
 

   

 
 

  

  

  

  
 

 
«In die Prävention investieren – mit welchem Nutzen?»   
Ein Bericht zur Nationalen Konferenz Gesundheit2020, Bern, 31. Januar 2017 
 

4. Konferenz Gesundheit 2020. Rund 400 Akteure aus der Gesundheitspolitik haben sich am 
31. Januar 2017 zur vierten Nationalen Konferenz Gesundheit2020 in Bern eingefunden. Das 
Thema des diesjährigen Anlasses war als Frage formuliert: «In die Prävention investieren – 
mit welchem Nutzen?» Antworten darauf gaben die Gastgeber, Bundesrat Alain Berset und 
Regierungsrat Thomas Heiniger, Präsident der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), und die Referentinnen und Referenten wie 
Heidi Hanselmann, Regierungsrätin und Stiftungsratspräsidentin Gesundheitsförderung 
Schweiz (GFCH) und Vertreter und Vertreterinnen aus den Kantonen, der Privatwirtschaft 
und der Gesundheitsversorgung. Das Fazit: Prävention lohnt sich für die Bevölkerung, weil 
sie gesünder und länger gesund leben kann. Sie zahlt sich aber auch volkswirtschaftlich und 
gesellschaftlich aus: Jeder investierte Präventionsfranken spart z.B. im Bereich Tabak 41 
Franken, im Bereich Alkohol 23 Franken an Gesundheitskosten. 
 
Diesen Bericht zur Tagung können Sie hier herunterladen. 
 
Pascal Strupler, Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG) eröffnete die diesjährige Konferenz. Er be-
tonte, wie wichtig es sei, die zukünftigen Herausforderungen an das Gesundheitswesen gemeinsam anzugehen. 
Nichtübertragbare Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf- und Erkrankungen des Bewegungsappara-
tes würden die Gesellschaft in den nächsten Jahren mehr beschäftigen als allen lieb sei. Das Leid für Betroffene 
wie auch die dadurch verursachten Kosten, aber auch der Mangel an Pflegefachpersonen – 130'000 zusätzliche 
Vollzeitstellen würden in Zukunft benötigt –, seien beachtlich. Prävention funktioniere, weshalb sie überall 
noch besser gelebt und integriert werden müsse: in der Wirtschaft, im Gesundheitswesen und bei der Schwei-
zer Bevölkerung. Dazu müsse die Koordination und Zusammenarbeit unter den verschiedenen Akteuren weiter 
verbessert und es müsse auf bereits gut Funktionierendem aufgebaut werden. 
 
Bundesrat Alain Berset appellierte in seinem Referat zu allererst an die Politik: Seien Kampagnen zur Präven-
tion von Arbeitsunfällen akzeptiert, hätten es Kampagnen zur Prävention gesundheitlicher Risiken schwer – ob-
wohl die Schweizerinnen und Schweizer als risikobewusst gälten. Mehr als 2 Millionen Menschen, d.h. ein Vier-
tel der Schweizer Bevölkerung, seien heute von chronischen Leiden betroffen, von den über 50-Jährigen gar 
jede fünfte Person. Da die Menschen in der Schweiz immer älter würden, stiegen diese Zahlen weiter an. Die 
Kosten für nichtübertragbare Krankheiten beliefen sich schon heute auf 80 Prozent der Gesundheitskosten. 
Zudem sei ein gesunder Lebensstil noch immer auch eine Frage der Bildung. Ein Bewusstseinswandel müsse 
deshalb auch bildungsferne Schichten erfassen.  
 
Die NCD-Strategie (non-communicable diseases, nichtübertragbare Krankheiten) sei gezielt zur Bekämpfung 
nichtübertragbarer Krankheiten erarbeitet worden. Neben dem Bund, den kantonalen Gesundheitsdirektorin-
nen und -direktoren (GDK) und Gesundheitsförderung Schweiz (GFCH) hätten auch zahlreiche weitere Akteure 
wie Public Health Schweiz oder Allianz gesunde Schweiz unterstützend mitgewirkt. Die Strategie wolle die Res-
sourcen von Bund, Kantonen und privaten Akteuren noch gezielter einsetzen, die Aktivitäten optimal aufeinan-
der abstimmen, auf gemeinsame Ziele ausrichten und die Zusammenarbeit verbessern. Zur Verfügung stünden 
3,95 Millionen Franken, die Beiträge des Tabakpräventionsfonds, des Alkoholzehntels sowie die Beiträge an 
Gesundheitsförderung Schweiz.  
 
In den drei Handlungsfeldern der Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie) würden 
folgende Schwerpunkte gelegt: Im ersten Aktionsfeld werde die allgemeine Bevölkerung angesprochen. Hier 
hätten die bisherigen nationalen Programme schon viele Erkenntnisse geliefert. So sei heute bekannt, dass 
Rauchende dem Alkoholrisiko stärker ausgesetzt sind als Nichtrauchende. Die bisherigen Aktivitäten der Pro-
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gramme würden künftig vermehrt auf die Lebenswelten Arbeit und Freizeit fokussieren und auf jene Men-
schen, die mehreren Risiken ausgesetzt seien. Im zweiten Aktionsfeld, der Gesundheitsversorgung, solle die 
Prävention verstärkt in die Gesundheitsversorgung integriert werden. Hier spielten das Pflegepersonal sowie 
Haus- und Kinderärzte, die in regelmässigem Kontakt mit den Patienten stünden, eine wichtige Rolle. Auch solle 
die Prävention stärker in die Ausbildung des Gesundheitspersonals einfliessen. In der Arbeitswelt, dem dritten 
Aktionsfeld, wolle man noch mehr auf die freiwillige Mitarbeit der Unternehmen zählen. Die Initiative actions-
anté stehe mit Produzenten und Verteilern im Nahrungsmittelbereich in Verbindung. Auch die Absichtserklä-
rung der Produzenten und Verteiler im Nahrungsmittelbereich, die anlässlich der Expo Mailand im Jahr 2015 
unterzeichnet wurde, binde die Wirtschaft entsprechend ein. Doch nicht nur das Angebot an gesunden Lebens-
mitteln sei wichtig. Auch das Arbeitsumfeld besitze Verbesserungspotential. Einer von vier Mitarbeitenden sei 
heute gestresst oder gar erschöpft. Das treffe besonders auf junge Angestellte zu.  
 

Prävention sei somit nicht nur einfach ein Konzept oder eine Idealvorstellung, sondern sehr konkret und Teil 
unseres Alltags. Sie brauche einen langen Atem, um weitere Früchte zu tragen. Die NCD-Strategie laufe über 
acht Jahre. Ihr nächster Schritt sei, schnellstmöglich über gut koordinierte und überzeugende Projekte aus allen 
Aktionsfeldern zu verfügen – weshalb wir hier seien. 
 
Dr. Thomas Heiniger, Regierungsrat und Präsident der GDK, wies in seinem Referat «Die Prävention im Be-
reich der nichtübertragbaren Krankheiten: Beitrag der Kantone» darauf hin, dass Kantone besonders von den 
demographisch bedingten Mehrkosten in der Gesundheitsversorgung betroffen seien. Für sie stelle die Vermin-
derung oder Verzögerung einer Inanspruchnahme von Leistungen einen bedeutenden Ansatzpunkt dar, das 
Kostenwachstum zu dämpfen. Die Präventionsprogramme fielen in die Zuständigkeit der Kantone, würden aber 
durch Aktivitäten auf Bundesebene unterstützt wie die Grundlagenarbeit durch das BAG, Massnahmen zur För-
derung gesunder Lebensmittel durch das  Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV oder 
Massnahmen im Sportbereich durch das Bundesamt für Sport BASPO (Jugend+Sport) uvm. 
 

Kantone könnten dazu beitragen, indem sie die bereits bestehenden Präventionsprogramme künftig ausweiten 
und themenübergreifend (d.h. von einer substanzorientierten hin zu einer substanzübergreifenden Sicht) kon-
zipierten. Lebensphasen- und Settingansätze (z.B. Aktivitäten in Schulen) seien mehr zu betonen, ebenso wären 
die besonderen Ausgangslagen in den einzelnen Kantonen mit einzubeziehen. Die NCD-Strategie sehe auch vor, 
Musterprojekte auf nationaler Ebene unter Einbezug von Organisationen und Kantonen zu entwickeln. Die Kan-
tone seien hier bei der Entwicklung und der Umsetzung ihren kantonalen Schwerpunkten entsprechend ge-
fragt. 
 

Langfristig wirksame Investitionen in die Prävention seien schwer messbar, und im politischen Alltag genügend 
Unterstützung zu erhalten, eine Herausforderung. Allerdings sei die Hebelwirkung enorm, wenn die Inan-
spruchnahme von Leistungen auch nur geringfügig verzögert oder reduziert werden könne.  
 

Für die politische und fachliche Diskussion brauche es fundierte Argumentarien, Wirkungsnachweise und wir-
kungsvolle Musterprojekte. Die heutige Konferenz sei ein solches Diskussionsforum.   
 
Heidi Hanselmann, Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz (GFCH), betonte das Potential, das gerade in Un-
ternehmen in der Prävention bestünde. Das durch GFCH initiierte Label «Friendly Workspace» komme heute 
schon 220'000 Menschen in Betrieben mit diesem Label zugute. Ein Pendant für junge Arbeitnehmende be-
stünde mit dem Label Companion/Apprentice.  
 

GFCH sei Bindeglied zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft und richte sich in ihren Projekten an Män-
ner, Frauen, Jugendliche und Kinder. Sie konzentriere sich dort auf Sensibilisierung, wo keine politischen Inte-
ressen bestünden, vermehrt auch im Bereich psychischer Gesundheit bei älteren Menschen, oder bei Jugendli-
chen, die bspw. an der Schwelle von der obligatorischen Schulzeit in die Arbeitswelt stünden.  
 

Prävention und Privatwirtschaft 
Zwei Kurzfilme aus privaten Unternehmen zeigten, wie Prävention wirkt und sich wirtschaftlich lohnt. Vorge-
stellt wurde das Projekt «Balance Time» der Firma Victorinox in Ibach/SZ und die Kampagne «I feel good» des 
Genfer Flughafens. In beiden Unternehmen konnten die Ausfallzeiten und krankheitsbedingten Abwesenheiten 
dadurch um bis zur Hälfte reduziert werden. 
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An diese Praxisbeispiele schloss Manfred Bötsch, Leiter Direktion Nachhaltigkeit und Qualitätsmanagement, 
Migros-Genossenschaftsbund, an und zeigte die gesundheitsfördernden Massnahmen, die bei der Migros seit 
langem und teilweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit laufen.  
 

Niemand stelle infrage, dass die Gesundheit der Treiber für Lebensqualität sei. Verhaltensänderungen herbei-
zuführen sei jedoch schwierig, weshalb die Migros zur Eliminierung von Barrieren das Programm «Impuls» initi-
iert hätte. Damit wollten sie zwei Dinge tun: Einfach zugängliche Informationen bereitstellen, an denen sich die 
Konsumentinnen und Konsumenten orientieren und weiterbilden könnten. Und Eingangsangebote mit tiefen 
Zugangsschwellen schaffen, damit die Menschen sich für ein gesundheitsförderliches Verhalten entscheiden 
könnten. Dies erfolge ohne Mahnfinger, sondern durch überzeugen, inspirieren und motivieren. 
 

Das Programm sei im Gesamtkontext von Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden verankert und integ-
riere auch die Verpflichtung des Arbeitgebers gegenüber dem Wohl des Arbeitnehmers. Das tue auch die Mig-
ros als Arbeitgeberin. So solle etwa das Label «Friendly Workspace» bis 2020 von allen Migros-Unternehmen 
erlangt werden.  
 

Investitionen in die Gesundheit müssten sich auch für die Migros ökonomisch lohnen, das schliesse sich nicht 
aus und sei Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Gerade für eine kopflastige Bevölkerung sei es wichtig, Bewegung 
und Entspannung in den Alltag einzubauen. Die Fitnessparks der Migros böten solche Möglichkeiten an. Es sei 
erstaunlich, wie viele Menschen frühmorgens schon körperlich aktiv sein wollten. 
 

Im Bereich Ernährung habe die Migros den Anspruch, Frische-Leader zu sein und sie würden zugunsten der Prä-
vention keinen Alkohol und Tabak verkaufen. Migros hätte sich von Anfang an «actionsanté» beteiligt, zu Be-
ginn mit dem Aktionsversprechen «Salzreduktion im Brot». Neuerungen im Lebensmittelbereich seien jedoch 
sachte anzugehen, da sie selbstverständlich ihre Konsumentinnen und Konsumenten nicht an andere Wettbe-
werber verlieren wollten, weil ihnen die Produkte nicht mehr schmeckten.  
  

Die soziale Komponente würde die Migros mit Projekten wie «tavolata» fördern. Essen mit der Komponente 
der sozialen Vernetzung schaffe soziale Stabilität. Tavolata bringe Menschen zusammen und fördere die Ge-
sundheit und die Vernetzung im Alter. «Kebab+» als weiteres Projekt vermittle Wissen und Handwerkliches im 
Bereich Kochen. Und auch in der Gesundheitsversorgung beteilige sich die Migros mit «medbase» und 
«santémed». 
 

Prävention und öffentliche Hand 
Die Kantone sind für die Ausführung von Programmen und Projekten zur Prävention und Gesundheitsförderung 
zuständig, der Bund ist lediglich unterstützend tätig. Eine Vertreterin und zwei Vertreter der Kantone Genf, Tes-
sin, und Aargau stellten ihre Strategien und einzelne Projekte vor.   
 

Dr. Pascal Häfliger, Leiter Prävention und Gesundheitsförderung des Kantons Genf, präsentierte in seinem 
Referat das neue Konzept des Kantons Genf zur «Gesundheitsförderung und Prävention (PSP) 2030». Das vor-
gestellte Diagramm der «Einflussfaktoren auf die Gesundheit [Facteurs d’influence sur la santé], zeigte, dass 
der Gesundheitszustand zu 20-30 Prozent von unseren genetischen Veranlagungen abhängt, zu 10-15 Prozent 
von den medizinischen Behandlungen, zu 20 Prozent von Umwelt und Ökosystem sowie zu 40-50 Prozent von 
sozio-ökonomischen Faktoren und dem Lebensstil. Diese Voraussetzungen würden auch in der Strategie Ge-
sundheit2020 des Bundesrats erwähnt (vgl. Bericht Gesundheit2020, S. 7).  
 

Hierin liege ein Paradox. Es zeige, dass Prävention und Gesundheitsvorsorge zu einem grossen Teil von Akteu-
ren abhinge, deren primäre Mission nicht in der Förderung der Gesundheit der Bevölkerung liege.  Sie hätten 
kein spezielles Budget für solche Belange und teilweise wenig Verständnis dafür, welche Rolle sie in diesem Be-
reich spielen könnten. Deshalb wolle der Bundesrat im Rahmen von Gesundheit2020 die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit fördern. 
 

Es brauche also einen multisektoriellen Ansatz, der alle relevanten Akteure einbeziehe. Das hätte sich der Kan-
ton Genf vorgenommen. Sie würden sich nicht auf einzelne Krankheiten oder Risikofaktoren konzentrieren, 
sondern definierten die Gesamtheit der Determinanten für die Gesundheit, näherten sich dann anderen Berei-
chen und würden dort aktiv, z.B. in der Stadtplanung: Es sei einfacher, einen Stadtplaner für den Langsamver-
kehr zu gewinnen, als von ihm zu verlangen, sich für die Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen zu enga-
gieren. Auch wenn die Handlungen, die er vollziehen soll, in dieselbe Richtung zielten. 
 

Was man erreichen möchte, sei natürlich der gesundheitliche Nutzen für die Bevölkerung. Aber die Prävention 
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und Gesundheitsförderung könne auch zur Zielerreichung anderer Politikbereiche beitragen und habe einen 
positiven Einfluss auf die direkten und indirekten Gesundheitskosten.  
 
Die Präventionsarbeit des Kantons Tessin stellte Dr. Med. Martine Bouvier Gallacchi, Servizio promozione e 
valutazione sanitaria, Ufficio del medico cantonale, Repubblica e Cantone Ticino vor. Der Weg, den sie im 
Kanton Tessin in der Prävention gehen würden, sei anhand dreier Überlegungen ausgearbeitet worden: Wel-
chem Begriff von Gesundheit sie folgen, in welchem Kontext sie operieren und nach welcher Methode sie vor-
gehen wollten. Es sei der Gesundheitsbegriff der WHO, von dem sie sich leiten liessen. Dieser besage, dass die 
Gesundheit aus der Anpassungsfähigkeit, der Interaktion und Gesundheitskompetenz der Einzelnen und der 
Gesellschaft bezogen auf soziale, physische und psychische Herausforderungen bestehe. Und diese seien alle 
determiniert durch die Umwelt und die Lebensbedingungen. Entlang dieses Gesundheitsbegriffs wurde ein 
Konzept erstellt, das einerseits die Gesundheitskompetenzen der Bevölkerung erhöhe und andererseits ein ge-
sundheitsförderliches Umfeld schaffe.  
  

Die Tessiner Programme und Aktivitäten würden entlang eines systematischen Ablaufs erstellt (vgl. Präsenta-
tion, Seite 4): Erst würden die Bedürfnisse und Gesundheitsdeterminanten definiert und die Richtlinien und 
finanziellen Aspekte berücksichtigt. Dann würden die Programme entlang der definierten Ziele erarbeitet und 
umgesetzt. Anhand der Programm-Evaluationen würden die Prozesse laufend überprüft und angepasst. Die 
Vorgaben durch die NCD-Strategie würden in alle Aktivitäten einfliessen. Der Kanton Tessin setze schon heute 
Programme mit einem multisektoriellen Ansatz unter Einbezug verschiedener Akteure um. Die spezifischen Be-
dingungen des Kantons Tessin (Migration, Umweltbedingungen, Nord-Süd-Mobilität) würden immer mitbe-
rücksichtigt. Das Pilotprojekt «Girasole» (Spectra hat in der Ausgabe 115 darüber berichtet) etwa möchte über 
eine Fortbildung von interessierten Hausärzten eine veränderte Patienten-Arzt-Beziehung bewirken. Die Pati-
enten würden im Verlauf der Konsultationen befähigt, sich eigenverantwortlich um die eigene Gesundheit zu 
sorgen.  
 

Eine gesunde Bevölkerung mit einer hohen Lebensqualität werde einerseits durch Gesundheitsförderung und 
präventive Massnahmen erreicht, anderseits durch solche Pilotprojekte, einem breiten Partnernetzwerk und 
der Vernetzung mit anderen Kantonen und dem Bund. Denn es gehe auch um die Koordination unter den Part-
nern, den Informationsaustausch usw., um in der Arbeit zielgerichtet und kohärent fortschreiten zu können.  
 
Die Programme und Aktivitäten des Kantons Aargau, so Urs Zanoni, Leiter Masterplan integrierte Versorgung 
des Kantons Aargau, deckten die ganze Lebensspanne ab und fokussierten auf einzelne Settings. Sie erreichten 
die Jüngsten und Erwerbsfähige bis hin zu den älteren Menschen. Psychische Gesundheit und Sucht seien zwei 
Querschnittsthemen. Ein Projekt für die Jüngsten sei etwa «Gesundes Körpergewicht». Prävention und Gesund-
heitsförderung seien integrale Bestandteile des Versorgungssystems des Kantons Aargau. Ihre Vision sei ein 
vernetztes Gesundheitswesen, das den Menschen und nicht primär dessen Krankheit in den Mittelpunkt stelle. 
 
Ein Modell seien regionale bevölkerungsorientierte Ansätze – Gesundheitsregionen – wie das «Gesunde 
Freiamt) (www.gesundes-freiamt.ch), die von der Selbstsorge bis zu palliativer Versorgung reiche und möglichst 
viele Beteiligte miteinbeziehe. 
 
Schwerpunktprogramme (s. Folie 6 der Präsentation) des Kantons seien etwa die Jugendarbeit in den Gemein-
den (Schwerpunkt Rahmenbedingungen), jährliche Aktionstage in den Gemeinden zur psychischen Gesundheit 
(Sensibilisierung), das Selbstmanagement-Programm Evivo (Befähigung), das Forum Betriebliche Gesundheits-
förderung (Vernetzung) und die Zusammenarbeit mit dem Bildungsdepartement bei den Schulen oder dem 
Volkswirtschaftsdepartement bei Migranten und Migrantinnen (gemeinsame Strategien/Stossrichtungen).  
 
Die Vorschläge, wie in die Prävention investiert werden könne, reichten vom bevölkerungsorientierten Handeln 
(auch der Leistungserbringer), einer besseren Koordination, dem Denken und Handeln in Regionen, Vergü-
tungsaufträgen über mehrere Jahre (Wirkung zeigt sich erst langfristig), einer bedürfnisorientierten Vergü-
tungspauschale, der Nutzung der Spielräume des KVG sowie der Befähigung der Betroffenen.  
 

Prävention in der Gesundheitsversorgung 
In diesem Aktionsfeld geht es darum, Akteure aus Prävention und Gesundheitsförderung aktiv in die Gesund-
heitsversorgung einzubinden und die Prävention in der Gesundheitsversorgung zu verankern. Vermehrt werden 
Akteure ausserhalb des Versicherungssystems eingebunden. 
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Alexia Fournier Fall, Ligues de la santé, stellte das Projekt «Pas à Pas» vor, das im Rahmen des Waadtländer 
Programms «ça marche!» - bouger plus – manger mieux» entwickelt wurde. Zu vielen bestehenden Aktivitäten 
im Bereich Bewegung hätten viele Menschen, insbesondere Menschen mit Bewegungsmangel, gar keinen Zu-
gang. Ihnen einen solchen über die Hausärzte zu verschaffen, wäre ein erfolgversprechender Ansatz, da sonst 
diese Zielgruppen nur schwer erreichbar seien.  
 

Das Projekt werde in Zusammenarbeit mit der Polyclinique universitaire de Lausanne (PMU) geführt, unter Mit-
wirkung von Hausärzten und Hausärztinnen aus dem Kanton Waadt. Dazu benutzten sie das Programm PAP-
RICA (mehr dazu in den nachfolgenden Ausführungen von Jacques Cornuz). Evaluationen von PAPRICA zeigten, 
dass bewegungsfördernde Massnahmen nicht offensichtlicher Bestandteil der medizinischen Versorgung seien 
und wenn, dann nur über einen kurzen Zeitraum. Die involvierten Hausärzte arbeiteten mit externen Bewe-
gungsspezialisten zusammen, was in der Arztpraxis selbst meist schwer umzusetzen sei. Ein vertiefter und län-
ger andauernder Austausch als üblich zwischen Ärzten und den Bewegungsspezialisten werde dabei ange-
strebt.  
 

Das Programm sei für die Patientinnen und Patienten gratis, es werde durch den Kanton finanziert. Dies des-
halb, weil die Menschen, die es in Anspruch nehmen, meist nicht die Mittel für solche Aktivitäten hätten oder 
zwar über die Mittel verfügten, aber den Nutzen solcher Aktivitäten nicht einsähen.  
 
Prof. Jacques Cornuz, Polyclinique universitaire Lausanne, ergänzte die Ausführungen von Alexia Fournier Fall 
aus medizinischer Sicht. Das Projekt sei zum einen aufgrund des hohen Nutzens der Bewegung für die Gesund-
heit entstanden. Es sei erwiesen, dass am meisten von körperlicher Aktivität profitiere, wer einen kompletten 
Bewegungsmangel aufweise und seine körperlichen Aktivitäten langsam steigere. Zum anderen sei der Impact 
beachtlich, den körperliche Bewegung auf lange Sicht für die Gesundheit habe. Die Wissenschaft sei zudem von 
einem positiven Effekt überzeugt, wenn ausserklinische Fachkräfte beigezogen werden, um Bewegung ins Le-
ben von Patientinnen und Patienten zu integrieren, wie es das Projekt «ça marche!» tue. Solche Erkenntnisse 
seien ins Programm PAPRICA (Physical Activity Promotion in Primary Care; www.paprica.ch) eingeflossen, in 
dem es genau darum gehe: die Menschen, die eine Hausarztpraxis aufsuchten und einen Bewegungsmangel 
aufwiesen, für mehr körperliche Bewegung zu motivieren und sie dabei zu begleiten. PAPRICA werde auch in 
die Aus-, Fort- und Weiterbildung für Ärzte integriert. Es zeige zudem Synergien mit den nationalen Präventi-
onsprogrammen, bzw. der NCD-Strategie.  
 

Die Prävention könne dort erfolgreich in die Gesundheitsversorgung integriert werden, wo Patienten mit ihren 
Ärzten in Kontakt stehen, denn rund 70 bis 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung konsultierten ihren Arzt 
mindestens einmal im Jahr. Und auch die Multiplikatoren Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, andere Gesund-
heitsberufe, spielten eine wichtige Rolle. Manchmal sei «less more», z.B. wenn medizinische Massnahmen rela-
tiv wenig bewirken könnten und man auf einfache Lösungen zurückgreifen müsse. Auch die Zusammenarbeit 
von medizinischen Fachpersonen mit anderen Gesundheitsberufen und mit Stadtplanern sei ein Handlungsfeld, 
um ein gesundes Umfeld schaffen zu können. Und auch im universitären Bereich könnten Brücken gebaut wer-
den, z.B. zwischen medizinischen und Geowissenschaften.  
 

Schlusswort von Bundesrat Alain Berset 
 
Er möchte keine Schlussfolgerung abgeben, jedoch allen Anwesenden drei Punkte auf den Weg mitgeben, die 
er diesen Morgen beeindruckt zur Kenntnis genommen habe:  
 

1. Rund 70 % der Gesundheitsdeterminanten stünden nicht direkt mit unserer Gesundheitsversorgung und 
auch nicht mit den genetischen Voraussetzungen in Verbindung. Es ginge um andere Faktoren wie Bil-
dung, Umwelt und Lebensstil. [vgl. Vortrag von P. Häfliger, Genf] 

2. Gesundheit sei nicht mehr nur eine Herausforderung für Gesundheitsspezialisten. Sie betreffe heute alle 
Politikfelder, sei es Energie, Transport, Umwelt, Architektur etc. Wir stünden am Anfang einer Entwick-
lung, in der alle Sektoren gemeinsam Verantwortung für die öffentliche Gesundheit tragen müssen. Und 
wir müssten diese Entwicklung begleiten.  

3. Zu ihm seien diesen Morgen die treffenden Worte gemacht worden: «Tout ça, c’est bien joli, mais la 
prévention, ça doit faire plaisir!» Wir müssten die Freude finden, uns gesund zu ernähren, uns zu bewe-
gen und ein Leben zu führen, das ausgeglichen und gesund ist. Prävention, das seien nicht nur Theorien, 
Papier und Diskussionen unter Spezialisten – ein gesunder Lebensstil müsse Freude machen.   

http://www.spectra-online.ch/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/gesundheit2020/nkg2020/2017/praesentationen-4-nationale-konferenz-gesundheit-2020/4-nationale-konferenz-gesundheit2020-praesentation-alexia-fournier.pdf.download.pdf/alexia
http://www.ca-marche.ch/projet/pas-a-pas/
http://www.ca-marche.ch/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/gesundheit2020/nkg2020/2017/praesentationen-4-nationale-konferenz-gesundheit-2020/4-nationale-konferenz-gesundheit2020-praesentation-jacques-cornuz.pdf.download.pdf/jacques-co
http://www.paprica.ch)/
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Fragen an Vertreter aus der Politik, Wirtschaft und der Gesundheitsversorgung 

Zwischen den Blöcken wurden Vertreter für Politik, Wirtschaft und Gesundheitsversorgung danach gefragt, wie 

sie die Rolle der Prävention in den jeweiligen Bereichen sehen. 

 

Aufgabe des Staates im Präventionsbereich 

(Ständerat Hans Stöckli) 

 

Der Staat müsse die Rahmenbedingungen festlegen. Sich das Wissen aneignen und den Entscheid fällen zu prä-

ventivem Verhalten, das müsse persönlich getan werden. Ein multisektorieller Ansatz sei der richtige Weg, 

denn auch die Landwirtschaft, der Verkehr, die Energie seien von der Gesundheitspolitik betroffen. Die vorge-

stellten Praxisbeispiele aus dem Tessin und Genf zeigten in die richtige Richtung. Und Evaluation sei wichtig, 

um der Bevölkerung wirkungsvolle Präventionsmassnahmen bereitstellen zu können. Denn: Gesundheit falle 

nicht vom Himmel. 

 

 

Was ist der Nutzen der Wirtschaft, in die Prävention zu investieren? 

(Dr. Fridolin Marty, Economiesuisse) 

 

Der Nutzen und das Interesse für das Gesundheitswesen in verschiedenen Bereichen sei riesig. Alleine in die 

medizinische Forschung und Entwicklung würden die Firmen alleine in der Schweiz 5,5 Milliarden Franken in-

vestieren. Man könne sich vorstellen, wie viele Möglichkeiten sich da für die ganze Wirtschaft bieten würden, 

die Gesundheit zu verbessern und in sie zu investieren (Sportindustrie, Infrastruktur, Bekleidung, Lebensmittel). 

Das sei ein grosser Treiber.  

 

Ein anderer Aspekt seien die indirekten Investitionen, das heisst die Möglichkeit ins Gesundheitswesen zu in-

vestieren – das solidarisch finanziert sei – wenn in einer Volkswirtschaft eine gut laufende Wirtschaft vorhan-

den sei. Was geschehe, wenn die Wirtschaft zusammenbreche, sei am Beispiel Griechenlands zu sehen. Die 

OECD-Ausgaben pro Kopf für das Gesundheitswesen hätte in Griechenland in den letzten zehn Jahren minus 3 

Prozent betragen, in allen anderen OECD-Ländern plus 50 bis 80 Prozent. Da sehe man, wie wichtig auch eine 

gut funktionierende Wirtschaft sei. 

 

 

Was sind die Voraussetzungen für eine gelungene Integration der Prävention in die Gesundheits-

versorgung?  

(Dr. Jürg Schlup, Präsident FMH) 

 

1. Die Prävention war und sei immer ein Teil der ärztlichen Tätigkeit. Sie gewinne an Bedeutung in Anbe-

tracht der Morbiditätsstruktur und deren künftigen Entwicklung. 

2. Präventionsangebote müssten zusammen mit dem Patienten, der Patientin und Gesundheitsfachleuten 

erarbeitet werden. Nur so könne man den Bedingungen gerecht werden und die Chancen für eine er-

folgreiche Umsetzung erhöhen. 

3. Angebote müssten bekannt und leicht zugänglich gemacht werden (etwa über Haus- und Kinderärzte). 

4. Im Alltag definierte Gelegenheiten seien systematisch für die Prävention zu nutzen. So könne etwa ein 

Raucher mit einem Bronchitis-Schub vom Arzt angesprochen werden, ob er sich schon überlegt habe, 

einen Rauchstopp zu machen. Es müsse ein Problembewusstsein geschaffen werden.  
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