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Wir nehmen Datenschutz ernst 

 

Wir möchten Ihr Vertrauen über unsern Umgang mit Ihren Daten stärken und aus diesem Grund den 
Umgang mit personenbezogenen Daten offenlegen. 
 
Sie erfahren hier,  
• welche Informationen gesammelt werden  
• wie die Informationen verwendet werden 

 
Persönliche Daten: 
 
Internetseite 
Sie können im Regelfall unsere Internetseite aufrufen, ohne irgendwelche Angaben über Ihre Person 
zu machen. Wenn Sie sich entschließen, uns persönliche Daten über das Internet zu überlassen, da-
mit z.B. Korrespondenz abgewickelt oder eine Anmeldung ausgeführt werden kann, so werden wir 
mit diesen Daten nach den strengen Regelungen der Schweizerischen Datenschutzregelung sorgfältig 
umgehen. Wenn Sie uns auffordern, diese Daten nicht für die weitere Kontaktaufnahme zu verwen-
den und/oder zu löschen, so werden wir entsprechend verfahren. 
Durch die Aufrufe unserer Internetseite erhalten wir Nutzungsdaten. Wir werten diese Daten aus, um 
Trends zu erkennen und Statistiken aufzustellen, beachten jedoch bei allen Massnahmen die Sicher-
heitsstandards der Schweizer datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Hierdurch ist ausgeschlossen, 
dass Nutzungsdaten oder Nutzungsprofile mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht werden 
und ein «gläserner Nutzer» entsteht. 
 
Geheimhaltung/Vertraulichkeit 
Wir verpflichten uns, die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten zur Durchführung der in ge-
genseitigem Einverständnis festgelegten Vorgänge (Eidg. Prüfung) mit zugehöriger Korrespondenz 
vertraulich zu behandeln und gegen jede unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte angemessen zu 
schützen. 
 

1. Persönliche Identifikationsdaten 

Wir sammeln persönliche Identifikationsinformationen von  

• Kandidierenden, 

• Experten und Expertinnen 

• Simulationspatienten und -patientinnen, 
(diese Personengruppen werden im Folgenden der Einfachheit wegen «Benutzer» genannt).  
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Die gesammelten Daten sind vonnöten, um die Berechtigung zur Prüfung und die Zuteilung von Benutzern und 
Ressourcen zu organisieren. 

2. Nicht personenbezogene Identifikationsinformationen 

Wir sammeln keine nicht-personenbezogenen Identifikationsinformationen über Benutzer, wenn sie mit unse-
rer Website interagieren. Nicht personenbezogene Identifizierungsdaten können den Browsernamen, die Art 
des Computers und technische Informationen über die Verbindungsmöglichkeiten des Benutzers mit unserer 
Website beinhalten, wie z.B. das Betriebssystem und die verwendeten Daten des Internetdienstanbieters und 
andere ähnliche Informationen. 

3. Webbrowser –«Cookies» 

Unsere Website verwendet keine «Cookies», um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Der Webbrowser 
des Benutzers setzt «Cookies» aber bei anderen Zugriffen im Internet auf seiner Festplatte, um sie aufzube-
wahren und manchmal auch um Informationen über sie zu verfolgen. Der Benutzer kann seinen Webbrowser 
so einstellen, dass er «Cookies» ablehnt oder Sie benachrichtigt, wenn «Cookies» gesendet werden. Wenn sie 
dies tun, beachten Sie, dass einige Teile der Website möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

4. -Wie wir die gesammelten Informationen verwenden 

Die QSK der OdAmm kann personenbezogene Daten der Benutzer für die folgenden Zwecke erheben und ver-
wenden: 
 

• Für die normale Anmeldungs- und Zugangsfunktionen für die Berufsprüfung Medizi-
nischer Masseur 

• Um periodische Informationen über eMails zu versenden, die von der QSK als Teil der 
Anwendungsfunktionalität definiert wurden. 

 
Wir können die eMail-Adresse verwenden, um auf ihre Anfragen, Fragen und/oder sonstigen Anfragen zu ant-
worten. 

5. Wie wir Ihre Daten schützen 

Wir wenden geeignete Verfahren zur Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung sowie Sicherheitsmas-
sahmen an, um Ihre personenbezogenen Daten, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort, Ihre Transaktionsdaten 
und die auf unserer Website gespeicherten Daten vor unbefugtem Zugriff, Änderung, Offenlegung oder Zerstö-
rung zu schützen. 
 
Der sensible und private Datenaustausch zwischen der Website und ihren Nutzern erfolgt über einen SSL-gesi-
cherten Kommunikationskanal und ist verschlüsselt und mit digitalen Signaturen geschützt. Unsere Website 
entspricht auch den PCI-Schwachstellenstandards, um so eine sichere Umgebung wie möglich für die Benutzer 
zu schaffen. 
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6. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir verkaufen, handeln oder vermieten keine personenbezogenen Daten von Benutzern an Dritte. Aggregierte 
demografische Informationen, die mit persönlichen Identifikationsinformationen über Benutzer verknüpft 
sind, werden ausschliesslich an das SBFI (und andere Standardisierungsinstitutionen) zwecks Ausstellung der 
Eidgenössisch anerkannten Ausweise weitergeben. 

7. Änderungen in der Datenschutzerklärung 

Die QSK hat das Ermessen, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu aktualisieren. Sollte das erfolgen, so wird 
das aktualisierte Datum am Ende dieser Seite überarbeitet und auf der Website wird ein Hinweis angezeigt. 
Wir empfehlen den Benutzern, diese Seite regelmässig auf Änderungen zu überprüfen, um darüber informiert 
zu bleiben, wie wir zum Schutz der durch die QSK erfassten personenbezogenen Daten beitragen. Sie erkennen 
an und stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, diese Datenschutzerklärung regelmässig zu überprü-
fen, um die Änderungen zu erfassen. 

8. Ihr Einverständnis 

Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit dieser Richtlinie einverstanden. Wenn Sie mit dieser 
Richtlinie nicht einverstanden sind, dürfen Sie unsere Website nicht nutzen. Ihre fortgesetzte Nutzung der 
Website nach der Veröffentlichung von Änderungen an dieser Richtlinie gilt als Ihre Zustimmung zu diesen Än-
derungen. 

9. Kontaktaufnahme mit dem Prüfungssekretariat 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung, den Praktiken dieser Website oder Ihrem Umgang mit dieser 

Website haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: 

 

OdAmm Prüfungssekretariat und QSK 

Lättenwiesenstr. 3 

8152 Glattbrugg 

 

+41 44 874 46 64 / examen@odamm.ch 

 

Glattbrugg, 1. Mai 2019  

 

Die Präsidentin: 

 

Martina Michels 

mailto:examen@odamm.ch

