Impressum und Datenschutzerklärung
Mit dem Zugriff auf unsere Website und der Benutzung des Selbsthilfeprogramms
Umgang-mit-Angst-vor-Coronavirus erklären Sie die Kenntnisnahme und Ihr
Einverständnis mit dieser Datenschutzerklärung. Wenn in dieser
Datenschutzerklärung von "wir" die Rede ist, ist damit die Praxis für Psychotherapie
und Psychoonkologie von PD Dr. phil. Judith Alder, Schlüsselberg 2, in 4001 Basel,
Schweiz gemeint. Sie erreichen uns auch unter judith.alder@psychotherapiepsychoonkologie.ch.
Dieses Programm haben wir als Hilfestellung auf subjektiv unterschiedlich erlebte
Sorgen und Ängste bezüglich einer Coronavirusinfektion und die Belastungen durch
die gesundheitspolitisch erlassenen Einschränkungen entwickelt. Bei Ihrer
Anmeldung zum Selbsthilfeprogramm erklären Sie sich mit den
Nutzungsbedingungen einverstanden.
Die im Rahmen des Programms zur Verfügung gestellten Informationen,
Arbeitsblätter und Audioaufnahmen sind für den Zweck des Aufbaus eines hilfreichen
Bewältigungsverhaltens in der aktuellen Krise vorgesehen. Diese Seite ist nicht dafür
konzipiert, psychische Störungen zu behandeln. Personen, die Symptome einer
psychischen Störung aufweisen, sollten diese fachpsychologisch abklären lassen
und dafür und für die Behandlung eine/n Psychotherapeut*in konsultieren. Bitte
beachten Sie, dass wir auch keine Notfallkonsultation anbieten im Rahmen dieses
Programms. Wir sind per email für allgemeine Fragen erreichbar, die Antwortzeiten
hängen von der Anzahl der eingegangenen Anfragen ab.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem schweizerischen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen
Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend
dem Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz sowie dieser
Datenschutzerklärung.

Kontaktaufnahme per e-mail
Die Übermittlung von unverschlüsselten Daten per E-Mail ist weder sicher noch
geeignet, um vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten
auszutauschen. Wenn Sie jedoch trotzdem mit uns via unverschlüsseltem e-mail
Kontakt aufnehmen und uns Anfragen stellen, gehen wir davon aus, dass Sie mit
dieser Art der Kommunikation einverstanden sind. In diesem Fall erklären Sie sich
auch damit einverstanden, dass wir Ihnen ebenfalls per unverschlüsselter e-mail
antworten und die von Ihnen verlangten Informationen so übermitteln dürfen. Ihre
email-Adresse und die ausgetauschten Informationen behandeln wir aus unserer
Seite absolut vertraulich.
Bei der Benutzung der Website werden keine personenbezogenen Daten
gespeichert und es ist nicht möglich, durch Wix Ihre IP-Adresse zu verfolgen.
Cookies
Beim Aufruf einzelner Webseiten können sogenannte Cookies erstellt werden.
Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die von Ihrem Browser aufgrund der
Website, die Sie besuchen, gespeichert werden. Sie dienen uns dazu, um eine
optimale Nutzung der Webseiten zu ermöglichen. Dieses Programm wurde mithilfe
des Websiten-Baukastens von Wix.com erstellt. Wix verwendet Cookies bspw., um
einen registrierten Benutzer zu erkennen, zur Beobachtung der Leistung, des
Betriebs und der Effektivität der Plattform und um sicherzustellen, dass die Plattform
sicher ist. Hier erfahren Sie mehr über Cookies http://www.allaboutcookies.org/
Wir verwenden keine Tracking/Webanalyse-Software mit externer Schnittstelle (wie
z.B. Google Analytics) und keine Social Plugins.

