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Datenschutzerklärung für CERAD-Plus Online 

1. Gegenstand  

Der Datenschutz ist eine Konkretisierung der verfassungsmässigen Rechte des Persönlichkeitsschutzes sowie 
des Schutzes des Privat- und Geheimbereichs. Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 bestimmt in 
Artikel 13 Absatz 2: „Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten“. 
Sie können die Websites www.felixplatterspital.ch und www.memoryclinic.ch besuchen und sich informie-
ren, ohne dass Sie Daten an uns preisgeben, die Ihre Identität bestimmen oder für uns bestimmbar machen 
(nachfolgend „Personendaten“). Wir erheben nur dort Personendaten, wo Sie diese ausdrücklich eingeben. 
Wir behandeln Personendaten vertrauensvoll, sorgfältig und zweckbestimmt. Wir halten uns dabei an die 
massgeblichen gesetzlichen Vorgaben und an die nachfolgenden Grundsätze. 

2. Erhebung und Verwendung von Medizinischen- und Personendaten 

Die Onlineversion der CERAD-Plus-Auswertung erlaubt es Ihnen, die anonymisierten Daten Ihrer Patienten/-
innen über das Internet in einer Datenbank zu erfassen, auszuwerten und zu speichern. Die Daten werden in 
Ihrem Benutzerkonto gespeichert und verwaltet. 
Die Registrierung und Bekanntgabe Ihrer Daten basiert auf Freiwilligkeit. Wenn Sie sich aber entschliessen, 
sich bei CERAD-Plus Online zu registrieren, müssen die gesamten Daten korrekt und vollständig ausgefüllt 
werden. 
Nach der Registrierung erhalten Sie einen verschlüsselten Link mit Ihrem Benutzernamen und dem Passwort. 
Alle 60 Tage muss das Passwort entsprechend geändert werden.  

3.  Datensicherheit und Datenintegrität 

Wir treffen angemessene organisatorische und technische Massnahmen, um alle Ihre Daten vor Manipula-
tion, Verlust, Zerstörung oder unbefugtem Bearbeiten zu schützen.  
Der Zugriff ist nur besonders befugten Personen erlaubt. Die Server sind mit umfangreichen Sicherheitsmass-
nahmen gegen unerlaubte Zugriffe geschützt. Zur Eingabe Ihrer Daten setzen wir das SSL-Sicherheitsverfah-
ren ein. Unsere Sicherheitsmassnahmen verbessern wir entsprechend der technischen Entwicklung fortlau-
fend.  

4. Cookies 

Wir setzen sogenannte Cookies ein, um die Nutzung der Dienstleistungen zu vereinfachen und Informationen 
zwecks Verbesserung der Dienstleistungen zu erhalten. Cookies sind kleine Textdateien, die der Browser in 
einem dafür bestimmten Verzeichnis im System des Nutzers ablegt. Zum Einsatz gelangen sowohl perma-
nente Cookies wie auch Session Cookies. Permanente Cookies ermöglichen beispielsweise das automatische 
Login des Nutzers, sofern er dies bei der Anmeldung ausdrücklich wünscht. Session Cookies speichern bei-
spielsweise die vom Nutzer angeklickten Veranstaltungen, um das spätere Auffinden solcher Informationen 
zu erleichtern. Sie haben jederzeit durch entsprechende Konfiguration Ihres Browsers die Möglichkeit, die 
Annahme von Cookies grundsätzlich zu unterbinden oder sich jedes Mal vor der Annahme eines Cookies eine 
Warnung anzeigen zu lassen und so selbst zu bestimmen, ob Sie das betreffende Cookie annehmen oder 
nicht. Sie können unsere Dienstleistungen grundsätzlich auch ohne Annahme von Cookies nutzen. Die Nut-
zung einzelner Funktionalitäten auf unseren Websites kann jedoch bei Deaktivierung von Cookies einge-
schränkt sein. 

5. Webanalysedienste 

Wir verwenden den Webanalysedienst Google Analytics, um die Nutzung unserer Websites auszuwerten und 
auf diese Weise Informationen zwecks Verbesserung unserer Dienstleistungen zu erhalten. Die Webanalyse-
dienste verwenden in der Regel Cookies. Die dabei generierten Informationen können an einen Server über-
tragen und dort gespeichert werden.  
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Nutzer haben das Recht, jederzeit die zukünftige Aufzeichnung von Messdaten zu unterbinden, indem sie die 
Möglichkeit eines Widerspruchs (Opt-Out) auf den Webseites des Herstellers nutzen. 
(www.google.com/settings/ads) 
 
Hinweis: Der Widerspruch (Opt-Out) erfolgt jeweils mittels eines Cookies. Wird dieses Cookie gelöscht, ist 
ein erneuter Widerspruch erforderlich. 

6. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, sofern wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind oder Sie uns zuvor eine entsprechende Einwilligung erteilt haben. 
Ihre Daten werden wir auch nicht für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen. 
 
Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte, im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinforma-
tionen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

7. Auskunft 

Sie haben das Recht, unentgeltlich Auskunft darüber zu verlangen, ob und welche Daten wir von Ihnen ge-
speichert (Art. 8 DSG) haben. Darüber hinaus können Sie bezüglich Ihrer Personendaten verlangen, dass  un-
richtige Daten berichtigt werden (Art. 5 Abs. 2 DSG). Das entsprechende Begehren richten Sie bitte schriftlich 
unter Beilage einer Kopie eines amtlichen Ausweises an: 
Memory Clinic, Universitäre Altersmedizin, Felix Platter-Spital, Burgfelderstrasse 101, Postfach, CH-4002 Ba-
sel. 

8. Kontakt 

Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung oder dem Datenschutz im Felix Platter-Spital haben, so nehmen Sie bitte 
per Mail (memoryclinic@fps-basel.ch) Kontakt mit uns auf.  

9. Einverständnis 

Ich habe die Datenschutzerklärung für CERAD-Plus Online gelesen und bin damit einverstanden, dass meine 
Daten die für die Registrierung benötigt werden, gespeichert werden. Ich versichere, dass ich mit allen Pati-
entendaten sorgsam und vertrauensvoll umgehe und mich an die Datenschutzbestimmungen und das Da-
tenschutzgesetz halte. 
 


