
 

Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen 

Nutzungsbestimmungen 
 
Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen aufmerksam durch, bevor Sie diese 
Website benutzen. 
 
Mit Ihrem Zugriff und der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie diese 
Nutzungsbedingungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Falls Sie damit nicht 
einverstanden sind, bitten wir Sie, diese Website zu verlassen und die darin enthaltenen 
Informationen nicht zu beachten. 
 
Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Websites von Lundbeck (Schweiz) AG. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, den Website-Inhalt und diese Nutzungsbestimmungen 
jederzeit und ohne Vorankündigung nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise zu ändern 
oder den Betrieb der Website ganz einzustellen. 
 
Dieses Informationsangebot richtet sich ausschliesslich an Benutzer aus der Schweiz. 
 
Kein Ersatz für ein Gespräch mit einem Arzt oder einer Fachperson 
Die auf dieser Website zur Verfügung gestellten Inhalte dienen einzig und allein der 
allgemeinen Information und ersetzen in keiner Weise eine Beratung durch einen Arzt oder 
eine dafür qualifizierte Fachperson. Der Entscheid über eine angemessene Behandlung liegt 
immer bei den genannten Fachpersonen. 
 
Richtigkeit, Aktualität und Haftungsausschluss 
Der Inhalt, den sie auf dieser Website vorfinden, stammt aus internen und externen 
Quellen, wurde mit grosser Sorgfalt zusammengestellt und wird laufend aktualisiert. 
 
Sie als Benutzer erklären sich damit einverstanden, auf den Inhalt dieser Website auf 
eigenes Risiko zuzugreifen. Lundbeck (Schweiz) AG leistet keine Gewähr oder Garantie für 
die Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der Informationen auf dieser 
Website, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Sie lehnt jegliche Haftung ab. 
 
Weder Lundbeck (Schweiz) AG noch eine andere Partei, die an der Konzeption, Produktion 
oder Freigabe dieser Website beteiligt ist, haftet auf irgendeine Weise für direkte, indirekte, 
versehentliche oder mutwillige Schäden, die durch den Zugriff und die Nutzung der Website 
erfolgen. 
 
Für die Richtigkeit der Angaben in den aufgeführten Links übernimmt Lundbeck (Schweiz) 
AG keine Verantwortung. 
 
Links zu Websites Dritter 
Sie besuchen die Websites Dritter auf eigenes Risiko. Websites von Dritten haben wir nicht 



 

geprüft. Deren Aufschaltung stellt auch keine Zustimmung der Lundbeck (Schweiz) AG dar. 
Diese Websites unterliegen möglicherweise anderen Gesetzgebungen, Vorschriften und 
Standards. 
 
Marken und Urheberrechte 
Die Urheberrechte der Inhalte dieser Website gehören Lundbeck (Schweiz) AG. 
Vervielfältigung oder Weiterverbreitung dieser Inhalte ist ausschliesslich mit der 
ausdrücklichen Genehmigung von Lundbeck (Schweiz) AG erlaubt. Jeder Kommentar zu 
dieser Website, welcher Lundbeck (Schweiz) AG zugestellt wird, ist Eigentum von 
Lundbeck (Schweiz) AG und darf ohne Einschränkung gebraucht werden. Die erhaltenen 
Kommentare werden nicht zwangsläufig vertraulich behandelt. 
 
Weibliche / Männliche Schreibweise 
Wo es den Lesefluss nicht behindert, wird jeweils die weibliche und männliche 
Schreibweise verwendet. Ansonsten entschieden wir uns für die männliche Schreibweise. 
Ein anfänglicher Versuch mit einer durchgehend weiblichen Schreibweise hat dazu geführt, 
dass die meisten Leserinnen und Leser annahmen, dass es sich bei der Zwangserkrankung 
um eine Frauenkrankheit handelt. 
 
Nutzungsbestimmungen bis auf Widerruf gültig © Lundbeck (Schweiz) AG 2014 
 
 
 
Datenschutzbestimmungen 
 
Wir sind uns bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Benutzung unserer 
Website ein wichtiges Anliegen ist. Mit den nachfolgenden Paragraphen zeigen wir Ihnen, 
dass wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst nehmen. Damit Sie wissen, wie wir den 
Datenschutz auf dieser Website umsetzen, zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt unsere 
Bedingungen auf. 
 
Mit Ihrem Zugriff und der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie diese 
Datenschutzbestimmungen gemäss den nachstehenden Angaben. Falls Sie damit nicht 
einverstanden sind, bitten wir Sie diese Website zu verlassen und die darin enthaltenen 
Informationen nicht zu beachten. 
 
Diese Datenschutzbestimmungen gelten für alle Websites von Lundbeck (Schweiz) AG. 
 
Nutzung der Website 
Grundsätzlich können Sie diese ohne Registrierung und Offenlegung Ihrer Personendaten 
nutzen. Mit Ihrer Einwilligung geben Sie Ihre ausdrückliche Erlaubnis, dass Lundbeck 
(Schweiz) AG diese übermittelten, allenfalls auch datenschutzrechtlich relevanten Daten zu 
dem Zweck verwenden darf, der im jeweiligen Formular, Kontaktfeld oder auf der Website 
ausdrücklich festgehalten oder aus den Umständen erkennbar ist. Mit Ihrer 
Einwilligungserklärung berechtigen Sie Lundbeck (Schweiz) AG auch, die übermittelten 
Daten entsprechend ihrem Zweck zu nutzen. Lundbeck (Schweiz) AG erklärt hiermit 



 

ausdrücklich, dass sie die übermittelten Daten nicht an Dritte ausserhalb ihres 
Unternehmens weitergibt. Sie sind zudem damit einverstanden, dass sämtliche Daten 
unverschlüsselt übermittelt werden. 
 
Erhebung von Daten 
Um die Funktionalität, das Design und die Nutzung unserer Website zu vereinfachen, 
erheben wir standardmässig Daten, wie z.B. Internet-Service-Provider und Ihre IP-Adresse. 
Wir behalten uns das Recht vor, solche allgemeinen statistischen Informationen an 
technische Partner weiter zu geben. Diese Daten werden entweder in der Schweiz oder in 
Dänemark auf der entsprechenden Infrastruktur von Lundbeck gespeichert. Dänemark 
verfügt gemäss der Liste des Eidg. Datenschutzbeauftragten über eine vergleichsweise 
angemessene Datenschutzgesetzgebung wie die Schweiz. 
 
Personenbezogene Daten erheben wir nur, wenn Sie mit uns auf elektronischem Weg Daten 
austauschen, wie z.B. Emails, Ausfüllen von Formularen oder Senden von Bestellungen. 
Solche Daten werden in keiner Form Dritten zur Verfügung gestellt. 
 
Zugriffs- und Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, Auskunft über Umfang und Inhalt zu den über Sie gespeicherten Daten 
zu verlangen. Sie können eine Korrektur falscher Daten oder die Löschung aller 
Personendaten verlangen. Wir geben keine Personendaten ohne das Einverständnis der 
betroffenen Personen weiter. Werden Personendaten erhoben, garantieren wir die 
Einhaltung schweizerischer und dänischer Datenschutzstandards. 
 
Datensicherung 
Zwecks der Nachvollziehbarkeit sind wir verpflichtet die vorliegende Website in 
regelmässigen Abständen zu sichern. Die Sicherung erfolgt via einen so genannten Backup. 
Sollten Sie die Löschung Ihrer Personendaten oder personenbezogenen Daten nicht selber 
durchführen und uns mit der Löschung beauftragen, so werden wir vor der entsprechenden 
Löschung von Ihnen eine schriftliche Haftungsfreizeichnungserklärung verlangen, dass Sie 
nach der Löschung auf Ansprüche gegen Lundbeck (Schweiz) AG verzichten. Erst nach 
Eingang Ihrer schriftlichen Freizeichnungserklärung werden wir die Daten löschen, soweit 
dies technisch überhaupt möglich ist. 
 
Einsatz von Cookies 
Wenn Sie diese Website mit Ihrem Onlinegerät besuchen, werden Sie automatisch ein oder 
mehrere „Cookies“ empfangen, diese werden von dieser Website zu Ihrem Internet 
Browser gesandt. 
 
Was sind „Cookies“? 
„Cookies“ sind kleine Textdateien. Sie enthalten keine persönlichen Informationen und 
können auch keine Informationen sammeln. Es gibt zwei Arten von Cookies, die eingesetzt 
werden können: so genannte „temporäre“ Cookies und dauerhafte (oder „persistente“) 
Cookies. „Temporäre“ Cookies werden gelöscht sobald Sie die Browsersitzung beenden. 
 
„Persistente Cookies“ bleiben auf ihrem Rechner für die Zeit, für die sie programmiert sind, 



 

danach löschen sie sich selbst. Diese Cookies können jedoch jedes Mal erneuert werden, 
wenn sie die Website besuchen. 
 
Wieso benutzt Lundbeck Cookies? 
Lundbeck möchte wissen, wie der Webinhalt genutzt wird. Diese Informationen werden 
nur benutzt um herauszufinden, wo die Besucher herkommen, welcher Inhalt angezeigt 
wird und für wie lange. Cookies ermöglichen eine genauere Nachbearbeitung um unsere 
Benutzungsberichte zu verfeinern, wodurch wir ein besseres Gefühl für mögliche 
Verbesserungen erlangen. Lundbeck kann dadurch weiterhin die Relevanz und die 
Zugänglichkeit der veröffentlichten Inhalte verbessern. Diese Informationen können nicht 
dafür benutzt werden, einen Benutzer als Individuum zu identifizieren. 
 
Wie kann man Cookies verhindern oder löschen? 
Die meisten Browser ermöglichen es Ihnen Cookies zu löschen, zu blockieren oder 
informieren Sie, bevor ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert wird. Je nach Gerät, das 
Sie zum online gehen benutzen, können Sie in dessen Einstellungen Informationen darüber 
bekommen, wie Sie Ihren Browser einstellen um mit Cookies umzugehen. 
 
Kann ich die Website immer noch besuchen, wenn die Cookie-Funktion ausgeschaltet ist? 
Ja. Sollten Sie Cookies auf Ihrem Rechner blockieren, werden Sie weiterhin denselben 
Zugang zu den Inhalten unserer Website haben. Gewisse Funktionen (wie z.B. Umfragen 
oder Tools) könnten jedoch schlechter oder gar nicht mehr funktionieren. 
 
Dritte 
Diese Website benutzt Cookies von Google analytics, Add This und „The newsmarket“ um 
den Verkehr auf der Website zu messen. 
 
Schutz Ihrer Daten 
Wir treffen umfassende technische und organisatorische Massnahmen, damit Ihre Daten 
vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung oder Manipulation geschützt sind. 
 
Nun wünschen wir Ihnen einen spannenden Besuch auf unserer Website. 
 
Datenschutzbestimmungen bis auf Widerruf gültig © Lundbeck (Schweiz) AG 2014 

 


