Cookie Policy auf www.Patienten-Wissen.ch
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien für die Zwecke der Online Marktforschung auf unserer PortalWebseite www.patienten-wissen.ch (das „Portal“), im Rahmen von Online-Umfragen (die „Umfragen“) wie in dieser
Cookie-Richtlinie ausgeführt.

1 Was sind Cookies, Local Storage und die Mobile Advertising ID („Cookies
und ähnliche Technologien“)?
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert werden, wenn Sie auf Webseiten
zugreifen. „First-Party-Cookies“ werden von der jeweiligen Webseite, die Sie besuchen, gesetzt. „Third-Party-Cookies“
werden von anderen Domains als den Webseiten, die Sie besuchen, gesetzt.
Ebenso wie Cookies ermöglicht es Local Storage (auf Deutsch: lokaler Speicher) Webseiten, Informationen auf einem
Computer oder Mobilgerät zu speichern. Inhalte im Local Storage sind in der Regel dauerhaft gespeichert, verfallen also
nicht automatisch nach einer gewissen Zeit wie Cookies, und im Gegensatz zu Cookies werden Daten aus dem Local
Storage nicht bei jedem Besuch der Webseite, die die Daten gespeichert hat, automatisch übertr agen.

2 Wie wir Cookies und ähnliche Technologien einsetzen
Wir setzen Cookies und ähnliche Technologien wie folgt ein:
• im Portal,
• im Rahmen von Online-Umfragen,
um die Leistung der jeweiligen Webseiten und die Benutzererfahrung zu verbessern,

3 Die Arten von Cookies, die wir verwenden
Die meisten Cookies fallen in eine oder mehrere der folgenden Kategorien:
Strikt notwendige Cookies
Diese Art von Cookies ist erforderlich, um die Dienstleistung zu erbringen, die ausdrücklich von Webseite-Besuchern
angefordert wurde. Ohne diese Cookies funktionieren Webseiten nicht oder können die angeforderten Dienstleistungen
nicht bereitstellen. Für die Zwecke des Panels setzen wir strikt notwendige Cookies im Portal und im Rahmen von
Online-Umfragen ein.
Cookies zur Leistungsoptimierung
Diese Cookies erfassen Informationen darüber, wie Besucher eine Webseite nutzen, z. B. welche Seiten die
beliebtesten sind, welche Methode der Verlinkung zwischen Seiten die beste ist und ob Benutzer Fehlermeldungen von
einzelnen Seiten erhalten. Durch diese Cookies können wir ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis gewährleisten.
Über die durch diese Cookies erfassten Informationen lassen sich Benutzer nicht persönlich bestimmen. Sie sollen uns
vielmehr dabei unterstützen, unsere Webseite zu optimieren.
Funktionale Cookies
Diese Cookies speichern Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, um Ihnen die Nutzung der Webseite zu
erleichtern. Wir setzen aktuell keine funktionalen Cookies ein.
Wir stellen über das Portal auch Social Widgets − Facebook, Twitter, LinkedIn und andere Sharing-Tools – für Benutzer
zur Verfügung, die gerne Inhalte unserer Webseite mit ihren Freunden, Followern und Kontakten teilen möchten. Diese
Social Widgets sind per Voreinstellung deaktiviert, Sie können Sie aber während Ihres Besuchs der Webseite aktivieren.
Wenn Sie den Like-Button aktivieren, erinnern wir uns bei Ihrem nächsten Besuch an diese Präferenz.
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4 Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Sie können durch Nutzung eines Deaktivierungs-Add-ons für Browser der Weitergabe Ihrer Daten widersprechen. Wir
weisen darauf hin, dass unsere Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher
IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um einen direkten Personenbezug auszuschliessen.

5 Können Webseiten-Nutzer Cookies blockieren?
Ja, Sie können Datenschutzeinstellungen in Ihrem Browser vornehmen, durch die alle Cookies blockiert werden; dies
könnte sich jedoch erheblich auf Ihre Surf-Erlebnis auswirken, da viele Webseiten dann möglicherweise nicht mehr
richtig funktionieren. Ihr Browser kann Ihnen das Löschen aller Cookies gestatten, sobald der Browser geschlossen
wird. Diese Option führt jedoch dazu, dass auch eigentlich dauerhaft gespeicherte Cookies gelöscht werden, die Ihre
personalisierten Voreinstellungen auf den Webseiten, die Sie regelmäßig besuchen, speichern können. Erwünschte
Cookies können jedoch beibehalten werden, wenn Ihr Browser es Ihnen ermöglicht, vorzugeben, welche Webseiten
stets bzw. nie Cookies verwenden dürfen.

6 Wo erhalte ich weitere Informationen über Cookies?
Umfassende Informationen über die Nutzung von Cookies durch Unternehmen finden Sie unter:
www.allaboutcookies.org

Bitte richten Sie Ihre Fragen zum Thema Datenschutz sowie Anträge in Bezug auf die Ausübung Ihrer Rechte an:
DocWorld AG
Dr. med. Walter Kaiser
Sennweidstrasse 46
6312 Steinhausen
Tel.: 041 748 82 22
E-Mail: walter.kaiser@docworld.ch

Stand: 26.3.2019
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