
Die folgenden Nutzungsbedingungen für die Minoo-App sind fester Bestandteil des 
Produktkaufvertrags zwischen midge medical MPS GmbH mit Geschäftssitz in Colditzstraße 34-36, 
12099 Berlin, Deutschland (im Folgenden „wir“ bzw. „uns“) und Ihnen (im Folgenden „Sie“ bzw. 
„Ihr“). 

Durch Anklicken des Kästchens „ICH STIMME ZU“ neben „NUTZUNGSBEDINGUNGEN“ oder durch 
Herunterladen oder Installieren der Minoo-App oder durch Abschluss eines Kaufvertrags über das 
Produkt, je nachdem, was zuerst eintritt, bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen und die 
zugehörige Datenschutzerklärung für die Minoo-App (im Folgenden zusammen die „Bedingungen“) 
gelesen und verstanden haben und vorbehaltlos zustimmen, dass diese rechtsgültig sind. 

Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, ist die Nutzung der App untersagt. 

Begriffsbestimmungen: 

„App“ bezeichnet die durch uns entwickelte und betriebene mobile Softwareanwendung gemäß 
Beschreibung in der Bedienungsanleitung für (1) unsere Minoo-Testplattform und (2) unser Minoo 
SARS-COV-2 Testkit.  

„Anweisungen“ bezeichnet alle Materialien in gedruckter oder digitaler Form, Kennzeichnungen und 
Links, die durch uns oder in unserem Namen entwickelt wurden und in der App und/oder 
verbundenen Produkten enthalten sind oder mit diesen zusammen vertrieben werden. Das sind z. B. 
die Bedienungsanleitung, Informationsblätter zum Produkt, Anweisungen in der App oder auf dem 
Produkt in der neusten Version, vorbehaltlich der routinemäßigen Aktualisierung durch uns. 

„Teststation“ bezeichnet unsere „Minoo-Testplattform“, eine medizinische Teststation als 
Bestandteil des Produkts. 

„Backend“ bezeichnet die Datenbank in der Cloud, wo Berechnungen zum Testen durchgeführt 
werden und das Testergebnis ermittelt wird. 

„Medizinische Fachkraft“ bezeichnet Angehörige von Gesundheitsberufen, Fachärzte oder 
Medizindienstleister, die das Produkt im Rahmen der auf einer offiziellen Ausbildung und Erfahrung 
basierenden Durchführung medizinischer Beratungen und Behandlungen anbieten.  

„Produkt“ bezeichnet die Verbindung unserer Teststation mit der App und dem Testkit.  

„Software“ bezeichnet die App und die in der Teststation integrierte Software. 

„Testkit“ bezeichnet das Minoo SARS-CoV-2 Testkit. 

„Sie“ bezeichnet Sie als unseren Vertragspartner, Kunden und Nutzer der App.  

1. Anwendungsbereich  

1.1 Das Produkt ist gemäß Bedienungsanleitung dafür gedacht, SARS-CoV-2 virale RNA zu erkennen, 
die Ursache der COVID-19-Erkrankung. Das Produkt ist zugelassen für die Anwendung durch 
medizinische Fachkräfte nur für Rachenabstrichtests bei Personen, bei denen der Verdacht einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 besteht.  



1.2 Sie versichern, dass Sie das Produkt ausschließlich im Rahmen Ihrer Kompetenzen als 
medizinische Fachkraft verwenden werden. Die Verwendung des Produkts durch andere 
Personen als medizinische Fachkräfte ist ausdrücklich untersagt.  

1.3 Vor der Anwendung müssen Sie die App auf Ihr Smartphone herunterladen. Wenn Sie die App 
aus dem Apple App Store herunterladen, gelten zusätzlich die Nutzungsbedingungen von Apple 
(siehe unten). Wenn Sie die App aus dem Google Play Store herunterladen, gelten zusätzlich die 
Nutzungsbedingungen von Google (siehe unten).  

1.4 Bei der Nutzung der App müssen Sie die dort enthaltenen Schritt-für-Schritt-Anweisungen 
befolgen. Danach können Sie die App nutzen, um die Teststation zu steuern und Testergebnisse 
zu erhalten, die von der Teststation auf Ihr Smartphone übertragen und Ihnen in der App 
angezeigt werden. 

1.5  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass gemäß Bedienungsanleitung die Anwendung des 
Produkts samt verbundener App für Personen unter 3 Jahre nicht zulässig ist. 

2. Sicherheitsbestimmungen zur Nutzung  

2.1 Sie versichern, dass Sie die vorliegenden Sicherheitsbestimmungen und die Anweisungen 
gelesen und verstanden haben (einschließlich aller enthaltenen Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen) und beabsichtigen, diese beim Zugriff auf das Produkt einschließlich der 
App und bei der Verwendung zu befolgen. Sie dürfen das Produkt einschließlich der App an sich 
oder anderen Personen ausschließlich gemäß den Anweisungen und den vorliegenden 
Sicherheitsbestimmungen verwenden. 

2.2 Spezifische Informationen zu Ihrem Minoo SARS-CoV-2 Testergebnis werden über die App 
übermittelt. 

Bitte beachten Sie, dass ein negatives Testergebnis hier bedeutet, dass in der Probe keine SARS-
CoV-2 RNA oberhalb der Erkennungsschwelle ermittelt wurde. Ein negatives Ergebnis schließt 
jedoch nicht eine COVID-19-Infektion aus und sollte daher nicht als alleinige Grundlage für die 
Behandlung/Pflege von Patienten dienen. Negative Ergebnisse sind nur als Annahmen zu 
betrachten. Stimmen negative Ergebnisse nicht mit klinischen Anzeichen und Symptomen 
überein oder wird es aus anderen Gründen der Patientenversorgung als nötig erachtet, sollten 
negative Ergebnisse mit anderen zugelassenen molekularen Testverfahren überprüft werden. 

Bitte ziehen Sie immer die Möglichkeit eines falsch negativen Testergebnisses in Betracht, wenn 
ein Patient kürzlich exponiert war und die Symptome mit denen von COVID-19 übereinstimmen. 
Die Möglichkeit eines falsch negativen Ergebnisses ist insbesondere dann zu erwägen, wenn ein 
Patient kürzlich exponiert war oder seine/ihre klinischen Symptome COVID-19 nahelegen und 
diagnostische Tests auf andere Erkrankungen (z. B. Atemwegserkrankungen) negativ sind. Steht 
aufgrund einer vorhergehenden Exposition in Verbindung mit anderen klinischen Anzeichen 
weiterhin der Verdacht auf COVID-19 im Raum, sollte nach Rücksprache mit der 
Gesundheitsbehörde eine erneute Testung erwogen werden. 

2.1 Sie versichern, dass Sie die alleinige Verantwortung tragen für die Anwendung des Produkts, 
einschließlich der App, durch Sie als medizinische Fachkraft und/oder durch eine andere 
medizinische Fachkraft. Ferner versichern Sie, dass Sie allein verantwortlich sind für alle 



Handlungen und/oder Unterlassungen, die sich aus diesen Bestimmungen und/oder im 
Zusammenhang mit dem Zugriff auf das Produkt, einschließlich der App, bzw. deren 
Verwendung ergeben. Diese Zusicherung gilt unbeschadet aller anderen in diesen 
Bestimmungen genannten Bedingungen.   

3. Lizenzen 

3.1 Unter der Bedingung, dass Sie diese Bestimmungen vollständig und jederzeit einhalten, erteilen 
wir Ihnen die nicht exklusive, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare und widerrufliche 
Lizenz (a) auf einem in Ihrem Eigentum befindlichen oder durch Sie kontrollierten Smartphone 
mit iOS oder Google Android Betriebssystem einen Objektcode für die App zu installieren und zu 
verwenden, herunterzuladen entweder im Apple Store oder Google Play Store; und (b) die in die 
Teststation integrierte Objektcode-Version der Software auszuführen und zu nutzen, soweit 
diese Software in die Teststation integriert und erforderlich ist, um das Produkt gemäß den 
vorliegenden Bestimmungen und Anweisungen zu verwenden. 

3.2 Sofern laut geltendem Recht zulässig und durchführbar, untersagen wir Ihnen, Dritten folgendes 
zu gestatten: (a) die Software zu vervielfältigen, zu vertreiben, öffentlich zugänglich zu machen 
oder zu demonstrieren; (b) Änderungen an der Software vorzunehmen und (c) eine Funktion der 
Software zu beeinträchtigen oder zu umgehen, einschließlich Sicherheits- oder 
Zugangskontrollmechanismen. Außerdem dürfen Sie die Software nicht nutzen, wenn Ihnen das 
laut geltendem Gesetz untersagt ist. 

3.3 Wenn Sie uns Feedback, Hinweise oder Vorschläge zum Produkt und/oder Problemen mit der 
App und/oder Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge zum Produkt und/oder der App 
zukommen lassen („Feedback“), erteilen Sie uns hiermit das uneingeschränkte, unwiderrufliche, 
nicht exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare, kostenlose und weltweite Recht, dieses 
Feedback auf jede Art und für jeden Zweck zu verwenden und offenzulegen, etwa zur 
Verbesserung unseres Produkts oder zur Entwicklung anderer Produkte und Dienstleistungen, 
ohne Einschränkungen oder Kosten bzw. Gebühren. Sie versichern, dass Sie jetzt und zukünftig 
vollständig berechtigt sind, uns die hier unter 3.3 genannten Rechte einzuräumen. 

4. Eigentum, Eigentumsrechte, Urheberrecht 

Die Software ist unser Eigentum bzw. das unserer Lizenzgeber und wird durch uns bzw. unsere 
Lizenzgeber betrieben. Visuelle Oberflächen, Grafiken, Design, Zusammensetzung, Informationen, 
Daten, Computercode (einschließlich Quellcode oder Objektcode), Produkt, Teststation, Software, 
Dienstleistungen und alle sonstigen Bestandteile der Software („Materialien“), die durch uns 
bereitgestellt werden, sind geschützt durch Verträge und/oder Gesetze zum Schutz geistigen 
Eigentums. Alle in der Software enthaltenen Materialien sind unser Eigentum oder das von dritten 
Lizenzgebern. Die oben genannten Rechte behalten wir uns auch für alle Materialien und 
Gegenstände vor, die nicht ausdrücklich in diesen Bestimmungen erwähnt werden.  

5. Bestimmungen zu Drittanbietern 

5.1 Die App kann Links zu Websites Dritter enthalten, z. B. Websites von Gesundheitsbehörden. Wir 
haben keinerlei Kontrolle über die in unserer App verlinkten Websites und sind nicht 
verantwortlich für deren Inhalt, Funktionen oder auftretende Probleme im Zusammenhang mit 
solchen Websites von Dritten. 



5.2 Die Software kann Softwarekomponenten von Drittanbietern enthalten, die in der Regel 
kostenlos zu beschaffen sind und dem Empfänger umfassende lizenzbasierte Rechte einräumen, 
z. B. über Vervielfältigung, Modifizierung und Vertrieb dieser Komponenten („Drittanbieter-
Komponenten“). Diese Bestimmungen gelten zusätzlich zu den Lizenzbedingungen Dritter und 
schränken diese in keinem Fall ein. Beachten Sie daher bitte, dass Sie Drittanbieter-
Komponenten gemäß den jeweiligen Lizenzbedingungen des Drittanbieters erhalten und dass 
dieser die Nutzung der Drittanbieter-Komponenten einschränken kann.  

6. Verbotene Handlungen  

6.1 Die App darf ausschließlich wie vorgesehen als Teil des Produkts verwendet werden (siehe 
Absatz 3).  

6.2 Unbeschadet anderer Einschränkungen in den vorliegenden Bestimmungen versichern Sie, dass 
weder Sie noch Dritte:  

6.2.1 die App im Widerspruch zu den Anweisungen oder diesen Bestimmungen oder für illegale 
und/oder außervertragliche Zwecke oder unter Verstoß gegen geltende lokale, nationale 
oder internationale Gesetze nutzen 

6.2.2 unsere Rechte oder die Rechte Dritter verletzen oder andere dazu ermutigen, etwa, 
indem Sie unsere geistigen Eigentumsrechte oder die von Dritten verletzen oder sich 
unrechtmäßig aneignen  

6.2.3 (i) sicherheitsrelevante Funktionen beeinflussen; (ii) die App zurückentwickeln, 
dekompilieren oder disassemblieren oder anderweitig versuchen, der App Quellcode, 
Geschäftsgeheimnisse oder Know-how zu entnehmen; (iii) unsere aus der App 
erwachsenden oder durch uns kontrollierte Urheberrechte verletzen; (iv) auf die App 
zugreifen, um Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, vertreiben oder zugänglich 
zu machen, die in Konkurrenz zum Produkt bzw. dessen Komponenten stehen 

6.2.4 versuchen, eine der im vorliegenden Absatz 6 beschriebenen Handlungen durchzuführen 
oder anderen Personen helfen oder gestatten, dies zu tun. 

7. Änderungen und Aktualisierungen der App  

7.1 Wir behalten uns vor, die App jederzeit und ohne Vorankündigung vorübergehend oder 
dauerhaft zu ändern, anzupassen oder zu verbessern (einschließlich Änderung oder 
Einschränkung des Zugangs zu bestimmten App-Funktionen oder anderen 
Produktkomponenten). Für solche Handlungen übernehmen wir keine Haftung, die schließt auch 
die vorübergehende oder dauerhafte Beendigung des Zugriffs auf die App oder deren Nutzung 
ein. 

7.2 Wir können ohne Verbindlichkeit von Zeit zu Zeit aktualisierte Versionen der App herausgeben 
und den Support für Vorgängerversionen einstellen. Zur ordnungsgemäßen Funktion der App 
muss stets die aktuellste Version installiert sein. Um zukünftige Updates zu erhalten, kann es 
erforderlich sein, dass auf Ihrem Mobilgerät eine aktuelle Version des Betriebssystems installiert 
ist. Ohne aktuelles Betriebssystem kann es sein, dass Ihr Mobilgerät das Update nicht 
unterstützt.  



Verfügbare Updates werden angezeigt, nach unserem Ermessen entweder im App Store 
und/oder als Benachrichtigung in der App. In jedem Fall müssen Sie das Update innerhalb des 
genannten Verfügbarkeitszeitraums herunterladen und installieren. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass unsere Teststation mit veralteten Softwareversionen nicht kompatibel ist. Das 
bedeutet, Sie können und dürfen das Produkt nur dann mit der App verwenden, wenn Sie das 
neuste Update installiert haben.  

8. Verfügbarkeit  

8.1 Die App steht in der Regel rund um die Uhr zur Verfügung. Wir können jedoch nicht garantieren, 
dass die App störungsfrei und/oder ohne Fehler läuft. Die App kann ganz oder teilweise 
unverfügbar sein, während wir notwendige Backups, Wartungsarbeiten, Verbesserungen oder 
Fehlerbehebungen durchführen.  

8.2 Die App benötigt eine funktionierende Internetverbindung. In manchen Gegenden oder bei 
Auslandsreisen besteht eventuell kein oder nur eingeschränkter Internetzugang. Wir empfehlen 
Ihnen dringend, sich vorab bei Ihrem Telekommunikationsanbieter über den verfügbaren 
Internetzugang zu erkundigen.  

8.3 Für alle anfallenden Gebühren oder Kosten, auch Datengebühren, im Zusammenhang mit der 
Appnutzung sind Sie selbst verantwortlich. Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung, 
Funktionsfähigkeit oder Leistung Ihres Mobilgeräts oder Ihrer Internet- oder Mobilverbindung.  

9. Nutzung der Kommunikationsmittel der App 

9.1 Für die geschäftliche Kommunikation mit unseren Kunden nutzen wir den normalen E-Mail-
Verkehr (z. B. an die beim Kauf der Minoo-Teststation angegebene Adresse). 

10. Datenschutz  

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier: https://betriebsarzt.minoo.de/datenschutz/ 

11.  Zweck und Funktion der App  

Die im Kaufvertrag und diesen Bestimmungen festgelegten schriftlichen Vereinbarungen zur 
rechtlichen und tatsächlichen Beschaffenheit des Produkts gelten ausschließlich. Es existieren keine 
ausdrücklichen oder stillschweigenden Nebenabreden zur rechtlichen und tatsächlichen 
Beschaffenheit der Software, insbesondere hinsichtlich Marktgängigkeit, Eignung für bestimmte 
Zwecke, Funktion und Nichtverletzung der Rechte Dritter.  

12. Haftung  

Unsere verschuldensabhängige Haftung für Schäden, gleich aus welchem Grund, wird hiermit 
folgendermaßen eingeschränkt:  

Wir haften nicht für leichte Fahrlässigkeit seitens unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, außer, Ihre Ansprüche beruhen auf einer Verletzung 
unserer wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalspflichten). Kardinalspflichten sind Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Umsetzung der Nutzungsbedingungen ermöglicht und auf deren 
Einhaltung Sie sich durchgängig verlassen können. 



Soweit wir auf dieser Grundlage haften, beschränkt sich unser Haftungsumfang auf vertragstypisch 
vorhersehbare Schäden.  

Soweit wir technische Informationen oder Beratungen bereitstellen und dies nicht Teil der vertraglich 
vereinbarten und durch uns geschuldeten Leistungen ist, erfolgt die Bereitstellung kostenlos und 
ohne jegliche Haftung. 

Die vorgenannten Haftungseinschränkungen gelten auch für die Haftung seitens unserer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

Die vorgenannten Haftungseinschränkungen gelten nicht für vorsätzliche Schädigungen oder bei 
grober Fahrlässigkeit, bei Tod, Körperverletzung oder Gesundheitsschädigungen aus schuldhaftem 
Grund. Sie gelten ferner nicht für die Haftung gemäß dem Produkthaftungsgesetz und im Fall 
sonstiger verbindlicher Haftungsbedingungen. 

Sie sind verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen, um dem Auftreten von Schäden 
vorzubeugen und diese zu minimieren. 

Die oben genannten Bestimmungen befreien Sie nicht von der Beweislast. 

13. Laufzeit und Kündigung  

13.1 Die vorliegenden Bestimmungen gelten als vertraglich vereinbart, sobald Sie das Kästchen „ICH 
STIMME ZU” neben „NUTZUNGSBEDINGUNGEN“ anklicken, die App herunterladen oder 
installieren oder mit uns einen Kaufvertrag über das Produkt abschließen, je nachdem, was 
zuerst eintritt.  

13.2 Sofern im Kaufvertrag über das Produkt nicht anders vereinbart, gelten diese Bestimmungen 
grundsätzlich auf unbestimmte Zeit.  

13.3 Sie können die Nutzung der App jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist beenden, 
indem Sie die App deinstallieren. 

13.4 Wir sind berechtigt, Ihre Nutzung der App aus triftigem Grund unmittelbar zu beenden. Ein 
triftiger Grund wäre etwa ein Verstoß gegen die Bestimmungen aus Absatz 2, 3, 6, 7.2 und 14.1.  

14. Schlussbestimmungen  

14.1 Wir behalten uns vor, die vorliegenden Bestimmungen jederzeit zu ändern. Änderungen dieser 
Bestimmungen werden Ihnen mitgeteilt. Die Mitteilung erfolgt nach unserem Ermessen 
während eines Updates und/oder durch gesonderte Benachrichtigung innerhalb der App. In 
jedem Fall müssen Sie den geänderten Bestimmungen innerhalb des in der Benachrichtigung 
genannten Zeitraums zustimmen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie das Produkt nur 
dann mit der App verwenden können und dürfen, wenn Sie der neusten Version der 
Bestimmungen zugestimmt haben.  

14.2 Diese Bestimmungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG). Gerichtsstand ist Berlin.  



14.3 Wir sind jederzeit berechtigt, die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in Verbindung mit 
dieser App ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen.  

14.4 Die Europäische Kommission betreibt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr eine Online-
Plattform zur außergerichtlichen Streitbeilegung („OS-Plattform“). Wir sind weder bereit noch 
verpflichtet, an Schiedsverfahren vor Verbraucherschiedsstellen teilzunehmen. 

15. Kontakt  

Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit der App wenden Sie sich bitte direkt an uns: E-
Mail Kundensupport: sales-mps@midge-medical.com 


