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Geltungsbereich der Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für alle Organisationen oder autonomen Organisati-
onseinheiten (Unternehmen, Institutionen, Körperschaften, Betriebe, Verwaltungseinheiten usw.) mit 
Sitz (rechtlich und tatsächlich) in der Schweiz, die sich beim Bundesamt für Gesundheit BAG formell 
als Partner der Online-Plattform prevention.ch angemeldet haben. Die Allgemeinen Nutzungsbedin-
gungen bleiben vom Zeitpunkt der formellen Anmeldung bis zur formellen Kontoschliessung der jewei-
ligen Partnerorganisation gültig.  
 
Ziel von prevention.ch 
Die Plattform prevention.ch ist eine Inspirationsquelle und ein Schaufenster für die Themen Prävention 
nichtübertragbarer Krankheiten, Suchtprävention und psychische Gesundheit. Sie schafft Synergien 
zwischen Fachpersonen und zwischen Tätigkeitsfeldern. Die angebotenen Informationen werden von 
Fachleuten für Fachleute bereitgestellt. 
 
Definitionen 

- Redaktion: Gremium zur täglichen Betreuung der Online-Plattform prevention.ch. Die Chefre-
daktion wird vom BAG ernannt. 

- Partner: Organisationen oder Organisationseinheiten ausserhalb des BAG, die über ein Konto 
auf prevention.ch verfügen und somit ihr Profil bearbeiten und Inhalte online veröffentlichen 
können.  

 
Zulassungsvoraussetzungen und Verpflichtungen 
Organisationen, die Partner der Plattform prevention.ch werden und ein Organisationsprofil erstellen 
möchten, müssen alle der folgenden Kriterien erfüllen: 

- Tätigkeit in mindestens einem der folgenden Bereiche: Prävention nichtübertragbarer Krank-
heiten, Sucht, psychische Gesundheit. Organisationen, die aus verwandten Bereichen kom-
men, aber zu diesen Themen publizieren möchten, kann die Einrichtung eines Kontos bewilligt 
werden. 

- Anerkennung als Partner der Plattform prevention.ch durch das BAG. Dazu muss man einen 
entsprechenden Antrag gestellt und die Allgemeinen Nutzungsbedingungen akzeptiert haben. 

- Jederzeitige Einhaltung der Charta der Plattform prevention.ch und der Datenschutzrichtlinien 
(diese Unterlagen werden bei Antrag auf Profileröffnung zugestellt). 

- Keine Imageschädigung für die Prävention und Gesundheitsförderung, keine Beeinträchtigung 
ihrer Kohärenz und kein Interessenkonflikt mit ihren Zielen. 

Eine Organisation kann nur ein Konto einrichten, auf das ein oder mehrere Benutzerprofile zugreifen 
können. Einzelpersonen oder Personen, die keiner Organisation angehören, können kein individuelles 
Profil erstellen. 
Die Redaktion von prevention.ch prüft die Anträge auf Kontoeröffnung einzeln und behält sich das Recht 
vor, dem Gesuch stattzugeben oder nicht. 
Die Partner müssen sich jederzeit an die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und die Charta der Web-
seite halten.  
 
Account Manager 
Der Account Manager einer Partnerorganisation ist eine Ansprechperson, die (idealerweise unterstützt 
von einem interdisziplinären Team) für die Betreuung des Kontos und des Profils der auf prevention.ch 
angemeldeten Organisation verantwortlich ist. Der Account Manager steht an vorderster Front, um die 
Unterseite der Organisation zu verwalten und aktiv zur Weiterentwicklung der Webseite beizutragen. 
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Falls der Account Manager die Organisation verlässt und durch eine andere Person ersetzt wird, ist dies 
der Redaktion von prevention.ch zusammen mit E-Mail-Adresse sowie Vor- und Nachnamen des neuen 
Account Managers mitzuteilen. 
 
Personenbezogene Daten  
Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist im Dokument Impressum und Datenschutz beschrieben. 
Dieses Dokument ist integrierender Bestandteil der Allgemeinen Nutzungsbedingungen. 
 
Passwortverwaltung 
Für den Zugang zum Profil auf prevention.ch ist ein Passwort erforderlich. Das Passwort muss mindes-
tens zwölf Zeichen umfassen. Es muss aus Gross- und Kleinbuchstaben, mindestens einer Zahl und 
einem Sonderzeichen bestehen. Allen Nutzerinnen und Nutzern der Plattform wird empfohlen, ihr Pass-
wort regelmässig zu ändern, zum Beispiel einmal im Monat. Das Passwort sollte nicht durch eine Vari-
ante des ursprünglichen Passworts (inkrementelles Passwort), sondern durch ein neues, völlig anderes 
Passwort ersetzt werden. 
Bei vergessenem Passwort sind auf der Login-Seite der Plattform die Anweisungen zur Erstellung eines 
neuen Passworts zu finden und zu befolgen. Sollte der Vorgang fehlschlagen, kann man sich an die 
Redaktion wenden: prevention@bag.admin.ch  
 
Haftungsausschluss, Ausstrahlung, Nutzung und gemeinsame Verwendung von Lizenzen 
Das BAG übernimmt als Betreiberin der Plattform keinerlei Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit 
und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und schliesst jede Haftung im Rahmen des gesetz-
lich Zulässigen aus. Es verweist explizit auf die Verantwortung der jeweiligen Autorinnen und Autoren. 
Das heisst, sie sind verantwortlich für die Überprüfung der Inhalte von verlinkten Seiten und sämtli-
chen Inhalten, die sie in den Artikeln an- und widergeben. Das gilt auch für die Urheberrechte verwen-
deter Bilder. 
 
Veröffentlichte Inhalte 
Die Inhalte der veröffentlichten Artikel liegen im Ermessen der jeweiligen Partnerorganisation, solange 
sie der Charta der Plattform entsprechen. Die Artikel liegen in der alleinigen Verantwortung der Verfas-
serinnen und Verfasser. Es dürfen nur Inhalte im Namen der eigenen Organisation publiziert werden.  
Die auf prevention.ch veröffentlichten Artikel befassen sich ausschliesslich mit den Themen Sucht, 
Prävention nicht übertragbarer Krankheiten oder psychische Gesundheit. Es besteht jedoch die Mög-
lichkeit, Inhalte zu publizieren, die damit zusammenhängende Themen anschneiden, z. B. Umwelt-
schutz, Raumplanung, soziale Fragen und Schulfächer. 
Jeder Inhalt wird von der Redaktion manuell validiert. Der Validierungsprozess kann bis zu 3 Arbeitstage 
dauern. Im Falle eines unvollständigen oder diskussionsbedürftigen Artikels werden die Verfasserinnen 
und Verfasser des Artikels innerhalb dieser Frist von der Redaktion kontaktiert. 
Artikel können von ihren Verfasserinnen und Verfassern jederzeit geändert oder gelöscht werden. 
 
Verbotene Inhalte 
Folgende Inhalte sind untersagt: 

- Inhalte, die gegen die Charta von prevention.ch verstossen; 
- kommerzielle Dienstleistungen und Artikel zum Verkauf oder zur Miete; 
- Spendenaufrufe und finanzielle Forderungen; 
- Inhalte, die für religiöse oder politische Haltungen werben. 

 
Mediathek 
Partnerorganisationen können ihre Bilder oder Videos den anderen Nutzerinnen und Nutzern zur Ver-
fügung stellen, vorausgesetzt, sie dürfen sie auf allen Medien und für einen unbegrenzten Zeitraum frei 
verwenden und reproduzieren. 
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Adressverzeichnis 
Mit dem Akzeptieren der Allgemeinen Nutzungsbedingungen erklärt sich die Partnerorganisation damit 
einverstanden, dass die auf der Plattform veröffentlichten Angaben zur Organisation und zu ihren 
Kontaktpersonen von allen Dritten eingesehen werden können. 
 
Schliessung und Löschung eines Kontos  
Um das Konto einer Organisation und die damit verbundenen Informationen, wie das Organisationspro-
fil, die veröffentlichten Inhalte und die gespeicherten Daten, zu löschen, ist die Chefredaktion von pre-
vention.ch schriftlich zu kontaktieren. 
Im Falle eines Verstosses gegen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und/oder die Charta kann die 
Redaktion das Konto einer Organisation ohne Vorankündigung sperren oder löschen. 
 
Rechtsweg 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
Bern, 22. März 2021 
 
 
 
 
Wir bestätigen, Kenntnis vom Inhalt dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen (3 Seiten) genommen 
zu haben und diesen zu akzeptieren.  
 
 
Ort, Datum: ________________________________ 
 
 
Organisation: ________________________________ 
 
 
Unterschrift ________________________  Unterschrift__________________________  
 
 
Name ___________________________  Name ______________________________ 
 
 
Funktion ________________________   Funktion ____________________________ 
 
 
 
 


