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MiSANTO AG, Thundorferstrasse 194A, 8500 Frauenfeld, Schweiz (“MiSANTO”, “Wir” 
oder “Uns”) legt grössten Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und 
erfasst, verarbeitet, speichert und verwendet Ihre personenbezogenen Daten stets 
in Übereinstimmung mit den für MiSANTO AG geltenden landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen, nämlich des Schweizerischen Datenschutzgesetzes 
(DSG) und der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), sowie im 
Einklang mit den nachstehend beschriebenen Grundlagen. 
 
Sie, als Benutzer unserer Produkte und Dienstleistungen (“Sie”, “Ihre” oder 
“Benutzer”) geben Ihre personenbezogenen Daten frei, wenn Sie unsere Produkte 
und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Mit dieser Datenschutzerklärung 
möchten wir den Benutzer transparent, genau und leicht verständlich darüber 
informieren, wie die personenbezogenen Daten verwendet werden. 
 
Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung aufmerksam durch. Falls Sie die App 
installieren oder benützen oder sich registrieren oder von einer unserer 
Dienstleistungen Gebrauch machen möchten, müssen Sie sich mit dieser 
Datenschutzerklärung einverstanden erklären. Sie geben dadurch in informierter 
Weise mit unmissverständlich abgegebener Willensbeurkundung in Form einer 
Erklärung eindeutig Zustimmung zur Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und 
Verwertung Ihrer personenbezogenen Daten. 
 
Wie funktionieren MiSANTO’s Produkte und Dienstleistungen? 
 
MiSANTO bietet Ihnen eine App an, die momentan nur unter iOS läuft, also lediglich 
auf einem iPhone. Sie müssen erst die MiSANTO-App herunterladen und auf Ihrem 
Mobil-Gerät installieren. Sie können die Test-App unter 
https://www.misanto.ch/#betatest bei MiSANTO AG beantragen.  
 
Informationen, welche Wir sammeln 
 
STAMMDATEN (IHR PERSÖNLICHES PROFIL) 
Wenn Sie unsere Test-App beantragen, teilen Sie uns persönliche Daten, wie Ihren 
Namen und Ihre eMail - Adresse mit. Wenn Sie von unseren Produkten und 
Dienstleistungen Gebrauch machen und Ihre Gesundheitsdaten aufladen, zeichnen 
Wir nur Ihre pseudonymisierten Daten auf (d.h. Ihre Daten sind de-personalisiert, in 
der Testphase über die IP-Adresse Ihres iPhones).  
Wenn Sie unsere Dienste nutzen, können die folgenden Arten von Informationen 
alle automatisch protokolliert werden („Nutzungsdaten “): 

• Die Internet Protocol (" IP ") Adresse Ihres Gerätes 
• Art des mobilen Geräts, das Sie verwenden 

https://www.misanto.ch/#betatest


 

• Betriebssystem des Mobilgeräts 
• Browser-Typ 
• Ungefähre geografische Lage (z.B. Postleitzahl und Ort) 
• Technische Informationen zu Ihrem Gerät, System und App-Software und 

Peripheriegeräten 
• Datums- und Zeitstempel im Zusammenhang mit Transaktionen 
• Benutzer - Email 
• Informationen zur Systemkonfiguration   
• Metadaten über Ihre Benutzerinhalte und andere Interaktionen mit unseren 

Dienstleistungen. 
 
 
Schutz, Verarbeitung und Verwendung personenbezogener Daten 
 
Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verwenden Wir Ihre 
personenbezogenen Daten, um Ihnen Dienstleistungen anzubieten. Wir treffen 
geeignete Vorkehrungen, um den Zugang zu Ihren persönlichen Daten nur Befugten 
zu gewähren und Wir gewährleisten entsprechende Sicherheitsmassnahmen, um 
die Information vor Verlust, Missbrauch oder unbeabsichtigter Vernichtung zu 
schützen. 

WIE nutzen wir Ihre Profil-Informationen? 

 
Wir nutzen Ihre Informationen: 

• um das Angebot unserer Dienstleistungen zu verbessern 
• um Ihre Nutzung unserer Services zu verwalten 
• um das Verständnis für Ihre Bedürfnisse und Interessen zu verbessern 
• um Ihre Bedürfnisse zu personalisieren und zu verbessern 
• um Software-Updates und neue Produkte anzubieten 
• für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen  
• um allgemeine, nicht identifizierende demographische Daten, wie Orte (bis 

hinunter auf Ebene Stadt bzw. Postleitzahl), Altersbereich (z.B. 25-35 Jahre) 
sowie Geräte-Profile (z.B. iPhone oder iPad mit mittelgroßem Bildschirm) zu 
erfassen. 

 
Daten zur Anwendung der MiSANTO – App. 
 
MiSANTO sammelt einige Informationen mittels Protokollierung und Cookies, wie IP 
- Adresse, die mit persönlichen Daten korreliert werden können. Wir nutzen diese 
Informationen für die oben genannten Zwecke und zur Überwachung und Nutzung 
unserer Services, für die technische Administration unseres Service, um unsere 
Service - Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und um die 
Benutzer unserer Dienstleistungen und ihrer Anträge auf Ihre Berechtigung hin zu 
überprüfen und zu verarbeiten.  



 

Wenn Sie persönliche Informationen an uns übermitteln, werden Wir die Daten nur 
für den Zweck verwenden, für den Wir sie angefordert oder für den Wir sie 
gesammelt haben und für den Sie uns die Erlaubnis gegeben haben.  
MiSANTO wird Ihre in der Testphase abgegebenen digitalen Informationen nie 
verkaufen. 
 
BEWEGUNGSDATEN (IHRE KRANKENGESCHICHTE) 
Mit der Sammlung Ihrer Daten entsteht Ihre digitale Krankengeschichte. Die 
Weitergabe dieser Daten an Dritte – wie Spitäler, Ärzte, Gesundheitsfachpersonen, 
Apotheken, Social Media - steht voll unter Ihrer Kontrolle und Sie bestimmen, 
welche Daten in welcher Form weitergegeben werden sollen.  
 

DATEN - EIGENTUM 

Alle Daten bleiben Ihr Eigentum und werden ausschließlich durch Sie gesteuert. Sie 
gewähren MiSANTO eine nicht-exklusive, gebührenfreie Lizenz, Ihre Ausrüstung zu 
verwenden sowie Software, Daten oder anderes Material von Ihnen ausschließlich 
für den Zweck der Bereitstellung und der Wartung zu verwenden. MiSANTO kann 
Ihre Daten verwenden und zu jedem legalen Zweck außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Abkommens verteilen, immer vorausgesetzt, dass die Daten de-identifiziert 
(de-personalisiert) sind. 
 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn wir für Sie ärztliche Beratungen bei einem mit 
MiSANTO zusammenarbeitenden Arzt vermitteln. Falls Sie eine ärztliche Beratung 
anfordern, werden Wir Ihnen die Kontaktinformation des Arztes mitteilen und Sie an 
diesen Arzt überweisen. Damit treten Sie in eine Direktvereinbarung zwischen 
Ihnen und dem behandelnden Arzt ein. Jegliche Weiterleitung Ihrer Daten an den 
Arzt unterliegt einer separaten Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Arzt. Wir 
lehnen jegliche Verantwortung bezüglich Erfassung, Speicherung und Verarbeitung 
Ihrer Daten durch den Arzt ab.  
 
DATEN - SICHERHEIT 
 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Zum Schutz aller uns 
eingereichten Daten treffen Wir angemessene Sicherheitsvorkehrungen, welche 
den besten technischen und organisatorischen Standards entsprechen.  
 
Sicherheit von übermittelten Daten 
 
Bitten beachten Sie, dass alle Daten, welche über Netzwerke, wie beispielsweise 
das Internet übermittelt werden, Dritten zugänglich sein können. Wir können die 
Vertraulichkeit jeglicher Kommunikation Ihrerseits oder von Ihnen übermittelten 
Unterlagen über solche offenen Netzwerke nicht garantieren. Durch die De-
Identifizierung der Daten erhöhen wir die Vertraulichkeit Ihrer Daten wesentlich. 



 

Jeder Benutzer von offenen Netzwerken muss sich bewusst sein, dass sämtliche 
auf einem offenen Netzwerk zirkulierende persönliche Information potenziell 
Dritten zugänglich ist und daher von Dritten ohne Ihre Zustimmung erfasst und 
verwendet werden kann. Ihre Daten können während der Übermittlung verloren 
gehen oder von Unbefugten abgefangen werden. Bitte benutzen Sie andere 
Kommunikationsmittel falls Sie dies aus Sicherheitsgründen für nötig und 
vernünftig halten. 
 
Web-Analytics, Cookies und News 
 
Wenn Sie die MiSANTO-App benutzen oder unsere Webseite besuchen, verwenden 
Wir Cookies oder ähnliche Technologien zur Analyse von Trends, zur Verwaltung 
unserer Webseite, um Benutzergewohnheiten kennenzulernen und um 
demographische Informationen von allen Benutzern zu sammeln. Sie können die 
Verwendung von Cookies in Ihrem Browser kontrollieren, d.h. aktivieren oder de-
aktivieren. Falls Sie die Cookie-Funktion de-aktivieren, kann dies den Zugang zu 
sämtlichen Funktionen dieser Webseite, unserer MiSANTO-App oder unseren 
Dienstleistungen einschränken. 
 
Wir setzen Mobile Analytics Software ein, um die Funktionsweise unserer MiSANTO-
App auf Ihrem Mobiltelefon besser zu verstehen. Diese Software vermittelt 
Information über die Häufigkeit des Gebrauchs der App, Programmabläufe, 
Benutzerverhalten, Leistungsdaten und von wo die App heruntergeladen wurde. Wir 
verlinken die in der Analytics Software gespeicherten Daten nicht mit Ihren 
persönlichen, identifizierbaren Daten. 
 
Wir werden Ihnen gelegentlich Feedback-Meldungen senden, um Sie über 
medizinische Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und um Sie auf 
Gesundheitsrisiken oder auffällige Veränderungen hinzuweisen. Sie haben die 
Möglichkeit, dieses Feedback mit der Nachricht “Opt-out” an info@misanto.ch zu 
blockieren. 
 
Zugang zu Persönlichen Daten 
 
Auf Verlangen kann MiSANTO Ihnen mitteilen, ob Wir Ihre persönlichen Daten 
aufgenommen und/oder verarbeitet haben. Um diese Information anzufordern, 
wenden Sie sich bitte an info@misanto.ch. Über diese Kontaktadresse können Sie 
auch Ihre Daten einsehen, korrigieren oder die Löschung Ihrer persönlichen Daten 
verlangen. Wir werden Ihren Antrag in angemessener Frist bearbeiten. 
 
Wir speichern Ihre Daten solange Ihr Konto aktiv ist oder sie benötigt werden um 
unsere Dienstleistungen zu erbringen, um unseren gesetzlichen Anforderungen zu 
entsprechen, um Konflikte zu lösen und um unsere Vereinbarungen umzusetzen. 
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Änderungen 
 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich zu 
ändern. Wir werden Sie über diese Änderungen informieren und Sie bitten, diesen 
zuzustimmen. 
 
Löschung der Daten 
 
Sämtliche Bewegungsdaten, d.h. Ihre Krankengeschichte, nicht jedoch Ihre 
Profildaten, werden nach Beendigung der Testphase gelöscht, weil wir davon 
ausgehen, dass es sich überwiegend um nicht reelle, sondern erfundene Testdaten 
handelt. 


