
Das Jahrzehnt der Prävention

Unser Gesundheitswesen beschäftigt sich vor
allen Dingen mit der Heilung von Krankheiten.
Der Erhalt der Gesundheit und die Verhinde-
rung von Krankheiten fristen demgegenüber
ein Schattendasein. Gerade einmal 2,2% unse-
rer Gesundheitsausgaben stecken wir in die
Prävention.

Die Gesundheitskosten steigen weiter. Die Kran-
kenversicherungsprämien sind für immer mehr
Menschen eine finanzielle Last. Die Kostenfrage
ist ein weiterer Grund, warum wir es uns nicht
leisten dürfen, das Potenzial von Gesundheits-
förderung und Prävention weiter brachliegen zu
lassen.

Andere europäische Länder, allen voran Skandi-
navien, Deutschland und die Niederlande, haben
die Zeichen der Zeit erkannt. Sie haben ihre
staatlichen Präventionsanstrengungen in den letz-
ten Jahren deutlich ausgebaut. Auch in der
Schweiz werden die Stimmen immer lauter, die
verstärkte Anstrengungen in der Prävention for-
dern. Unser Land, das in den Kantonen sehr be-
völkerungsnahe und effiziente Programme durch-
führte, hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten
diese Gesundheitsförderung und Prävention kon-
tinuierlich abgebaut. Die parallel dazu vom Bund
aufgestellten Kampagnen konnten dies nie wett-
machen. Dennoch ist es keine Frage: Das Jahr-
zehnt der Prävention ist eingeläutet.

Doch wie kann man nun den Willen stärken und
mit der aufgewendeten Energie die bestmögli-
chen Resultate erzielen?

Wichtig ist, dass sich die Aktivitäten der ver-
schiedenen Organisationen nicht verzetteln. In der
Schweiz gibt es genau so viel Engagement für Prä-
vention und Gesundheitsförderung wie in anderen
Ländern. Nur sind diese viel zu wenig zielgerich-
tet. Wir brauchen ein Netzwerk, welches Prio-
ritäten setzt und die Anstrengungen koordiniert.

La décennie de la prévention

Le système de santé suisse est avant tout axé
sur la guérison des maladies. La santé et la
prévention des maladies bénéficient au con-
traire d'une attention plus que modeste. Seuls
2.2% de nos dépenses de santé sont alloués à
la prévention.

Les coûts de la santé continuent à augmenter. Le
montant des primes d'assurance maladie repré-
sentent une charge toujours plus importante
pour un nombre de plus en plus grand d'assurés.
Cette question économique représente une rai-
son supplémentaire de ne plus négliger le poten-
tiel de la promotion de la santé et de la pré-
vention.

D'autres pays européens, notamment les pays
scandinaves, l'Allemagne et les Pays-Bas, ont
compris que le moment était venu : les activités
de prévention au niveau étatique y ont été con-
sidérablement développées ces dernières
années. En Suisse, de plus en plus de voix
s'élèvent pour exiger un renforcement des ac-
tions de prévention. Alors que notre pays menait
au niveau des cantons des programmes très
efficaces et très proches des populations, les
ressources allouées à la prévention et la promo-
tion de la santé ont été graduellement réduites.
Les campagnes mises sur pied par la Confédé-
ration n'ont jamais pu compenser cette perte. La
question ne se pose dès lors plus : la décennie
de la prévention est à nos portes.

Reste à savoir comment procéder : Comment ren-
forcer les volontés ? Comment utiliser aux mieux
les ressources ? Comment obtenir les meilleurs
résultats ?

Il importe que les différentes organisations évi-
tent de disperser leur énergie. En Suisse, nous
disposons d'autant de ressources pour la pré-
vention et la promotion de la santé que d'autres
pays, mais elles ne sont pas bien ciblées. Il faut
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Silvia Schenker ist seit 2003 Nationalrätin
(SP Basel-Stadt) und seit 2006 Vizepräsidentin
der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz.
Sie engagiert sich besonders für gesundheits-
und sozialpolitische Anliegen und ist unter an-
derem Präsidentin der GELIKO und des Vereins
Tagesschulen Schweiz. Silvia Schenker wohnt
in Basel, hat drei erwachsene Kinder und ar-
beitet als Sozialarbeiterin an der Universitären
Psychiatrischen Klinik.

Wer ist die GELIKO?
GELIKO ist die Kurzbezeichnung für die Schweize-
rische Gesundheitsligen-Konferenz. Sie vertritt die
Interessen von Menschen mit chronischen Krank-
heiten in der Gesundheits- und Sozialpolitik und
kämpft gegen negative gesundheitliche, finanzielle
und soziale Folgen von chronischen Krankheiten
(Krebs, Rheuma, Diabetes, Lungenkrankheiten,
Cystische Fibrose, Herz-Kreislauf-Leiden, HIV/Aids,
Allergien etc.). Die GELIKO ist der Dachverband
der gesamtschweizerisch tätigen gemeinnützigen
Organisationen, die sich im Gesundheits- und
Sozialwesen für die Prävention spezifischer Krank-
heiten einsetzen, Betroffene unterstützen oder
sich allgemein für Krankheitsprävention und Ge-
sundheitsförderung stark machen. Zurzeit zählt
die GELIKO elf Mitglieder. Diese Organisationen
sind hinsichtlich ihrer Art, Grösse und Funktions-
weise unterschiedlich.

Welches sind für Sie als GELIKO-Präsidentin zur-
zeit die wichtigsten Public Health Themen?
Der gesellschaftliche Wandel und die Änderung
unserer Lebensweise in Wechselwirkung mit dem
medizinischen und technologischen Fortschritt
haben in den vergangenen Jahrzehnten zu mar-
kanten Veränderungen des Krankheitsspektrums
und der Todesursachen geführt. Chronische Krank-
heiten und Störungen der psychischen Gesund-
heit haben stark zugenommen, und die damit
verbundenen Folgekosten steigen stetig.

Trotz dieser veränderten Rahmenbedingungen hat
sich die Gesundheitspolitik in der Schweiz bisher
vor allem auf die kurative Medizin konzentriert und
viel zu wenig in Krankheitsprävention und allge-
meine Gesundheitsförderung investiert. Um den
aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswe-
sen wirkungsvoll begegnen zu können, braucht es
die gezielte Förderung von gesundheitsgerechten
Lebensweisen und Strukturen.

Prävention und Gesundheitsförderung müssen in
der Schweiz dringend gestärkt werden. Daneben
brauchen wir jedoch unbedingt auch bessere
Rechtsgrundlagen für Programme zur Früherken-
nung von chronischen Krankheiten und für die
Verhinderung von Folgeschäden sowie für die
Betreuung und Unterstützung von Menschen mit
chronischen Krankheiten.

Seit anfangs Jahr beschäftigt die GELIKO einen
Geschäftsführer. Welchen Zweck verfolgen Sie
mit dieser Stellenaufstockung?
Der Kostendruck auf das Gesundheits- und So-
zialwesen der Schweiz ist in den vergangenen
Jahren stetig gestiegen. Mit zahlreichen Reform-
vorhaben versucht die Politik den aktuellen
Herausforderungen zu begegnen.

Die Mitglieder der GELIKO haben erkannt, dass
einzelne Organisationen für sich alleine zu wenig
Einfluss auf die Politik haben. Sie haben deshalb
beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln. Unter dem
Dach der GELIKO werden sich die Gesundheits-
ligen vermehrt in die Gesundheits- und Sozialpoli-
tik einmischen, um die Interessen von chronisch
kranken Menschen wirkungsvoll zu vertreten.

Konsequenterweise haben die Mitglieder der
GELIKO beschlossen, die Geschäftsstelle zu ver-
stärken. Seit Januar 2007 arbeitet Erich Tschirky
mit einem 40%-Pensum als Geschäftsführer der
GELIKO. Er arbeitet seit vielen Jahren im Bereich
der öffentlichen Gesundheit und verfügt über ein
breites Netzwerk. Unterstützt wird er von Assis-
tent Michael Ulber, der über reiche Erfahrung aus
seiner Tätigkeit in einem anderen nationalen
Dachverband verfügt.

Welche Bedeutung hat der Gesetzgebungspro-
zess im Bereich Prävention und Gesundheitsför-
derung für Sie?
Eine Stärkung von Prävention und Gesundheits-
förderung in der Schweiz ist von grosser Bedeu-
tung. Als Vertreterin der GELIKO hat sich unsere
Vizepräsidentin Doris Fischer-Taeschler dafür be-
reits in der von Bundesrat Couchepin einberufe-
nen Fachkommission "Prävention + Gesundheits-
förderung" eingesetzt.

Die geplante Neuregelung von Prävention und
Gesundheitsförderung auf Bundesebene ist ein
bedeutender Meilenstein für eine dringend not-

wendige Neuausrichtung der Gesundheitspolitik.
Mit vernünftiger Gewichtung sollen darin die ein-
zelnen Handlungsachsen zur Verbesserung der
Gesundheit in der Schweiz möglichst kohärent
und wirkungsvoll verankert werden.

Was erwarten Sie von der Zusammenarbeit mit
Public Health Schweiz in diesem Bereich?
Politische Mehrheiten lassen sich meist nur mit
gezielter Bündelung von Kräften und Ressourcen
gewinnen. Die zunehmende Komplexität der
Sachgeschäfte und die zahlreichen, teilweise
widersprüchlichen Interessen erfordern immer
häufiger ein themenbezogenes Zusammenwirken
verschiedener Akteure.

Wenn verschiedene Organisationen es schaffen,
zu einzelnen Themen einen gemeinsamen Grund-
konsens zu finden und sich mit vereinten Kräften
für die gemeinsamen Ziele einzusetzen, können
sie politisch eine bedeutend grössere Wirkung
erzielen, als es die Summe der individuellen Akti-
vitäten dieser Organisationen tun würde. Voraus-
setzung dafür ist jedoch, dass die unterschied-
lichen Rollen und Akzente der einzelnen Organi-
sationen gegenseitig respektiert werden. Dass
sich verschiedene Akteure nicht in allen Einzel-
fragen einig sind, ist völlig normal und muss zu
den von allen akzeptierten "Spielregeln" einer
Allianz gehören.

Von der Zusammenarbeit mit Public Health
Schweiz erhofft sich die GELIKO in diesem Sinn
eine verbesserte Wirkung des Einsatzes dieser
beiden Organisationen für die Gesundheit der
Menschen in der Schweiz.
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