(c) Spezialistensuche 

(d) eTerminbuchung 

(e) eMedikamentenmanagement 



 

Nutzungsvereinbarung zu „Meine Gesundheit“ | Stand:04.10.2016 Seite 4 von 8  

(f) eRezepte 

(g) eBefunde 

(h) eDialog 

(i) Gesundheitsfragebogen 

(j) Gesundheitsnachrichten 

(k) Kontoverwaltung und Profil 

(l) Familienmanagement 

(m) Einführung  

Die MGS behält sich das Recht vor, Umfang und Funktion zu ändern, zu entfernen und/oder zu 

ergänzen und wird dabei die Interessen des Nutzers angemessen berücksichtigen. Sollte die MGS 

künftig weitere für den Nutzer kostenfreie Funktionen im Rahmen der eServices bereitstellen, kann der 

Nutzer auch diese nach Maßgabe des vorliegenden Vertrags nutzen. 

 

(2) Der LIFE Key und das LIFE Konto sowie die hiermit verbundene Speicherung der Daten des Nutzers sind 

keine Leistungen der MGS, sondern Leistungen der CGM, die für die Nutzung von „Meine Gesundheit“ 

erforderlich sind. Hierfür gilt die separate Nutzungsvereinbarung CGM. 

(3) Die MGS stellt dem Nutzer ein elektronisches Postfach zur Verfügung, über das der Nutzer Mitteilungen 

von MGS, CGM und von teilnehmenden Institutionen empfangen kann. Bei Eingang einer neuen 

Mitteilung wird der Nutzer per E-Mail benachrichtigt. Öffnet der Nutzer eine Mitteilung in seinem 

elektronischen Postfach, kann er dies durch Klick auf einen hierfür vorgesehenen Button bestätigen, 

um den Zugang der Mitteilung für sich und den Absender zu dokumentieren. Die MGS ist berechtigt, das 

elektronische Postfach in der Größe angemessen und marktüblich zu beschränken und bei 

Überschreiten der Größenbeschränkung den Funktionsumfang des elektronischen Postfaches so lange 

einzuschränken, bis der Nutzer die Überschreitung einstellt (zum Beispiel durch Löschen alter 

Mitteilungen). Der Nutzer hat regelmäßig den Inhalt des elektronischen Postfachs zu überprüfen, 

mindestens jedoch alle 7 Tage sowie unverzüglich nach Erhalt einer E-Mail-Benachrichtigung über den 

Eingang einer neu eingegangenen Mitteilung. 

(4) Der Nutzer bestimmt das elektronische Postfach ausdrücklich als Vorrichtung zum Empfang 

elektronischer Mitteilungen sowie rechtsverbindlicher Dokumente und Informationen während der 

Laufzeit dieses Vertrages („Widmung“). Sofern der Nutzer das elektronische Postfach nicht mehr als 

seine Empfangsvorrichtung nutzen möchte, hat er dies der MGS gegenüber schriftlich oder per E-Mail 

an service@mgs-eportal.de mit Wirkung für die Zukunft zu erklären („Entwidmung“). Die MGS wird dem 

Nutzer den Zugang seiner Erklärung schriftlich oder in Textform bestätigen. Die Entwidmung wird nach 

Ablauf von zwei Wochen ab Zugang der Erklärung des Nutzers bei der MGS wirksam. Mit Kündigung 

dieses Vertrages insgesamt wird das elektronische Postfach entwidmet, ohne dass es einer 

zusätzlichen Erklärung des Nutzers bedarf. 

(5) Es steht im Ermessen der teilnehmenden Institutionen, ob und in welchem Umfang sie dem Nutzer 

Services anbietet. Im Rahmen der Services können zwischen dem Nutzer und der teilnehmenden 

Institution Informationen und Nachrichten ausgetauscht werden, die zu einem erheblichen Teil 

gesundheitsrelevante Daten enthalten können. Auf den Inhalt der Informationen und der zwischen 

Nutzer und teilnehmender Institution ausgetauschten Nachrichten hat die MGS ebenso wenig Einfluss 

wie darauf, ob die Services zum Austausch dieser Informationen oder Nachrichten genutzt werden. 

Ebenso wenig hat die MGS Einfluss auf die Beratung durch Ärzte, Apotheker oder andere teilnehmende 
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Institutionen, auf deren Grundlage der Nutzer ggf. medizinische Entscheidungen trifft. Die 

Verantwortung hierfür liegt alleine bei den Ärzten, Apothekern oder anderen teilnehmenden 

Institutionen sowie dem Nutzer. Die MGS stellt lediglich die Infrastruktur für „Meine Gesundheit“ zur 

Verfügung. 

(6) Die im Rahmen der Services in das LIFE Konto des Nutzers eingestellten Daten, Dokumente und 

Kommentare werden gemäß der Nutzungsvereinbarung CGM an einen Server von CGM übermittelt und 

dort gespeichert. Die medizinischen Daten und Dokumente einschließlich der Kommentare sind so 

verschlüsselt, dass ihr Inhalt nach dem Stand der Technik lediglich vom Nutzer und von der jeweils 

einstellenden teilnehmenden Institution, allerdings nicht von der MGS, CGM oder Dritten abrufbar ist. 

Die medizinischen Dokumente sind lediglich mit einer Kennung versehen, die CGM die Zuordnung zu 

einem bestimmten Nutzer und einer bestimmten teilnehmenden Institution ermöglicht. 

(7) Alle von medizinischen Leistungserbringern angebotenen eServices setzen die Erstellung eines LIFE 

Keys und die persönliche Identifikation des Nutzers voraus. Lediglich die eTerminbuchung kann nach 

Wahl der Arztpraxis von dieser bereits angeboten werden, bevor Sie dort identifiziert wurden. Bei der 

erforderlichen Identifizierung des Nutzers in der teilnehmenden Arztpraxis prüfen die Ärzte, dass der 

Nutzer die Nutzung der eServices tatsächlich wünscht, und holen die aus ärztlicher Sicht erforderlichen 

Einwilligungen ein. Bei Identifizierung gibt die teilnehmende Arztpraxis die E-Mail-Adresse des Nutzers 

mit dessen Einwilligung an CGM weiter. 

(8) Der Anspruch von Nutzern auf Nutzung von „Meine Gesundheit“ besteht nur im Rahmen des aktuellen 

Stands der Technik. Die MGS schränkt die Leistungen zeitweilig ein, wenn dies im Hinblick auf 

Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder zur Durchführung technischer 

Maßnahmen erforderlich ist und dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten Erbringung der 

Leistungen dient (Wartungsarbeiten). Die MGS berücksichtigt in diesen Fällen die berechtigten 

Interessen der Nutzer, wie z. B. durch Vorabinformationen. 

(9) Die Services bieten dem Nutzer lediglich eine zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit mit den 

teilnehmenden Institutionen. Sie ersetzen jedoch nicht die herkömmlichen Kommunikationswege 

zwischen dem Nutzer und den teilnehmenden Institutionen. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, 

im Bedarfsfall die herkömmlichen Kommunikationswege mit den teilnehmenden Institutionen zu 

nutzen. 

(10) Die im Rahmen des Services „Digitales Rechnungsmanagement“ angezeigten Abrechnungsdaten zu 

eingereichten Rechnungen im Kundenkonto des Nutzers dienen ausschließlich der Orientierung und 

begründen keinen Rechtsanspruch.  

(11) BESONDERE HINWEISE ZUR NUTZUNG DES SERVICES „eMEDIKAMENTENMANAGEMENT“ 

(a) Die im Rahmen des Services „eMedikamentenmanagement“ angezeigten Medikamenten-, 

Gebrauchs- und Fachinformationen sowie die Informationen des Arzneimitteltherapie-

sicherheitschecks und die Informationen zu Unverträglichkeiten verschiedener Arzneimittel sind 

allgemeiner Natur und nicht auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt.  

(b) Sämtliche bereitgestellten Informationen dienen lediglich einer Erstinformation und erheben 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Fehlen eines Risikohinweises bedeutet nicht, dass kein 

Risiko besteht.  
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(c) Die bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung durch einen Arzt oder Apotheker dar 

und ersetzen die in jedem Einzelfall notwendige Beratung durch Ihren Arzt oder Apotheker nicht. 

Bitte beachten Sie in jedem Fall auch zusätzlich die Hinweise in der Packungsbeilage des 

jeweiligen Medikamentes sowie die Medikationsangaben Ihres Arztes. 

(d) In keinem Fall lassen sich aus den bereitgestellten Informationen Empfehlungen zur Tauglichkeit 

von Führen von Fahrzeugen, Bedienen von Maschinen oder Handlungen generell ableiten. 

Vorstehende Hinweise gelten entsprechend für im Rahmen der angezeigten Informationen 

enthaltene Alkohol- oder Schwangerschaftshinweise. 

(e) Sie handeln bei der Einnahme von Arzneimitteln in eigener Verantwortung. 

(f) Die angezeigten Daten dürfen ausschließlich für die persönliche Nutzung verwandt werden, eine 

Weitergabe und kommerzielle Nutzung ist untersagt. CGM/MGS übernimmt keine Gewähr für die 

Richtigkeit, Vollständigkeit, Korrektheit, Aktualität, Qualität oder Fehlerfreiheit der 

bereitgestellten Daten oder ihre Eignung für bestimmte Zwecke.  

4 Laufzeit und Kündigung 

(1) Die Laufzeit des Vertrags ist unbefristet. 

(2) Der Nutzer hat das Recht, den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Kündigungsfrist von zwei 

Wochen zu kündigen. Die Kündigungserklärung des Nutzers ist schriftlich oder elektronisch an folgende 

Adresse zu richten: 

MGS Meine-Gesundheit-Services GmbH 

Maria Trost 21 

56070 Koblenz 

E-Mail: service@mgs-eportal.de 

(3) Die MGS hat das Recht, den Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten ordentlich zu kündigen. Die 

Kündigung erfolgt per E-Mail an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse des Nutzers.  

(4) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Parteien unberührt. Wichtige 

Gründe sind für die MGS insbesondere ein vom Nutzer zu vertretender Missbrauch von „Meine 

Gesundheit“, des LIFE Keys (insb. zum Beispiel Weitergabe der Log-in-Daten) oder wissentlich falsche 

Angaben des Nutzers (insb.) bei der Registrierung. 

(5) Kündigt der Nutzer die Nutzungsvereinbarung CGM über LIFE Key und LIFE Konto, so endet mit der 

Nutzungsvereinbarung auch dieser Vertrag. 

(6) Mit dem Zeitpunkt, zu dem der Vertrag beendet wird, wird der Zugang zu „Meine Gesundheit“ gelöscht. 

Vertragsdaten des Nutzers werden bei der MGS gelöscht oder nach Maßgabe etwaiger gesetzlicher 

Aufbewahrungsfristen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben gesperrt. Sofern der 

Nutzer die Nutzungsvereinbarung CGM nicht ebenfalls kündigt, kann der Nutzer den LIFE Key und das 

LIFE Konto weiter nutzen und hat damit Zugriff auf die unter seinem LIFE Key bei CGM gespeicherten 

Dokumente und Informationen. Wenn der Nutzer auch den LIFE Key und das LIFE Konto kündigen 

möchte, ist eine Kündigung der mit der CGM getroffenen Nutzungsvereinbarung gegenüber CGM 

notwendig.  
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5 Datenschutz und Datensicherheit  

(1) Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für die MGS sehr wichtig. Die MGS hält die gesetzlichen 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und sämtliche 

anderen anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein. Weitergehende Informationen 

können der Datenschutzerklärung der MGS entnommen werden. 

(2) Gleichwohl liegt es im Verantwortungsbereich des Nutzers, für angemessene Sicherheitsvorrichtungen 

auf seinem Computer zu sorgen und insbesondere marktübliche Virenscanner einzusetzen und diese 

stets aktuell zu halten. 

6 Haftung  

(1) Die teilnehmenden Institutionen binden die eServices in ihre Praxis-Webseiten bzw. ihre Portale ein, so 

dass der Nutzer die eServices über diese nutzen kann. Die MGS ist nicht für den sonstigen Inhalt der 

Webseiten bzw. Portale der teilnehmenden Institutionen verantwortlich. 

(2) Die MGS haftet unbeschränkt für die durch schuldhaftes Verhalten von der MGS, ihrer gesetzlichen 

Vertreter und ihrer Erfüllungsgehilfen verursachte Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des 

Nutzers. Die MGS haftet ferner unbeschränkt für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten von der 

MGS, ihrer gesetzlichen Vertreter und ihrer Erfüllungsgehilfen. Im Falle einer leicht fahrlässigen 

Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht), haftet 

die MGS, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen begrenzt auf den bei Vertragsschluss 

vertragstypischen vorhersehbaren Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung sonstiger Pflichten ist 

die Haftung ausgeschlossen. 

(3) Die durch „Meine Gesundheit“ verfügbaren Informationen zu Unverträglichkeiten verschiedener 

Arzneimittel ersetzen ausdrücklich keine Beratung durch Ihren Arzt oder Apotheker. Der Nutzer handelt 

bei der Annahme von Arzneimittel in eigener Verantwortung. CGM/MGS übernimmt keine Gewähr für 

die Richtigkeit, Vollständigkeit, Korrektheit, Aktualität, Qualität oder Fehlerfreiheit der bereitgestellten 

Daten oder ihre Eignung für bestimmte Zwecke.  

(4) Die Haftung von der MGS nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

7 Anwendbares Recht/Sonstiges  

(1) Es gilt deutsches Recht. 

(2) Die Anzeige zu Abrechnungen eingereichter Rechnungen im Kundenkonto des Nutzers dient 

ausschließlich der Orientierung und begründet keinen Rechtsanspruch.  

(3) Änderungen dieser Nutzungsbedingungen werden Ihnen über „Meine Gesundheit“ rechtzeitig vor dem 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt. Sie können Ihre Zustimmung zu den neuen 

Nutzungsbedingungen erteilen, indem Sie die Änderung der Nutzungsbedingungen bei Ihrem nächsten 

Log-in bestätigen. Wenn Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie diesen Vertrag 

vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung fristlos und kostenfrei kündigen. Die MGS weist 
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den Nutzer bei der Ankündigung der Änderungen auch noch einmal besonders auf die Möglichkeit zur 

Kündigung hin.  

(4) Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen dieses Vertrags übermittelt werden, müssen in Schriftform oder 

per E-Mail erfolgen. 


