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Hier finden Sie technische Hinweise.

Diese 4 Punkte enthalten aktive Links, die Sie zu den betreffenden Textstellen bringen

und wieder retour. Die Screenshots gelten für IE – ähnliche Einstellungen bei Firefox.

1. Unsere Programmierung: alt, aber sicher

 2. Regelmäßige Aktualisierung der Seitenansicht

 3. Einstellungen zu Sicherheit und Datenschutz

 4. Verhalten für Active-X-Steuerelemente festlegen

1. Programmierung

Diese Seiten sind im schlichten html-Format programmiert.
Sie enthalten keine Software, womit etwa Ihre personenbezoge-
nen Daten aus Ihrem System gewonnen werden könnten: Wir
verwenden keine „tracking software“, genannt „Cookies“. Den-
noch hinterlassen Sie Spuren: Ihre IP-Adresse (wahlweise die
Ihres Netzanbieters) wird am Server registriert, sowie Datum
und Uhrzeit Ihres jeweiligen Besuchs samt Downloadvolumen.

Damit sind wir einer der wenigen Anbieter, die das Datenschutz-
recht nicht zum Zweck des „Data-mining“ für ein neues Ge-
schäftsmodell nutzen: Oft erscheint ein Balken, der Sie zur Ein-
willigung in das automatisierte Abgreifen Ihrer (nicht näher
bezeichneten) Daten auffordert. Allenfalls wird geschrieben,
sobald Sie weiter surfen, „gilt Ihre Zustimmung als erteilt“,
oder Sie können alternativ z.B. ein Online-Zeitungs-Abo erwer-
ben. Das bedeutet: Ihre Zustimmung hat zumindest den Gegen-
wert eines Jahres-Abonnements. Ihre Daten sind also wertvoll!

Hier bezahlen Sie nicht mit Ihren Daten, sondern nur dann,
wenn etwa an einem herunter geladenen Artikel ein Zahlschein
anhängt, wenn Sie ein Buch bestellen oder nachdem Sie eine
andere Leistung in Anspruch genommen haben.

Siehe: https://medpsych.at/honorarordn.pdf
Siehe: https://medpsych.at/agb.html

Möglicherweise sehen Sie veraltete Seiten Updaten!

https://medpsych.at/Cookies.pdf
https://medpsych.at/honorarordn.pdf
https://medpsych.at/agb.html
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2. Regelmäßige Aktualisierung der Seitenansicht

Unsere Seiten werden in kurzen Abständen aktualisiert, biswei-
len mehrmals täglich. Das betrifft besonders die Inhalte. Damit
Sie genau die neuen Seiten sehen, nicht etwa alte, die Ihr Sys-
tem oder eine Suchmaschine gespeichert hat, überprüfen Sie...

Ihre Browser-Einstellungen:

Internet-Optionen Allgemein Browserverlauf beim
Beenden löschen.

Internet-Optionen Allgemein Browserverlauf Ein-
stellungen Temporäre Internet-Dateien: Neuere Versio-
nen der gespeicherten Seite suchen: Bei jedem Zugriff.

Analog funktionieren diese Einstellungen auch bei anderen
Browsern, etwa Firefox. – Stellt Ihr Browser Funktionen nicht
dar, können Sie unter „Kompatibilitätseinstellungen“ diese
Seite in die vorgesehene Liste eintragen: https://medpsych.at
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Eine andere Möglichkeit wird für Windows7 beschrieben unter
„Cache leeren“:
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3. Einstellungen zu Sicherheit und Datenschutz

Ähnliche Browser-Einstellungen nahmen und nehmen Sie vor,

wenn es um Ihre Sicherheit geht. Unsere Seiten sind seit fast 20

Jahren „organisch gewachsen“. Rund 1.500 Dateien sind mittels

interner Links abrufbar. Eine Umwandlung dieser, etwa 5.000,

internen Links in ein https-Format kann nicht angeboten werden.

Da es unsicher ist, ob mit dem neuen Format interne Bezüge

automatisch aktualisiert werden, bleibt unsere Seite nicht in

besonderer Weise zertifiziert.

Daraus folgt, dass Sie Ihre Browser-Einstellungen möglicher-

weise anpassen müssen, um alle angebotenen Inhalte sehen zu

können, ohne dass es zu Blockierungen kommt.

Wir haben die Einstellung „mittlere bis hohe“ Sicherheit ge-

wählt, hier werden unsere Inhalte sowohl im Internet Explorer

als auch in Firefox und anderen Standard-Browsern problemlos

dargestellt.

Einzelne Details müssen dennoch überprüft werden.

So kann es bei der Darstellung neuer, mit internen Links ausge-

statteter PDF-Dateien zu Fehlermeldungen kommen, etwa:

Diese Seite versucht „GPlusDocServer Control“ zu aktivieren. Dieses .
Steuerelement ist mit den Einstellungen Ihres Browsers nicht kompatibel.

Hier handelt es sich um ein Active-X-Steuerelement, das nur

dann blockiert wird, wenn Sie die entsprechende Einstellung in

Ihrem Browser vorgenommen haben. Sie können die Einstellung

von (default) „Aus“ auf das ebenso sichere „Bestätigen“ setzen,

dann genügt ein Klick, um das betreffende PDF-File korrekt zur

Darstellung zu bringen. Ähnlich verhält es sich bei Firefox.
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4. Verhalten für Active-X-Steuerelemente festlegen

Sie folgen der Menüführung Ihres Browsers:

Internet-Optionen Sicherheit Geschützter Modus...

 aktivieren

 Stufe anpassen Internetzone Active-X-Elemente

Diese stehen vermutlich zumeist als Default auf „Aus“ und kön-

nen ohne Verlust an Sicherheit auf „Bestätigen“ gesetzt werden.

Bei anderen ist es sinnvoll, sie zu „Aktivieren“, um eine Kette

an Bestätigungs-Aufforderungen zu vermeiden.

„Deaktivieren“ Sie, werden manche – durchaus auch sichere –

Inhalte nicht angezeigt.

Viel Freude beim Blättern in unseren Seiten.

Falls Sie Fragen, Hinweise, Kritik haben... :

Volkmar
Medpsych

https://medpsych.at/


Anhang: Verweise / Links
________________________________________________________________________________________________

A

Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf

Volkmar
Stempel


Volkmar
Rechteck
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