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Anpassung der Informationen an Datenschutz und Cookies 

 

Diese Informationen wurden der Website der Datenschutzbehörde entnommen. Nehmen Sie bitte zur 
Vervollständigung der Informationen auch Einsicht in das Video, das auf derselben Website 
veröffentlicht wurde. 

 

Was sind Cookies? Wozu dienen sie? Stellen Cookies eine potenzielle Gefahr für unsere Privatsphäre 
dar? Wie können wir unsere persönlichen Daten während des Surfens im Web schützen? 

 

Diese und andere Fragen beantwortet das neue Video der Datenschutzbehörde.  

 

Die Aufnahme ist Teil einer Informationskampagne, die auch die auf dieser Seite vorgestellten 
Informationen sowie eine Liste der häufigsten Fragen (FAQ) zum Thema „Informationen und 
Einwilligung für den Einsatz von Cookies" umfasst. 

 

 

Was sind Cookies? 

 

Cookies sind Informationen, die auf dem Browser Ihres Rechners gespeichert werden, wenn Sie eine 
Website besuchen oder ein Social Network vom PC, Smartphone oder Tablet aus verwenden. 

 

Alle Cookies enthalten verschiedene Daten, wie z.B. den Namen des Herkunftsservers, eine 
identifizierende Kennzahl, usw. 

 

Die Cookies können für die Dauer des Aufenthaltes im Web (d.h. bis zur Schließung des zum Surfen 
verwendeten Browsers) im System bleiben, oder auch für längere Zeiträume. Sie können zudem einen 
einmaligen Identifizierungscode enthalten. 
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Wozu dienen die Cookies? 

 

Einige Cookies werden verwendet, um informatische Authentifizierungen durchzuführen, Surfverhalten 
zu verfolgen und spezifische Informationen über die Benutzer zu speichern, die eine Website aufrufen. 

 

Diese sogenannten technischen Cookies sind oft nützlich, weil sie das Surfen und die Beanspruchung der 
Webseite beschleunigen oder z.B. die Verfahren bei Online-Einkäufen oder das Einloggen in 
Benutzerbereiche erleichtern oder die Ermittlung der gewöhnlichen Benutzersprache auf einer Website 
ermöglichen. 

 

Eine besondere Art von Cookies sind die analytischen Cookies: Diese werden von den 
Seitenbetreibern verwendet, um Sammelinformationen über die Anzahl der Benutzer und deren Besuch 
auf der Website zu erheben und in Folge allgemeine Statistiken über den Dienst und seine 
Beanspruchung zu erstellen. 

 

Andere Cookies können dazu verwendet werden, Benutzer während ihres Surfens zu beobachten und 
ein Profil von ihnen zu erstellen, ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten im Web oder im Konsum zu 
untersuchen (was kaufen sie, was lesen sie, etc.). Dies kann z. B. für den Versand von Werbung und 
gezielten Angeboten nützlich sein (sog. Behavioural Advertising/verhaltensorientierte Werbung). In 
diesem Fall spricht man von Profil-Cookies. 

 

Ein Beispiel: Haben Sie schon einmal eine Dienstleistungs-Webseite besucht, Webmailfächer 
verwendet oder Ihre Facebookseite aufgerufen und dabei Werbebanner für Ware gefunden, die 
Sie erst kürzlich im Internet gesucht oder gekauft hatten?  

  

Dazu kommt es, weil bestimmte Webspeicher so gebaut sind, dass sie Ihren Computer oder ein 
anderes Anwendergerät (Smartphone, Tablet) wiedererkennen und Ihnen „profilgerechte“ Werbung je 
nach Ihren persönlichen Internetabfragen schicken können. 

 

Es kann aber auch sein, dass eine Webseite Cookies aus anderen Webseiten enthält, weil sie in auf 
der Seite wiedergegebenen Elementen vorkommen. Diese Elemente sind zum Beispiel Werbebanner, 
Bilder, Videos, usw. In diesem Fall spricht man von Cookies von Dritten, die gewöhnlich für die 
Erstellung von Profilen verwendet werden. 

 

Die Cookies, die Sie auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet speichern, können somit auch von 
anderen Einrichtungen und nicht nur von den Betreibern der von Ihnen besuchten Webseiten gelesen 
werden. 
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Cookies und Datenschutz 

 

Da Profil-Cookies (vor allem von Dritten) schnell in die Privatsphäre der Anwender und Benutzer 
eindringen können, sehen die europäischen und italienischen Vorschriften vor, dass der Benutzer über 
den Einsatz der Cookies angemessen informiert werden und seine Einwilligung zur Abspeicherung der 
Cookies erteilen muss. 

 

So hat die Datenschutzbehörde insbesondere mit der Verordnung „Individuazione delle modalità 
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie“ vom 8. Mai 
2014 [Dok. Web Nr. 3118884] festgelegt, dass beim Zugang zu einer Homepage oder einer anderen 
Webseite, die Cookies zur Erstellung von Profilen und aus Marketingzwecken verwendet, sofort ein gut 
sichtbarer Banner mit folgenden deutlichen Hinweisen erscheinen muss: 

 

1) dass die Webseite Profil-Cookies verwendet, um gezielte Werbenachrichten zu verschicken; 

 

2) dass auf der Webseite auch der Versand von Cookies Dritter zulässig ist, falls solche Cookies 
verwendet werden, d.h. Cookies über die Webseite, die man gerade besucht, von einer anderen 
Webseite aus installiert werden; 

 

3) mit einem Link zu einer ausführlicheren Information über den Einsatz der von der Webseite 
verschickten Cookies, wobei die Einwilligung zu ihrer Installation direkt oder bei Cookies Dritter 
auf deren Webseiten verweigert werden kann; 

 

4) dass bei Fortfahren des Surfens (zum Beispiel durch Zugang zu einem anderem Bereich der 
Webseite oder durch Anklicken eines Fotos oder Links) die Einwilligung zur Verwendung der 
Cookies erteilt wird. 

 

 

Siehe auch die Information unter FAQ 
„Information und Einwilligung für den Einsatz von Cookies“ 

(Informativa e consenso per l'uso del cookie) 
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Auf jeden Fall haben Sie zusätzlich zu diesen vorgesehenen 
Schutzmaßnahmen noch andere Möglichkeiten, ohne Cookies im 
Internet zu surfen 

 

 

Blockieren Sie die Cookies von Dritten 

Cookies von Drittanbietern sind gewöhnlich zum Surfen nicht unentbehrlich, daher können Sie als 
Standardeinstellung deren Verweigerung auf Ihrem Browser fordern. 

 

Aktivieren Sie die Option Do Not Track 

Die Option Do Not Track wird von fast allen Browsern angeboten. Die Webseiten, die ihrem Aufbau 
nach diese Option im Falle ihrer Aktivierung berücksichtigen, stellen automatisch das Sammeln von 
Daten über Ihr Surfen unmittelbar einstellen. Wie gesagt sind aber nicht alle Webseiten so gebaut, dass 
sie diese Option berücksichtigen. 

 

Aktivieren Sie den Modus „anonymes Surfen“ 

Mit dieser Einstellung hinterlassen Sie keinerlei Daten über Ihren Besuch im Browser. Die Webseiten 
erinnern sich nicht an Sie, die von Ihnen besuchten Seiten werden nicht in der Chronik gespeichert und 
neue Cookies werden gelöscht. 

 

Die Funktion „anonymes Surfen“ garantiert aber nicht für Ihre Anonymität im Internet: Sie dient 
ausschließlich dazu, im Browser keine Surfdaten zu speichern, während die Daten über Ihr 
Surfverhalten weiterhin den Webseitenbetreibern und den Netzbetreibern zur Verfügung stehen. 

 

Löschen Sie direkt Ihre Cookies 

Alle Browser sehen dazu eigene Funktionen vor. Vergessen Sie dabei aber nicht, dass bei jedem 
Internetaufruf erneut Cookies heruntergeladen werden. Daher müssten Sie die Cookies regelmäßig 
löschen. Einige Browser bieten auch systematische Löschvorgänge für Cookies an. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Webseite der Ärztekammer verwendet ausschließlich Cookies von Google. Für weitere 
Informationen siehe Datenschutzerklärung von Google (Privacy Policy) 

 


