Gesundheit liegt
uns am Herzen

Unser Auftrag
Wir setzen uns kompetent für die Gesundheit ein, fördern
eine gesunde Lebensweise und sorgen dafür, dass es
den Menschen in unserem Land gut geht. Wir sind verantwortlich dafür, dass unser Gesundheitssystem leistungsfähig und bezahlbar bleibt.
Gesund sein bedeutet nicht einfach, dass man nicht krank ist.
Eine intakte Gesundheit ist die Voraussetzung dafür, dass
Menschen produktiv und selbstbestimmt leben können. Die
wichtigsten Vorgaben zur Gesundheit sind in der Bundesverfas
sung geregelt. Wir sind für mehr als 20 Gesetze und zahlreiche
Verordnungen zuständig, die auf diesen Normen aufbauen.
Entsprechend breit ist unser Aufgabengebiet: Wir kümmern
uns um die soziale Kranken- und Unfallversicherung, die
Vorschriften für Chemikalien, Heilmittel, kosmetische Produkte
und Gebrauchsgegenstände, die Gesetzgebungen in den
Bereichen biologische Sicherheit, Forschung am Menschen und
Transplantationsmedizin, die Gesundheitsförderung, die natio
nalen Programme zur Bekämpfung von Suchtverhalten und
sexuell übertragbaren Krankheiten, den Strahlenschutz, die
Regelung der universitären Medizinal- und Gesundheitsberufe
und vertreten die gesundheitspolitischen Interessen der
Schweiz in internationalen Organisationen und gegenüber
anderen Staaten.

Unsere Ziele
Die Menschen in unserem Land sollen mit ihrer Gesundheit kompetent und verantwortungsbewusst umgehen
können, und unser bewährtes Gesundheitssystem
soll qualitativ hochstehend, finanzierbar und für alle
zugänglich bleiben.
Wir stehen vor grossen Herausforderungen: Die Zahl der älteren
Menschen und auch der chronischen Krankheiten nimmt zu,
die demographische Entwicklung und der medizinisch-techni
sche Fortschritt steigern die Kosten, das Gesundheitswesen ist
zu wenig transparent und kann nur zum Teil gesteuert werden.
Um diese Herausforderungen nachhaltig zu bewältigen, hat der
Bundesrat die Strategie «Gesundheit2020» mit 36 Massnahmen
verabschiedet, welche die Lebensqualität der Menschen in
unserem Land verbessern, die Chancengleichheit erhöhen und
die Transparenz und Versorgungsqualität optimieren werden.
Bei der Umsetzung spielen wir eine Hauptrolle. Unser Ziel ist
es, das Schweizer Gesundheitssystem optimal auf die Zukunft
auszurichten.

Zusammenarbeit in der Schweiz
Das schweizerische Gesundheitssystem ist föderalistisch
aufgebaut – Bund und Kantone teilen sich die Kompetenzen.
Bei der Organisation des Gesundheitssystems auf eidge
nössischer Ebene und der Vorbereitung politischer Entscheide
spielen wir die Hauptrolle. Die Kantone sind unsere Partner
bei der Erarbeitung von Strategien und Vorschriften sowie
bei der Aufsicht über das Gesundheitswesen; sie stellen die
Umsetzung der Bundesgesetze sicher und sind für die
Gesundheitsversorgung verantwortlich.

Internationale Zusammenarbeit
Bei Gesundheitsfragen vertreten wir die Interessen der
Schweiz im Ausland. Die Schweiz engagiert sich aktiv in inter
nationalen Organisationen, namentlich in der Weltgesund
heitsorganisation (WHO) und der Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), und arbeitet
mit anderen Staaten und Organisationen sowie mit der Euro
päischen Union zusammen. Der Bundesrat hat im März 2012
die «Schweizerische Gesundheitsaussenpolitik» verabschie
det. Sie bildet den Rahmen für ein kohärentes und effizientes
gesundheitliches Engagement der Schweiz in anderen
Ländern.

Über uns
Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschied
lichen Ausbildungen und Fähigkeiten arbeiten bei uns
und tragen zum Wohlergehen der Schweizer Bevölkerung bei.
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