Elexis Lizenzvereinbarung
Copyright © 2005-2014 Medelexis AG und G. Weirich
http://www.medelexis.ch
Mit der Installation der Praxissoftware Elexis akzeptieren Sie die nachfolgenden Lizenzvereinbarungen.

§ 1 Gegenstand der Lizenzvereinbarung
(1) Diese Vereinbarung regelt die Nutzung und die Urheberrechte der von der Medelexis AG
zusammengestellten und als Abonnement vertriebenen Distribution von Elexis.
(2) Die vorliegende Vereinbarung regelt nicht die Anpassung und Weiterentwicklung der Software, die
Softwarepflege, die Einweisung oder die Durchführung von Schulungen durch den Lizenzgeber. Solche
Leistungen werden auf Grundlage von gesondert geschlossenen Vereinbarungen erbracht.

§ 2 Urheber- und Nutzungsrechte
(1) Die Software Elexis ist urheberrechtlich geschützt. Elexis basiert auf Softwarekomponenten (Plugins), die
aus verschiedenen Quellen stammen und die verschiedenen Lizenzmodellen unterstehen. Zusätzlich zu den
folgenden Bestimmungen gelten die Lizenzbestimmungen der Eclipse public license, welche am Schluss
dieser Lizenzvereinbarung angefügt sind. Darüber hinaus gelten die jeweils im Plugin beschriebenen
Lizenzmodelle, Nutzungsbestimmungen und Rechteinhaber.
(2) Mit dem Abschluss eines Medelexis-Abonnements für Elexis und dessen Installation erhält der Betreiber
einer Elexis-Installation für die Laufdauer des Abonnements das Recht zur nicht-exklusiven Nutzung der
Software im eigenen Betrieb und für eigene Zwecke. Im Abonnement enthalten ist der Anspruch auf alle
veröffentlichten Aktualisierungen der abonnierten Softwaremodule während der Abonnementslaufdauer.
Ebenfalls enthalten ist der unbeschränkte Zugang zu allen Aktivitäten und Informationen der ElexisAnwendergemeinschaft.
(3) Der Kunde darf die für einen sicheren Betrieb notwendigen Sicherungskopien der Software Elexis und
der damit verbundenen Datenbank erstellen.
(4) Die in der Software enthaltenen Copyright-Vermerke, Lizenzangaben, Markenzeichen, andere
Rechtsvorbehalte, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienenden Merkmale dürfen
nicht verändert oder unkenntlich gemacht werden.
(5) Es ist erlaubt, den Quellcode der frei zugänglichen Softwarekomponenten (OpenSource unter Eclipse
public license) zu verändern, zu ergänzen und Dritten zugänglich zu machen, sofern die jeweiligen
Nutzungs- und Lizenzbestimmungen der Plugins beibehalten werden und obige Bedingung unter (4)
eingehalten wird.
(6) Der Kunde darf die Medelexis-Distribution von Elexis nicht an Dritte weitergeben oder Dritten zur
Nutzung ohne eigenes Elexis-Abnonnement zugänglich machen. Ausdrücklich erlaubt ist die Weitergabe
oder das zugänglich machen für Mitarbeiter des eigenen Betriebs zur ausschliesslichen Nutzung für oder im
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eigenen Betrieb, sofern die Nutzer durch das Kundenkonto im Abonnementssystem erfasst sind. (z.B.
Einrichten von Fernzugriffen in die Praxis für ÄrztInnen). Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien ist vom
Betreiber sicherzustellen.
(7) Bei der Geschäftsübergabe an einen Dritten (Praxisübergabe an Nachfolger) tritt der neue Betreiber des
Geschäfts die Rechtsnachfolge seines Vorgängers an und übernimmt Rechte und Pflichten per
Übergabedatum. Bei der Geschäftsübergabe sind die Angaben im Kundenkonto zu aktualisieren.
(8) Medelexis kann die Nutzungsrechte an der Medelexis-Distribution von Elexis und den Zugang zu den
Dienstleistungen der Medelexis AG aus wichtigem Grund widerrufen. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere dann vor, wenn der Kunde mit einem erheblichen Teil der Vergütung in Zahlungsverzug gerät
oder wenn der Kunde die Nutzungsbedingungen nicht einhält und dies auch auf schriftliche Abmahnung
durch Medelexis nicht sofort unterlässt. Bei Widerruf der Nutzungsrechte wird der Kunde die
Originalsoftware und vorhandene Kopien herausgeben und gespeicherte Programme löschen. Auf
Anforderung des Lizenzgebers wird er die Herausgabe und Löschung schriftlich versichern.
(9) Wird die vertragsgemäße Nutzung der Software ohne Verschulden der Medelexis durch Schutzrechte
beeinträchtigt, so ist Medelexis berechtigt, die hiervon betroffenen Leistungen einzustellen. Medelexis wird
den Kunden unverzüglich unterrichten und ihm in geeigneter Weise den Zugriff auf seine Daten
ermöglichen.

§ 3 Kundenkonto und Elexis-Abonnement
(1) Voraussetzung für die Installation und Betrieb von Elexis ist das Einrichten eines Kundenkontos auf dem
Abonnementssystem der Medelexis AG. Der Betreiber der Elexis-Installation verpflichtet sich, die Angaben
auf dem Konto wahrheitsgetreu auszufüllen und Änderungen zeitgerecht vorzunehmen. Dies gilt
insbesondere für Angaben, die zur Preisberechnung des Abonnements verwendet werden, namentlich die
Anzahl Ärzte und Ärztinnen, die im Betrieb mit Elexis arbeiten. Einzelne Plugins können als
Berechnungsbasis auch die Anzahl mit Elexis ausgestattete Arbeitsrechner haben. Medelexis kann
entgangene Vergütungen infolge nicht korrekter Angaben nachfordern.
(2) Der Kunde hat nach dem Einrichten eines Elexis-Abonnements, resp. dem Abonnieren von Plugins eine
Testfrist von 30 Tagen. Innerhalb dieser Frist kann der Kunde die Plugins jederzeit ohne Kostenfolge wieder
aus dem Elexis-Abonnement entfernen. Macht der Kunde davon keinen Gebrauch, wird automatisch ein
Abonnement mit der Laufdauer vom Installationszeitpunkt bis zum Ende des Kalenderjahres abgeschlossen
und das Abonnement wird zur Zahlung fällig. Es gelten die Zahlungskonditionen auf der Rechnung.
(3) Das Abonnement verlängert sich jeweils zum Jahresende automatisch um ein weiteres Kalenderjahr und
wird zu Beginn des Kalenderjahres zur Zahlung fällig. Ein Abonnement kann schriftlich mit einer Frist von
60 Tagen auf das Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Einzelne Plugins können jederzeit aus dem
Medelexis-Abonnement entfernt werden. Es erfolgt keine Rückerstattung von Abonnementsgebühren für die
nicht genutzte Restlaufzeit bis Ende Jahr. Mit dem Ende des Abonnements erlischt das Nutzungsrecht an der
installierten Medelexis-Distribution.
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(4) Die Installation, Konfiguration, Wartung und der Anwendersupport von Elexis-Installationen sind nicht
im Abonnementsumfang enthalten. Diese Arbeiten werden von Dienstleistungspartnern, den Elexis
Operation Centern kostenpflichtig erbracht. Lizenzierte Operation Center haben Zugang zum 3rd-Level
Support der Medelexis AG.
(5) Medelexis und die Elexis Operation Center sind nicht verpflichtet, Anwenderunterstützung zu leisten,
falls der Kunde mit einem erheblichen Teil der Abonnementsgebühren in Zahlungsverzug gerät.

§ 4 Installation und Betrieb von Elexis
(1) Die Software Elexis wird auf dem Server der Medelexis AG als Datei zum Download ausgeliefert. Das in
der Datei enthaltene Elexis ist mit einem individuellen Registrationsschlüssel für den Kunden versehen. Die
Aktualisierung der Elexis-Komponenten erfolgt über das Update-Modul von Elexis.
(2) Der Kunde verpflichtet sich, die Installation von Elexis, der Elexis-Datenbank und der notwendigen
Umsysteme von qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen. Medelexis empfiehlt, dafür ein
zertifiziertzes Operation Center zu beauftragen. Eine aktuelle Liste der Elexis Operation Center und freien
Elexis-Supporter finden Sie auf der Website www.medelexis.ch.
(3) Der Kunde stellt sicher, dass die technische Infrastruktur (Server, Arbeitsrechner, Netzwerk) den
empfohlenen Mindestanforderungen von Medelexis genügt und regelmässig gewartet wird. Die
Wartungsarbeiten umfassen auch die Aktualisierung der installierten Softwarepakete (Elexis, Datenbank,
Betriebssysteme und Drittsoftware) und die regelmässige Systembereinigung.
(4) Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen für den Fall, dass Hard- und Software ganz oder teilweise
nicht ordnungsgemäß arbeiten (Notfallkonzept). Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass die Daten
der Elexis-Datenbank regelmässig gesichert werden und wieder reproduziert werden können.
(5) Der Kunde trifft angemessene Maßnahmen, um die IT-Infrastruktur vor Schadsoftware und vor
unbefugtem Zugriff durch Dritte zu schützen. Dies gilt insbesondere für patientenbezogene Informationen.
(6) Der Kunde stellt sicher, dass das Praxispersonal ausreichend in der Handhabung von Elexis und der
übrigen IT-Infrastruktur geschult ist.
(7) Medelexis haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der obigen Bestimmungen entstehen.

§ 5 Datenschutzbestimmungen
(1) Medelexis speichert die bei der Registration des Abonnementskontos angegebenen Informationen
zusammen mit den Konfigurationsdaten des Abonnements auf dem Server der Medelexis AG. Die
Informationen werden ausschliesslich für geschäftliche Zwecke der Medelexis AG verwendet. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur mit Einverständnis des Kunden.
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(2) Elexis stellt für die Abonnementsverwaltung und das Aktualisieren eine Verbindung zum Webservice der
Medelexis AG her. Es werden ausschliesslich Informationen übermittelt, die für die Abonnementsverwaltung
und das Aktualisieren von Elexis notwendig sind. Es werden keine patientenbezogenen Daten übermittelt.
(3) Plugins für Services von Dritten können Daten an die jeweiligen Dienstanbieter übermitteln. Der Inhalt
und Umfang der übermittelten Daten hängt vom jeweiligen Anwendungszweck des Plugins ab und ist in den
Bestimmungen der Dienstanbieter geregelt.
(4) Elexis bietet dem Kunden die Möglichkeit, Fehlermeldungen über ein in Elexis integriertes Ticketsystem
zu erfassen. Der Kunde verpflichtet sich, keine Informationen in das Ticketsystem einzugeben, welche
Rückschlüsse auf die Identität von Patienten zulassen. Personalien auf Bildschirmausdrucken (Screenshots)
oder Dokumenten sind vorgängig unkenntlich zu machen. Das Hochladen von Elexis-Datenbanken ist
untersagt.
(5) Der Kunde stellt sicher, dass bei Fernwartungs- oder Direktzugriffen auf seine Systeme durch Dritte, wie
z.B. IT-Supporter, die geltenden Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Medelexis stellt nur auf
ausdrückliche Erlaubnis des Kunden eine Verbindung zu den Systemen des Kunden her und überträgt und
speichert ausschliesslich Informationen, die für die unmittelbare Bearbeitung der Anfrage notwendig sind.

§ 6 Haftungsausschluss
Nach dem anerkannten Stand der Technik ist es nicht möglich, komplexe Softwareprodukte zu entwickeln,
die vollkommen frei von Fehlern sind und in allen Anwendungen und Kombinationen insbesondere mit
verschiedenen Hardwarekomponenten jederzeit fehlerfrei arbeiten.
Elexis ist daher nicht darauf ausgerichtet, dass keinerlei Programmfehler auftreten dürfen bzw. die Software
für jeden denkbaren Anwendungsfall eingesetzt werden kann, sondern darauf, dass die Software keine
Programmfehler aufweist, welche die bestimmungsgemäße Nutzbarkeit erheblich beeinträchtigen. Der Elexis
Kern und die Plugins werden vor der Freigabe zum produktiven Betrieb ausgiebig getestet. Es kann jedoch
nicht ausgeschlossen werden, dass Störungen im Betrieb auftreten.
(1) Der Kunde installiert und nutzt die Software auf eigenes Risiko. Medelexis schliesst die Haftung für
Schäden aus, die nicht auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Medelexis oder eines seiner
Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind. Die Haftung ist auf den Abonnementspreis der Software für ein Jahr
begrenzt. Für darüber hinausgehende Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadenersatzansprüche
einschließlich entgangenen Gewinns oder wegen sonstiger Vermögensschäden haftet Medelexis
grundsätzlich nicht.
(2) Für Plugins, deren Lizenzrechte nicht im Eigentum der Medelexis AG stehen, schliesst Medelexis
jegliche Haftung aus.
(3) Medelexis haftet nicht bei Datenverlust. Es wird keine Haftung dafür übernommen, dass die Software für
die Zwecke des Käufers geeignet ist und mit beim Käufer vorhandener Software und Hardware
zusammenarbeitet.
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§ 7 Weitere Lizenzbestimmungen
Zusätzlich zu den obigen Bestimmungen gelten die Bedingungen der Eclipse public license, unter welcher
Elexis und seine Komponenten entwickelt werden.

Eclipse Public License - v 1.0
THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE
PUBLIC LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE
PROGRAM CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
1. DEFINITIONS
"Contribution" means:
a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this
Agreement, and
b) in the case of each subsequent Contributor:
i) changes to the Program, and
ii) additions to the Program;
where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that
particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the
Program by such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions
do not include additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed
in conjunction with the Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative
works of the Program.
"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.
"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by
the use or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.
"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.
"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.
2. GRANT OF RIGHTS
a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a nonexclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of,
publicly display, publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such
Contributor, if any, and such derivative works, in source code and object code form.
b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a nonexclusive, worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell,
offer to sell, import and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in
source code and object code form. This patent license shall apply to the combination of the
Contribution and the Program if, at the time the Contribution is added by the Contributor, such
addition of the Contribution causes such combination to be covered by the Licensed Patents.
The patent license shall not apply to any other combinations which include the Contribution. No
hardware per se is licensed hereunder.
c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions
set forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not
infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor
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disclaims any liability to Recipient for claims brought by any other entity based on infringement
of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses
granted hereunder, each Recipient hereby assumes sole responsibility to secure any other
intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required
to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's responsibility to acquire that
license before distributing the Program.
d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its
Contribution, if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.
3. REQUIREMENTS
A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license
agreement, provided that:
a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
b) its license agreement:
i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and
implied, including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied
warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose;
ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct,
indirect, special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor
alone and not by any other party; and
iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs
licensees how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for
software exchange.
When the Program is made available in source code form:
a) it must be made available under this Agreement; and
b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.
Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that
reasonably allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.
4. COMMERCIAL DISTRIBUTION
Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users,
business partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the
Program, the Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a
manner which does not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor
includes the Program in a commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor")
hereby agrees to defend and indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any
losses, damages and costs (collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions
brought by a third party against the Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or
omissions of such Commercial Contributor in connection with its distribution of the Program in a
commercial product offering. The obligations in this section do not apply to any claims or Losses
relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order to qualify, an Indemnified
Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such claim, and b) allow
the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in, the defense
and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any such claim
at its own expense.
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For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X.
That Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes
performance claims, or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties
are such Commercial Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor
would have to defend claims against the other Contributors related to those performance claims and
warranties, and if a court requires any other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial
Contributor must pay those damages.
5. NO WARRANTY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED
ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR
CONDITIONS OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient is solely responsible for determining the appropriateness of
using and distributing the Program and assumes all risks associated with its exercise of rights under this
Agreement , including but not limited to the risks and costs of program errors, compliance with
applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and unavailability or interruption of
operations.
6. DISCLAIMER OF LIABILITY
EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY
CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING
WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS), HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR
DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED
HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
7. GENERAL
If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect
the validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action
by the parties hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such
provision valid and enforceable.
If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a
lawsuit) alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or
hardware) infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b)
shall terminate as of the date such litigation is filed.
All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material
terms or conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after
becoming aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate,
Recipient agrees to cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable.
However, Recipient's obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating
to the Program shall continue and survive.
Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid
inconsistency the Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The
Agreement Steward reserves the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement
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from time to time. No one other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement.
The Eclipse Foundation is the initial Agreement Steward. The Eclipse Foundation may assign the
responsibility to serve as the Agreement Steward to a suitable separate entity. Each new version of the
Agreement will be given a distinguishing version number. The Program (including Contributions) may
always be distributed subject to the version of the Agreement under which it was received. In addition,
after a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to distribute the Program
(including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in Sections 2(a) and 2(b)
above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any Contributor under this
Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the Program not
expressly granted under this Agreement are reserved.
This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of
the United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement
more than one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any
resulting litigation.
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