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Cookie-Hinweis auf jeder Webseite! 

In den letzten Monaten ist Ihnen beim Surfen im In-
ternet sicher aufgefallen, dass auf vielen Webseiten 
Cookies bestätigt werden müssen. Begonnen hat 
alles mit dem Inkrafttreten der neuen Datenschutz-
bestimmungen in der EU vor knapp drei Jahren. 
Webseitenbetreiber "müssen" Informieren und sich 
absichern, was zuweilen viele Blüten treibt… 

Was sind "Cookies" (engl. "Kekse")? Es sind 
kleine Daten, die Ihr Browser automatisch spei-
chert. Hierbei handelt es sich um persönliche Infor-
mationen und Einstellungen von besuchten Web-
seiten. Sie enthalten Angaben zur Sprache, Seiten-
einstellungen, evtl. Mailadresse und Ihr Name. Sie 
sollen das Surfen im Internet erleichtern. Wenn die 
Webseite bereits Ihre Login-Daten kennt, sparen 
Sie sich zum Beispiel das Eingeben langer Pass-
wörter und Nutzernamen.  

Ausserdem werden Ihre Surfgewohnheiten gespei-
chert und an die Betreiber der Internetseite weiter-
gegeben. Sehen Sie sich zum Beispiel ein Produkt 
in einem Online-Shop an, finden Sie passende 
Werbung anschliessend auch auf anderen Websei-
ten. Aber auch für E-Banking werden sogenannte 
"Session Cookies" für die aktuelle Sitzung genutzt. Loggen Sie sich aus, verschwinden die 
Cookies direkt wieder. Sie verhindern, dass Sie sich ständig neu anmelden müssen. 

Wenn Sie eine Seite ansurfen, auf der Sie noch nie waren, werde Sie aufgefordert die 
Cookie-Richtlinien zu akzeptieren oder anzupassen. Das gleiche passiert Ihnen auch, 
wenn Sie die Cookies auf Ihrem Gerät löschen, manuell oder wenn Sie Ihren Browser so 
eigestellt haben, dass Cookies am Ende der Sitzung gelöscht werden.  

Hervorgehoben ist dann meistens "Alle akzeptieren". Möchten Sie nicht, dass die Web-
seite viel über Sie sammelt, müssen Sie in die "Anpassung" und dort die unerwünschten 
Schalter ausklicken und am Schluss die Auswahl abspeichern. 

Inzwischen gibt es in der EU Vorstösse, dieses Verhalten umzukehren und wieder einzu-
dämmen, so dass grundsätzlich "nur" das Minimum ausgewählt ist. Sie kommen bis da-
hin nicht umher, entweder die meist grosszügigen Voreinstellungen zu akzeptieren 
oder dann in den Details weniger anzuwenden oder wie in obiger Grafik auf "Nur 
Auswahl akzeptieren" zu klicken… 
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WhatsApp Datenschutz und Alternativen 

Seit 2014 gehört der beliebte Mitteilungs-Dienst WhatsApp zum Facebook-
Konzern. Anfang Jahr wurden neue, erweiterte Nutzungsbedingungen "an-
gedroht", der Aufschrei der Benutzer war gross! Obwohl WhatsApp beteu-
ert, dass keine Daten an Facebook-Unternehmen weitergegeben werden, 
bestehen, wie auch bei anderen Firmen, berechtigte Zweifel…Private Mit-
teilungen sollen nicht betroffen sein und laut WhatsApp besteht eine "Ende 
zu Ende"-Verschlüsselung, die nicht einsehbar ist, was allerdings zu beweisen wäre… 
Folgende Alternativen sind verfügbar: 

Threema: Aussehen und Handhabung sind stark an WhatsApp angelehnt. 
Der Messenger aus der Schweiz (inkl. Server) kann ohne Angabe der ei-
genen Telefonnummer verwendet werden. Zentral gespeichert wird nur 
eine zufällig erzeugte ID, keine persönlichen Daten. Alle Nachrichten sind 
durch eine End-zu-End-Verschlüsselung gesichert. Finanziert wird 
Threema nicht durch Werbung sondern mit einer einmaligen Nutzungsge-

bühr von 3 Franken. www.threema.ch  

Signal: Verbreitet sich rasch als kostenlose Alternative. Der Quellcode von 
Signal ist wie bei Threema offen und wird durch eine gemeinnützige Stiftung 
in den USA finanziert. Signal umfasst alle wichtigen Funktionen wie Telefo-
nie, Video- und Gruppenchats, wobei alle Nachrichten und Gespräche ver-
schlüsselt werden. www.whispersystems.org 

Telegram: Der cloudbasierte Dienst wurde vom Russen Pawel Durow entwickelt. Sie ist 
als Plattform für rechtsextreme und gewaltbereite Gruppen sowie Verschwörungstheoreti-
kern kritisiert worden. Gemäss eigenen Aussagen wurden diese Gruppen inzwischen ge-
schlossen. Telegram bietet End-zu-End-Verschlüsselung nur, wenn man sie aktiv ein-
schaltet. Ohne diese bestehen einige Sicherheitslücken. www.telegram.org 

Fazit: WhatsApp ist ein sehr beliebter und verbreiteter Chat-Dienst. Nach grossen Protes-
ten in Europa wurden die neue Nutzungsbedingungen hinausgeschoben. Das Problem 
der anderen Anbieter ist deren Verbreitung. Möchten Sie weiterhin mit all Ihren Kontak-
ten chatten, so müssen diese ebenfalls den Dienst wechseln oder ergänzen. Es lassen 
sich auch mehrere Chat-Dienste auf Ihrem Handy nutzen. Und wer auf Nummer Sicher 

gehen möchte, muss das Internet aus seinem Leben verbannen 😉 

Empfehlung: Solange Sie keine sehr vertraulichen Daten und Bilder in der Weltge-
schichte herumsenden, können Sie bei WhatsApp bleiben. Evtl. bauen Sie mit Threema 
oder Signal einen zweiten Kanal auf, der für intimere Nachrichten / engere Freunde / Fa-
milie verwendet wird, ähnlich wie zwei verschiedene E-Mail-Adressen. Diskutieren Sie das 
Thema via WhatsApp mit Ihren bevorzugten Freundinnen und Freunden! 
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Kurz-News, Tipps und Tricks  

➢ Smartwatches bald mit Blutzuckermessung? Moderne "Uhren" warnen bei erhöh-
ter Herzfrequenz, alarmieren bei einem Sturz, erstellen EKG's und vieles mehr…  
Samsung und Apple arbeiten mit MIT-Wissenschaftlern daran, dass neue Modelle mit 
optischen Sensoren den Blutzuckerspiegel kontrollieren, um eine Über- oder Unterzu-
ckerung zu vermeiden. Gleichzeitig würde die mehrmals tägliche Blutzuckerspiegel-
messung wegfallen. Wann es soweit sein wird steht noch nicht fest. 
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➢ Flash wurde abgestellt! Nach längerer Ankündigung wurde Ende 2020 der in die 
Jahre gekommene Adobe Flash-Player eingestellt und blockiert. Grund für das Aus 
sind die vielen Sicherheitslücken, durch die schädliche Software auf die Geräte gelan-
gen kann. Auch gilt der Flash Player als überholt, da fast alle Webseiten ohne Flash-
Inhalte auskommen. Stattdessen setzen viele Plattformen wie etwa YouTube auf 
HTML5. Alle aktuellen Browser unterstützen dieses Format, so dass Sie HTML5 auch 
nicht nachinstallieren müssen. Leider sind auch einige alte Programme (zB. ein Scan-
Programm von HP) auf dieser Technologie aufgebaut und verwei-
gern somit ihre Dienste. Statt dem erwarteten Start erscheint neben-
stehendes Bild. Alternativen müssen je nach Dringlichkeit und An-
sprüchen individuell gesucht werden. Wenn Sie davon betroffen 
sind, so melden Sie sich beim Hersteller oder bei mir… 

➢ Überflüssige Apps entfernen! Windows 10 kommt mit vielen Zusatzprogrammen, die 
nicht jeder braucht. Wollen Sie eine nicht benötigte App entfernen, öffnen Sie per Klick 
das "Startmenü" unten links, klicken mit der rechten Maustaste die entsprechende App 
an und wählen "Deinstallieren". So können Sie die meisten Apps deinstallieren und 
von der Festplatte/SSD löschen.  

➢ Microsoft mit Rekordumsatz! Tech-Unternehmen wie Microsoft (MS) gehören zu 
den finanziellen Gewinnern der Corona-Krise. MS nahm im zweiten Quartal 2021 mit 
43,1 Milliarden Dollar 17 Prozent mehr ein als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn stieg 
um einen Drittel auf 15,5 Milliarden. Microsoft 365 (Office) hat nun 47,5 Millionen 
Abonnenten. 
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Herzliche Grüsse, Markus Probst 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.  
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  

nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

Alle Preisangaben inkl. VRG und Logistikspesen, Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Weiterleitung ausdrücklich erlaubt ☺ 

mailto:info@promas.ch
http://www.promas.ch/
http://www.promas.ch/pages/newsletter/archiv.php
http://www.promas.ch/pages/newsletter.php

