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Vereinbarung betreffend Datenübermittlung an eine 
Datensammelstelle (z.B. an ein TrustCenter)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Der Begriff Datensammelstelle wird im Sinne von «Trustcenter für statistische Einlieferungen» 
verwendet. 
Der unterzeichnende Leistungserbringer ist Teilnehmer am MediData-Netz mit einem Produktvertrag 
für Leistungsabrechnung, sowie den dazugehörigen MediData-Netz Verträgen, welche zusammen 
einen integrierenden Bestandteil der vorliegenden Vereinbarung bilden. Darüber hinaus arbeitet der 
Leistungserbringer mit einer/mehreren Datensammelstellen zusammen 

 
__________________________________________________________________________________________________________________  

(Name der voreinzustellenden Datensammelstelle)  

 

und hat mit diesem/diesen je Verträge abgeschlossen für jeden in der Leistungsabrechnung 
verwendete Leistungserbringer-ZSR. Diese Verträge zwischen dem unterzeichnenden 
Leistungserbringer und der Datensammelstelle sind nicht Gegenstand der vorliegenden 
Vereinbarung. 

Der Leistungserbringer beauftragt hiermit MediData, die vom Leistungserbringer über das MediData-
Netz gesendeten Daten zu statistischen Zwecken, nach Vorgaben der Datensammelstelle, in 
elektronischer Form der vorgenannten Datensammelstelle weiterzuleiten.  

Die Dienstleistung der elektronischen Weiterleitung an die Datensammelstelle wird dem 
teilnehmenden Leistungserbringer gemäss aktueller Preisliste in Rechnung gestellt.  

Die Weiterleitung der Daten an die Datensammelstelle erfolgt bis auf schriftlichen Widerruf durch 
den teilnehmenden Leistungserbringer während der Dauer und unter Vorbehalt des Abschlusses 
und/oder Bestands der Vereinbarung zwischen MediData und der Datensammelstelle. Fällt diese 
Vereinbarung aus irgendeinem Grund dahin oder kann eine solche nicht abgeschlossen werden, 
entfällt die Pflicht von MediData zur Weiterleitung der Daten und es werden keine Transaktions-
gebühren vom Leistungserbringer erhoben. Der Bestand des Produktvertrages für 
Leistungsabrechnung bleibt im Übrigen davon unberührt. Wird dieser aufgelöst, fällt die vorliegende 
Vereinbarung zeitgleich dahin.  

MediData kann weder für den Empfang noch für die Weiterverwendung der Daten durch die 
Datensammelstelle irgendeine Gewähr übernehmen. Dies ist ausschliesslich Gegenstand des 
Vertrages zwischen dem teilnehmenden Leistungserbringer und der Datensammelstelle. Im Übrigen 
gelten die Bedingungen des Produktvertrages für Leistungsabrechnung, sowie die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von MediData.  
 

Ort ______________________________, Datum ________________ 

 
Name und Adresse des teilnehmenden Leistungserbringers _____________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
GLN _________________________  ZSR _______________________________ 

 
Zeichnungsberechtigte Person ____________________________________________________ 


	Name der voreinzustellenden Datensammelstelle: 
	Ort: 
	Datum: 
	GLN: 
	ZSR: 
	Zeichnungsberechtigte Person: 
	Name und Adresse des teilnehmenden Leistungserbringers 2: 
	Name und Adresse des teilnehmenden Leistungserbringers: 


