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1 Die im Rahmen der Nutzung eingegebenen Daten werden von in4medicine bzw. der MTF Swiss Cloud AG
zum Zwecke des Betriebs von SMASS gespeichert und genutzt. Zudem werden diese Daten von in4medicine in
anonymisierter Form für die Weiterentwicklung von SMASS, für die Qualitätssicherung und für statistische
Zwecke verwendet. Der Nutzer stimmt der Verarbeitung seiner Daten in diesem Umfang zu.
2 Wenn der Nutzer eine Beurteilung für einen Dritten erstellt, bestätigt er, dass er die Zustimmung des
Dritten zur Weitergabe seiner Daten hat. Der Nutzer ist für die korrekte Zuordnung der für den Dritten
eingegebenen Daten verantwortlich. Im Zusammenhang mit Bewertungen für Dritte haftet in4medicine nicht
für Schäden, die durch eine vom Nutzer zu vertretende falsche Datenzuordnung entstehen.
3 Die im Rahmen der Nutzung eingegebenen Daten werden von in4medicine gemäß der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des Schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG) erhoben, gespeichert und
verarbeitet.
4 Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und des Schweizerischen (DSG), ist die in4medicine AG, Monbijoustrasse 23, CH-3011 Bern
5 Rechte der betroffenen Personen
Die folgenden Rechte können jederzeit durch Kontaktaufnahme mit dem Datenschutzbeauftragten ausgeübt
werden:
- Auskunft über die bei in4medicine gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO),
- Löschung der bei in4medicine gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO),
- Beschränkung der Datenbearbeitung, wenn die Daten aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen noch nicht
gelöscht werden dürfen (Art. 18 DSGVO),
- Einspruch gegen die Datenverarbeitung bei in4medicine (Art. 21 DSGVO) und
- Übertragbarkeit der Daten, sofern der Nutzer in die Datenverarbeitung eingewilligt oder einen Vertrag mit
in4medicine abgeschlossen hat (Art. 20 DSGVO)
- Hat der Nutzer eine Einwilligung erteilt, kann diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden.
- Der Nutzer kann jederzeit eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einreichen.
6 Sammlung allgemeiner Informationen beim Besuch der SMASS-Website
die Art und den Zweck der Verarbeitung:
- Wenn der Benutzer auf die Website zugreift, d.h. wenn er sich nicht registriert oder anderweitig
Informationen übermittelt, werden automatisch Informationen allgemeiner Art gesammelt. Zu diesen
Informationen (Server Log Files) gehören z.B. die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, der
Domain-Name des Internet Service Providers, die IP-Adresse und ähnliches.
- Die Daten werden insbesondere für folgende Zwecke verarbeitet
- Sicherstellung einer störungsfreien Verbindung der Website,
- Die Gewährleistung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
- Bewertung der Systemsicherheit und -stabilität und für andere administrative Zwecke.
7 In4medicine verwendet die Daten nicht, um Rückschlüsse auf die Person zu ziehen. Solche Informationen
werden von in4medicine gegebenenfalls statistisch ausgewertet, um den Internetauftritt und die dahinter
stehende Technik zu optimieren.
8 Rechtliche Grundlagen
Gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruht die Verarbeitung auf dem berechtigten Interesse an der
Verbesserung der Stabilität und Funktionalität der Website.
9 Empfänger
Empfänger der anonymisierten Daten können technische Dienstleister sein, die als Auftragsverarbeiter für
den Betrieb und die Pflege der Website tätig sind.
10 Speicherdauer
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr benötigt werden. Dies ist in
der Regel für die Daten, die zur Bereitstellung der Website verwendet werden, der Fall, wenn die jeweilige
Sitzung beendet ist.
11 Cookies
die Art und den Zweck der Verarbeitung:
- in4medicine verwendet "Cookies". Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch unserer Website auf
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Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden.
- Dadurch ist in4medicine in der Lage, bestimmte Daten wie IP-Adresse, verwendeter Browser und
Betriebssystem zu erhalten.
- Cookies können nicht dazu verwendet werden, Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu
übertragen. Die in Cookies enthaltenen Informationen können zur Erleichterung der Navigation und zur
korrekten Darstellung der Website verwendet werden.
- In keinem Fall werden die von in4medicine gesammelten Daten ohne Zustimmung des Nutzers an Dritte
weitergegeben oder mit persönlichen Daten verknüpft.
12 Speicherdauer und verwendete Cookies
Soweit der Nutzer die Verwendung von Cookies über die Browsereinstellungen oder Zustimmung zulässt,
können auf den Webseiten von SMASS folgende Cookies verwendet werden: Cookies, die für die
Funktionalität der Anwendung notwendig sind. Der Nutzer kann über die Browsereinstellungen einzelne
Cookies oder den gesamten Cookie-Bestand löschen.
13 SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit der Daten bei der Übertragung zu schützen, verwendet in4medicine modernste
Verschlüsselungsverfahren (z.B. SSL) über HTTPS.
14 Verwendete Auftragsprozessoren
Die folgenden Organisationen, Firmen oder Personen wurden von in4medicine mit der Datenverarbeitung
beauftragt: MTF Swiss Cloud AG mit Sitz am Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen
15 Änderung der Datenschutzbestimmungen
In4medicine behält sich das Recht vor, die Datenschutzerklärung so anzupassen, dass sie stets den aktuellen
gesetzlichen Anforderungen entspricht oder Änderungen der Dienstleistungen in der Datenschutzerklärung
vorzunehmen, z.B. bei der Einführung neuer Dienstleistungen. Die neue Datenschutzerklärung gilt dann für
den erneuten Besuch des Benutzers.
16 Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn der Nutzer Fragen zum Datenschutz hat, kann er sich direkt an den Datenschutzbeauftragten der
in4medicine wenden.
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