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A. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1. Produktbeschreibung

aidminutes.anamnesis ermöglicht es, vollständig anonym und ohne die Eingabe von 
personenbezogenen Daten eine umfassende anamnestische Abfrage durchzuführen. Ein 
Personenbezug der eingegebenen Daten kann nur von den behandelnden Ärzt:innen 
hergestellt werden.

aidminutes.anamnesis erstellt keine Diagnosen oder Diagnosevorschläge und belässt die 
medizinische Verantwortung dort, wo sie aufgrund fachlicher Expertise und des Wesens 
einer Untersuchung hingehört: bei den behandelnden Ärzt:innen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aidminutes.com/product-anamnesis

2. Geltungsbereich dieser AGB

Diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen („AGB“) gelten für die Nutzung 
von aidminutes.anamnesis („App“), gleich ob durch Verbraucher:innen gemäß § 13 BGB 
oder Unternehmen bzw. Behörden gemäß § 14 BGB (beide gemeinschaftlich als 
„Kund:innen“ bezeichnet).

Verbraucher:in im Sinne des § 13 BGB sind Sie, wenn die Nutzung der App nicht 
überwiegend zu Zwecken erfolgt, die Ihrem Gewerbe oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können, insbesondere dann, wenn Sie die App als Patient:in 
nutzen.

Hingegen sind Sie Unternehmer:in im Sinne des § 14 BGB, wenn sie als natürliche oder 
juristische Person (z. B. als Gesellschaft wie GbR oder GmbH oder als Behörde) beim 
Abschluss des Vertrags überwiegend in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handeln, z. B. als Praxis, als Medizinisches Versorgungszentrum oder 
als Klinik eine Lizenz erwerben.

Herstellerin der App ist die aidminutes GmbH, Bäckerstraße 6, 21244 Buchholz i. d. N. 
Diese AGB gliedern sich daher in LIEFERBEDINGUNGEN (unter B.) für den 
kostenpflichtigen Erwerb einer Lizenz der App sowie in NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
(unter C.) für die kostenfreie Nutzung der App.

3. Mitwirkungspflichten

Kund:innen werden aidminutes sämtliche Informationen zur Verfügung stellen und alles 
Erforderliche und Mögliche tun, um die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich 
vereinbarten Leistungen zu gewährleisten.

Dies betrifft insbesondere technische Voraussetzungen, wie z. B. eine ausreichende 
Netzabdeckung, sofern die App in öffentlichen Einrichtungen genutzt wird sowie die 
inhaltlich korrekte Beantwortung der anamnestischen Fragen.

4. Urheber- und Nutzungsrechte
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Die App als Software ist urheberrechtlich geschützt.

aidminutes stellt die App in der jeweils aktuellen Version zur Nutzung im geschäftlichen 
Umfeld, ausschließlich für niedergelassene Ärzt:innen bereit und räumt der 
Lizenznehmer:in eine auf die Laufzeit des Nutzungsvertrages beschränkte, räumlich 
unbeschränkte, nicht-ausschließliche (einfache) und nicht-übertragbare Lizenz zur 
Nutzung der App in Form einer Web-Anwendung („Web-App“) ein. Die Lizenznehmer:in 
erhält nach erfolgreicher Aktivierung des Kontos die Zugangsdaten per E-Mail zugesendet 
und kann sich anhand dieser einloggen.

Das Recht zur Bearbeitung des Lizenzgegenstands ist beschränkt auf den Erhalt oder die 
Wiederherstellung der vereinbarten Funktionalität. Eine darüber hinausgehende 
Übertragung sowie jede auch nur geringfügige Bearbeitung ist, vorbehaltlich der 
ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung von aidminutes, nicht erlaubt.

Auf Anforderung und soweit ein berechtigtes Interesse besteht, ist aidminutes berechtigt, 
zu prüfen, ob sich die Nutzung des Lizenzgegenstands im Rahmen der in diesen AGB 
gewährten Rechte hält. Die Lizenznehmer:in wird aidminutes bei der Durchführung einer 
solchen Prüfung unterstützen.

5. Eigentumsvorbehalt

An unserer Software wird kein Eigentum übertragen. Das Eigentum an sonstigen 
Produkten verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen bei uns.

6. Haftung und Support

Die Lizenznehmer:in versichert, dass sie sich nicht permanent in einem Land aufhält, 
welches von der US-Regierung mit einem Embargo belegt wurde und/oder welches von 
der US-Regierung als den Terrorismus unterstützendes Land erachtet wird und sich nicht 
auf einer Liste der US-Regierung mit verbotenen oder beschränkten politischen Parteien 
befindet.

aidminutes haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für leichte Fahrlässigkeit nur im 
Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder einer wesentlichen 
Vertragspflicht (Kardinalpflicht). Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Kardinalpflicht ist 
die Haftung von aidminutes der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach der Art 
des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist.

Diese Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß zugunsten unserer gesetzlichen 
Vertreter:innen, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilf:innen. Sie gelten nicht für 
Ansprüche aufgrund der Verletzung datenschutzrechtlicher Regelungen, insb. solcher der 
EU – Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Mängelansprüche bestehen nicht bei einer nur unerheblichen Abweichung von der 
vereinbarten oder vorausgesetzten Beschaffenheit und bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit.

aidminutes haftet nicht für die unsachgemäße Nutzung der Software, insbesondere nicht 
für nicht vollständige oder nicht korrekte Angaben der Nutzer:innen.

Sämtliche Anfragen bzgl. Haftung und Support richten Sie bitte an: 



support.anamnesis@aidminutes.com

7. Erfüllungsort / Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Unternehmenssitz von aidminutes, sofern die 
andere Vertragspartei Unternehmer:in ist. Gegenüber Verbraucher:innen gilt als 
Erfüllungsort und Gerichtsstand der Wohnsitz der Verbraucher:in.

Es findet ausschließlich Deutsches Recht Anwendung. 

Änderungen dieser AGB sowie mündliche Nebenabreden bedürfen für ihre Wirksamkeit 
der Schriftform (E-Mail ausreichend).

8. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne oder mehrere Regelungen in diesen AGB unwirksam sein oder werden, 
so gelten an deren Stelle die gesetzlichen Regelungen.

Mangelt es an einer gesetzlichen Regelung, so gilt dasjenige als vereinbart, was dem 
erklärten und / oder dem mutmaßlichen Willen der Vertragsparteien am nächsten kommt.

B. LIEFERBEDINGUNGEN (nur für Unternehmer:innen gem. § 14 BGB)

1. Angebot / Vertragsschluss

Angebote von aidminutes sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht anderweitig 
schriftlich oder per E-Mail vereinbart. Aufträge seitens der Kund:innen an aidminutes 
gelten erst mit der Auftragsbestätigung als angenommen.

Mit der Übermittlung der Auftragsbestätigung kommt der Vertrag zustande und die Kund:in 
erhält eine E-Mail mit den Vertragsinhalten in deutscher Sprache. Der Vertragsschluss 
erfolgt in deutscher Sprache.

2. Leistungen

aidminutes stellt die technische Verfügbarkeit der App zu 99% sicher. Ein Anspruch auf 
jederzeitige und 100%-ige Verfügbarkeit der App besteht nicht. Das gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund von technischen Gegebenheiten oder unabsehbaren Unwägbarkeiten.

3. Lieferung / Verzug

Lieferungen erfolgen „ab Werk“. Liefertermine sind seitens aidminutes in Textform zu 
bestätigen. Sie verlängern sich bei nicht im Risikobereich von aidminutes stehenden 
Ereignissen, die für die Einhaltung der Fristen erheblich sind, um die Dauer des 
Ereignisses.

aidminutes hat den Eintritt eines solchen Ereignisses unverzüglich gegenüber den 
Kund:innen anzuzeigen. Die Kosten der Lieferung (Verpackung, Porto, Fracht, 
Versicherungen o. ä.) werden den Kund:innen in Rechnung gestellt.

Bei Verzug ist aidminutes eine angemessene Nachfrist zur Lieferung zu gewähren. Der 
Ersatz des Verzugsschadens ist auf die Höhe des Auftragswertes begrenzt.
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4. Preise / Kosten

Sämtliche Preise verstehen sich als Nettobeträge zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Bei 
stundenweise geschuldeten Leistungen gilt ein Betrag in Höhe von € 150,- zzgl. 
gesetzlicher USt. pro Stunde als vereinbart. Fahrt- und Reisekosten, inkl. der Kosten für 
Versicherungen, werden im üblichen Umfang berechnet.

5. Zahlungsmodalitäten

Zahlungen sind sofort fällig und innerhalb von 10 Tagen ab Zugang der Rechnung (per E-
Mail) zu leisten, vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung mittels Überweisung, 
Dauerauftrag oder Banklastschrift (SEPA).

6. Vertragslaufzeit / Kündigung

Der Nutzungsvertrag kann monatlich oder jährlich abgeschlossen werden. Er kann mit 
folgenden Fristen ohne die Angabe von Gründen über Ihr Kund:innen-Portal gekündigt 
werden:

bei monatlicher Laufzeit mit einer Frist von 1 Woche zum Monatsende
bei jährlicher Laufzeit mit einer Frist von 1 Monat zum Jahresende

Wird der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt, verlängert er sich jeweils um die zuvor 
vereinbarte Vertragslaufzeit.

Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

7. Herausgabe

Nach Beendigung des Nutzungsvertrags sowie im Falle der Verletzung des Vertrags durch 
die Lizenznehmer:in, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist aidminutes berechtigt, auf 
Kosten der Lizenznehmer:in sämtliche Kopien des Lizenzgegenstands heraus zu 
verlangen, oder, soweit einschlägig, die Abtretung solcher Rechte gegen Dritte zu 
verlangen.

Die Lizenznehmer:in wird aidminutes für diesen Fall auf Anforderung schriftlich bestätigen, 
dass keine Kopien des Lizenzgegenstands zurückbehalten wurden und dass sämtliche 
Installationen des Lizenzgegenstands unwiderruflich von den Systemen der 
Lizenznehmer:in oder Dritten Personen gelöscht wurden.

C. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Vertragsschluss

Ein Nutzungsvertrag zwischen den Endnutzer:innen der App („Nutzer:innen“) und der 
aidminutes GmbH (nachfolgend: „aidminutes“, „wir“, „uns“) kommt wie folgt zustande:

Sofern Sie Verbraucher:in sind durch Beginn der Eintragungen im Rahmen der 
anamnestischen Abfrage.
Sofern Sie Unternehmer:in sind, durch Eingabe der Login-Daten bzw. durch Beginn der 
Eintragungen innerhalb der App.



2. Widerrufsrecht (nur für Verbraucher:innen)

Wir informieren Sie hier gemäß der gesetzlichen Vorgaben über Ihr Widerrufsrecht als 
Verbraucher:in.

- Widerrufsbelehrung -

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, d. h. die

aidminutes GmbH
Bäckerstraße 6, 21244 Buchholz i. d. N.
Tel.: +49 (0)40 /209 179 14
E-Mail: aid@aidminutes.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

- Folgen des Widerrufs -

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

- Ende der Widerrufsbelehrung -

3. Haftung

Die App erstellt keine Diagnose(vorschläge), sondern belässt die komplette medizinische 
Verantwortung bei den behandelnden Ärzt:innen.

WICHTIGER HINWEIS:

Inkorrekte oder unvollständige Angaben können zu Fehldiagnosen führen. Die 
Nutzer:innen der App werden daher sämtliche Angaben nach bestem Wissen und 
Gewissen vornehmen und im Zweifel mit den behandelnden Ärzt:innen Rücksprache 
halten. Behandelnde Ärzt:innen werden die Angaben der Patient:innen medizinisch 
validieren, sofern dies angezeigt und möglich ist.

Die Nutzer:innen haften für die sachgemäße Nutzung der App im Sinne dieser AGB.
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