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Was sind Cookies? 
 
Cookies können Guetsli sein, hier in diesem Fall sind’s keine! 
Cookies sind kleine Textdateien, sie speichern Informationen, die beim Surfen anfallen. Es 
gibt viele gute Cookies, ohne die viele Seiten gar nicht funktionieren könnten: Manche 
speichern Login-Informationen, damit Sie sich beim nächsten Besuch einer Webseite nicht 
neu anmelden müssen. Oder sie dienen beim Online-Einkauf als Warenkorb. Oder sie legen 
andere benutzerdefinierte Einstellungen ab. Leider gibt’s auch Cookies, die bloss dem 
Anzeigen von Werbung dienen und den Benutzer auf Schritt und Tritt durchs Netz verfolgen. 
Diese gefährden die Privatsphäre. 
 

Warum braucht SeniorBern ein Cookie? 
 
SeniorBern verwendet ein Cookie zum Speichern der Login-Informationen, Benutzername 
und Passwort.  
Wurde beim Anmelden auf SeniorBern 

 
das Häkchen bei „Angemeldet bleiben“ gesetzt, werden Benutzername und Passwort in das 
SeniorBern-Cookie geschrieben und dieses auf Deiner Festplatte gespeichert. 
Beim nächsten Einsteigen in SeniorBern wird das SeniorBern-Cookie gesucht, der 
Benutzername und das Passwort entnommen und das Login automatisch erledigt. 
 
Im Normalfall muss man sich demzufolge bei SeniorBern nicht immer wieder anmelden.  
Es gibt aber Ausnahmefälle, wie z.B. wenn eine neue Version der Website installiert wurde, 
in denen das SeniorBern-Cookie gelöscht werden musste und demzufolge das automatische 
Login nicht möglich ist. Nach manuellem Anmelden erfüllt das Cookie aber wieder seinen 
normalen Dienst. 
 
Zusammen mit zentralen Informationen des SeniorBern-Servers und dem SeniorBern-
Cookie wird es zudem möglich, dass der Benutzer in den Foren immer auf jene Beiträge 
hingewiesen wird, die seit seinem Besuch der Foren neu publiziert wurden. 
 

 



Verwaltung der Cookies (am Beispiel von Firefox) 
 
Häufig liest man, dass Cookies ein Sicherheitsrisiko sind, dass man deren Speichern auf der 
eigenen Festplatte lieber nie akzeptieren soll oder zumindest alle Cookies nach Beenden 
des Browsers automatisch löschen soll. 
Das kann man machen. Man muss aber oft Komforteinbussen in Kauf nehmen, wie eben 
z.B. dass man sich immer und jedes Mal beim Einstieg in SeniorBern anmelden muss. 
 
Jeder Browser bietet aber die Möglichkeit, die Cookies selektiver zu verwalten.  

Dies geschieht im Firefox via Klick auf das Hamburger-Icon ganz rechts oben  und dann 
via Klick auf das Zahnrad „Einstellungen“. 
Im Menüpunkt „Datenschutz“ sind die Werkzeuge zur Verwaltung der Cookies. 
 

 
 
Zuerst muss man wissen, dass Firefox die Angelegenheit der Cookies unter dem 
Gesamtbegriff „Chronik“ behandelt. Zur Chronik (= Protokoll) gehört einerseits der „Verlauf“, 
d.h. die Liste aller besuchten Websites und andererseits auch sämtliche Suchbegriffe, 
Formulardaten und Downloads.  
Man kann Firefox sagen,  

 generell eine Chronik oder  

 niemals eine Chronik anzulegen.  
Damit hat sich die Steuerung der Datenschutz-Verwaltung schon erledigt. 
 
 
Man kann Firefox aber auch den Auftrag geben, eine Chronik „nach benutzerdefinierten 
Einstellungen“ anzulegen – und dies ist die bessere Variante, denn sie bietet verfeinerte 
Möglichkeiten, auf die hier eingegangen wird. 
 
 
„Immer den privaten Modus verwenden“ verhindert das Anlegen des Verlaufs. Damit haben 
die anderen Benutzer des eigenen PCs keine Möglichkeit, ausfindig zu machen, wo man 
sich selbst im Internet bewegt hat und welche Seite man dabei aufrief. Dies ist also nur ein 
Schutz nach innen. 
  



 
Bei „Cookies von Drittanbietern akzeptieren“ geht es um Cookies von Bestandteilen der 
besuchten Websites, die eigentlich gar nicht gewollt waren, also z.B. Cookies von 
Werbeelementen auf der Nachrichten-Website. Hier ist es sinnvoll, wenn überhaupt, dann 
nur Cookies von Websites der Drittanbieter zu akzeptieren, die wirklich angeklickt wurden. 
Man kann aber auch konsequent sein und Cookies von Drittanbieter nie zu akzeptieren. 
 
 
Mit dem Anklicken von „Cookies akzeptieren“ gibt man Firefox die Generalvollmacht, allen 
Websites, die Cookies speichern wollen, grosszügig „ja“ zu sagen. Via „Ausnahmen“ können 
Websites spezifiziert werden, die davon ausgenommen sind und also keine Cookies 
speichern dürfen. Nur ist es schwierig, alle diese Websites ausfindig zu machen und zu 
benennen.  
Deshalb wird das Umgekehrte empfohlen: 
 
Wenn „Cookies akzeptieren“ nicht angeklickt ist, heisst dies primär, dass überhaupt keine 
Website Cookies speichern darf. Aber hier machen nun die „Ausnahmen“ sehr wohl Sinn, 
denn hier kann man nun jene Websites aufführen, denen explizit die Erlaubnis zum 
Speichern von Cookies erteilt wird – also z.B. unbedingt www.seniorbern.ch . 
 

 
 
  

http://www.seniorbern.ch/


 
„Die Chronik löschen, wenn Firefox geschlossen wird“ bewirkt im Prinzip, dass alles, die 
gesamte Chronik, also auch die Cookies, beim Beenden von Firefox automatisch gelöscht 
wird.  
 
Aber dies kann sehr präzis gesteuert werden. Wenn dieses Häkchen angeklickt ist, besteht 
die Möglichkeit der (Fein)“Einstellungen“. 
 

 
Hier kann detailliert definiert werden, was genau beim Beenden von Firefox gelöscht werden 
soll. 
 
 
 
 
Hier ist noch der Link auf die Help-Seite von Firefox zu diesem Thema 
https://support.mozilla.org/de/kb/einstellungen-fenster-datenschutz-
abschnitt?redirectlocale=en-US&as=u&redirectslug=Options+window+-
+Privacy+panel&utm_source=inproduct  
 
Leider gibt’s keine Entschuldigung für die Sprache auf dieser Seite, Resultat einer 
automatischen Übersetzung 
 
 
 

Und im Internet Explorer ? 
 
Bisher wurde hier nur der Browser Firefox behandelt und es drängt sich die Frage auf, wie 
dies im Internet Explorer ist. Die erste Antwort ist kurz: Viel komplizierter ! 
Die Einstellungen sind in den Internet-Optionen zu finden, sind aber auf drei Register verteilt 
und gehen teilweise in die extremsten Details, die ein normaler Mensch nicht begreift. 
 
Vielleicht klemme ich mich mal dahinter oder aber ich warte auf den neuen Browser unter 
Windows-10, genannt Edge https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge 
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