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40 Jahre Public-Health Schweiz

Santé publique Suisse fête ses 40 ans

Der erste Februartag dieses Jahres brachte uns
ein E-Mail von actionsanté und erinnert daran,
dass in den 1980er Jahren die ersten Gesundheits-Werbespots durch unsere Gesellschaft ins
Fernsehen kamen: ein Beispiel, wie weit sich
Public Health in den letzten 40 Jahren, gerade
auch Dank gemeinsamer Anstrengungen, entwickelt hat. www.actionsante.ch

En ce premier jour de février, un courriel sur les
spots d’actionsanté www.actionsante.ch nous
rappelle que notre Société publiait les premiers
spots publicitaires à la télévision dans les années 80: un exemple qui montre combien Santé
publique Suisse s’est développée durant les 40
dernières années, ceci grâce aux efforts communs.

Im Jahr 1972 schlossen sich die bis anhin getrennten zwei Fachgesellschaften - die Schweizerische Gesellschaft für Sozialmedizin SGSM
und diejenige für Präventivmedizin SGPM: erstere mit vorwiegend aus Psychiatrie, Psychosomatik oder Geriatrie stammenden Mitgliedern
und die auf epidemiologische und angewandtphysiologische Forschung gestützte Präventivmedizin, zur "Schweizerische Gesellschaft für
Sozial- und Präventivmedizin" SPSPM zusammen. Mit dem neuen, kombinierten Namen
konnten die Institute, das Fach, die Fachgesellschaft und die Zeitschrift mit demselben
Namen auftreten, was die Identifikation förderte.
Als erster Präsident amtete Meinrad Schär, Vizepräsident war der von der SGSM kommende
Boris Luban-Plozza. Die schon bis dahin durch
wissenschaftliche Kurzreferate aus den Instituten und nachfolgende kritische Diskussion geprägte Jahrestagung der SGPM wurde übernommen. So folgt die vor 40 Jahren gegründete
neue Gesellschaft, die seit 2005 Public-Health
Schweiz heisst, bis heute dieser Tradition:
www.sph12.organizers-congress.ch

En 1972, les deux sociétés de spécialistes - Société Suisse de Médecine Sociale SSMS et Société
Suisse pour la médecine préventive SSMP - jusque-là indépendantes, fusionnent en "Société
Suisse de Médecine Sociale et Préventive": la
SSMS regroupait principalement des membres
des domaines de la psychiatrie, de la médecine
psychosomatique ou de la gériatrie; la SSMP se
centrait sur une médecine préventive basée sur
la recherche épidémiologique et la physiologie
appliquée. Grâce à la nouvelle dénomination
SSMSP, les instituts, la spécialité, la Société de
spécialistes et le journal purent apparaître sous
la même identification. Meinrad Schär fut le
premier Président avec Boris Luban-Plozza (provenant de la SSMS) comme Vice-président. On
reprit la conférence annuelle de la SSMS avec ses
interventions scientifiques courtes provenant des
instituts et la discussion critique qui s’ensuivait.
La tradition voulut que cette Société, fondée il y
a 40 ans, poursuive l’organisation de la conférence jusqu’à ce jour, ceci sous un nouveau nom
depuis 2005: Santé publique Suisse:
www.sph12.organizers-congress.ch

Die ebenfalls bald zur Tradition gewordenen
Herbsttagungen mit gesundheitspolitischem Inhalt
boten und bieten Gelegenheit, mit entsprechenden Anliegen an die Öffentlichkeit zu treten. Als
Beispiele seien die Tagung von 1973 über Tabakprävention und die erste Tagung über zukünftige Entwicklungen im schweizerischen
Gesundheitswesen von 1977 erwähnt, mit der

Les séminaires d'automne sur un thème de politique de la santé font aussi bientôt partie de la
tradition. Ils offraient et offrent encore la possibilité d’informer le public sur notre travail et nos
exigences. A l’exemple du séminaire de 1973
sur la prévention du tabagisme et le premier séminaire de 1977 sur le développement futur du
système de santé en Suisse qui démontra que
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Editorial

Theodor Abeline

gezeigt werden konnte, dass Health Services Research als Teil des Fachgebietes anzusehen ist.
So erweiterte sich das Ziel der Gesellschaft neben der wissenschaftlichen Etablierung des
Fachgebietes auf die Verbreitung des Public
Health Gedankens in der Schweiz. 1986 erfolgte
die Einführung des Facharzttitels, der aber einen
andern Namen erhielt (FMH für Prävention und
Gesundheitswesen), wobei die Gesellschaft
diesen Namen übernahm SGPG. Die noch immer
gültige Forderung, dass Ärzte und Ärztinnen mit
Verantwortung im öffentlichen Gesundheitswesen über eine solide Weiterbildung in ebendiesem
Fachgebiet verfügen, führte auch zur Verbreiterung der Gremien der SGPG; neben den Fachinstituten der Universitäten von Basel, Bern,
Genf, Lausanne und Zürich sowie der ETH-Z
sollten vermehrt auch andere Akteure eingebunden werden: so wurde 1983 Ulrich Frey, der
Direktor des BAG, zum Präsidenten gewählt.
Der Gründergedanke der Verbreiterung und Verbreitung von Public Health entwickelte sich seit
den 1990-er Jahren zur Idee einer Dachgesellschaft aller interessierten Kräfte, zur Mitarbeit
Delegierter anderer Gesellschaften im Vorstand
und als Folge im Jahr 2005 zum heutigen, den
Gegebenheiten besser entsprechenden Namen.
Auch in der internationalen Vernetzung spielt
Public Health Schweiz seit 1991 eine wichtige
Rolle. Die World Federation of Public Health Associations WFPHA, wo von 2001-2004 Public
Health Schweiz das Präsidium innehatte, führt
seit 2010 ihr Zentralsekretariat mit Hilfe von PH
Schweiz am ISPM Genf.
Für uns, die wir die Geschicke der Gesellschaft
während einiger Zeit lenken durften, zeigen sich
im Rückblick viele Erfolge, aber auch andauernde
Herausforderungen, wobei die zurzeit wichtigste
wohl die Einführung einer einheitlichen gesetzlichen Grundlage für Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz ist. Wir wünschen Public
Health Schweiz weiterhin viel Kraft und Erfolg!

Ursula Ackermann-Liebrich

"Health Services Research" devait faire partie de
notre spécialité. Le but de la société ne s’arrêtait
donc plus à l’implantation scientifique de la spécialité, mais aussi à la diffusion de l’idée d’une
santé publique en Suisse. En 1986, le titre de
spécialiste FMH est introduit, mais il ne porte
pas le même nom: prévention et santé publique.
La société reprend toutefois la dénomination de
SSSP. Les médecins actifs dans la santé publique sont tenus de suivre une formation continue solide dans leur spécialité. C’est dans ce
but que les différents organes de la SSSP, composés de membres des instituts spécialisés des
universités de Bâle, Berne Genève, Lausanne,
Zurich et de l’EPFZ, ont dû s’ouvrir et accueillir
de plus en plus d’autres acteurs: c’est ainsi que
Ulrich Frey, Directeur de l’OFSP, est nommé à la
Présidence en 1984.
L’idée du fondateur d’élargir et de diffuser la santé publique s’est développée dès les années 90:
le but était de constituer une organisation faîtière
regroupant tous les acteurs intéressés, de pouvoir compter sur la collaboration de délégués
d’autres sociétés dans le Comité pour finalement
arriver en 2005 à la dénomination actuelle de la
société, nom adapté à cette évolution.
Santé publique Suisse joue aussi un rôle important dans le réseau international dès 1991. La
Fédération mondiale des associations de santé
publique WFPHA, présidée par Santé publique
suisse de 2001-2004, tient depuis 2010 son secrétariat central à l’IMSP de Genève avec le
soutien de Santé Publique Suisse.
Pour nous qui avons eu l’opportunité de diriger les
destinées de la société durant un certain temps,
nous pouvons jeter un regard sur bon nombre de
succès, mais aussi sur des défis constants; le
plus important est actuellement l’introduction en
Suisse de bases légales dans le domaine de la
prévention et la promotion de la santé. Nous souhaitons plein succès et beaucoup d’énergie à
Santé publique Suisse!

Theodor Abelin, Président 1987-1992
Ursula Ackermann-Liebrich,
Présidente 1995-2001
Olivier Jeanneret, Président 1981-1983

Olivier Jeanneret
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Masterclass der
Allianz Gesundheitskompetenz
Dr. Jörg Haslbeck
Careum Patientenbildung

Am 29. November 2011 fand in Zürich eine
Masterclass mit Richard Osborne, Professor
für Public Health an der Deakin University,
Australien, und rund 30 vorwiegend schweizerischen Expertinnen und Experten aus Public
Health, Medizin, Pflege und anderen gesundheitsbezogenen Disziplinen statt. Zu diesem
exklusiven Event hatte die Allianz Gesundheitskompetenz eingeladen, um - eingebettet
in Fachinformationen des ausgewiesenen Referenten - dem Thema "health literacy" ein Forum für einen vertieften Austausch zu bieten.
Die Masterclass zielte darauf ab, das Thema
Gesundheitskompetenz in neuem Licht zu betrachten, die eigene Sichtweise zu überdenken und sich mit ausgewiesenen Experten
austauschen zu können. Neben dem hochkarätigen Referenten zählten dazu auch - wie
Richard Osborne es wertschätzend resümiert
hat - eine "extraordinarly good informed group
and sophisticated audience".
Breite Themenpalette
Der Input des Referenten und die Erwartungen
der Teilnehmenden waren facettenreich. Diskutiert wurden praktische Ideen zur Förderung von
Gesundheitskompetenz in diversen Settings, und
Richard Osborne berichtete von Erfahrungen aus
Australien zu Selbstmanagementprogrammen bei
chronischer Krankheit und die Verknüpfung solcher Programme mit dem Chronic Care Model.
Wie kann Gesundheitskompetenz gemessen
werden? Wie steht es um politische Initiativen
rund um "health literacy" in Australien? Was sind
die Erfahrungen zur Förderung von Gesundheitskompetenz bei vulnerablen, schwer erreichbaren
und bildungsfernen Gruppen ? Welche Assessmentinstrumente existieren zur Messung von
Gesundheitskompetenz und wie sind diese
einzuschätzen?
Vor allem der letztgenannten Frage widmete
Osborne besondere Aufmerksamkeit, weil ein
Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Aktivitäten die Entwicklung des heiQ war, des international verbreiteten Health Education Impact
Questionnaire zur Evaluation von Selbstmanagementprogrammen bei chronischer Krankheit. Am
Beispiel des heiQ diskutierte der Referent nicht
nur die Relevanz und den Nutzen von PatientenPartizipation bei der Entwicklung und Evaluation

Dr. Denise Felber Dietrich
Public Health Schweiz

Dr. Therese Stutz Steiger
Public Health Schweiz

von Assessmentinstrumenten; er widmete sich
auch den methodischen Herausforderungen, aufschlussreichen Details und Stolpersteinen in diesem Themenfeld. Nach vorangegangenen konzeptionellen Überlegungen zu "health literacy" lag
damit zweifellos ein Schwerpunkt der Diskussion
auf der Förderung von Gesundheitskompetenz
bei Menschen, die mit chronischer Krankheit
leben. Die Anwesenden profitierten von der fundierten Kenntnis des Referenten von internationalen Beispielen der Selbstmanagementförderung
und interessierten sich insbesondere für den
ebenfalls von Osborne entwickelten Online-Ansatz „Stepping up“ und Beispiele aus der Praxis.
Fazit
Der Anlass bot eine gute Mischung von Theorie
und Praxis, was für viele Anwesende einen Mehrwert für ihre alltägliche Arbeit lieferte. Die Evaluation der Masterclass verdeutlichte organisatorisches und inhaltliches Optimierungspotenzial:
der Titel der Veranstaltung hatte zum Teil andere
Erwartungen geweckt. Gesundheitsförderung
und Prävention ausserhalb des Versorgungssystems wurden kaum thematisiert.
Der Tag war aber im Ganzen inhaltlich spannend
und informativ mit einem sehr kompetenten Referenten, was sich in einer wertschätzenden,
lehrreichen und offenen Diskussion widerspiegelte. Besonders haben die Anwesenden neben
den fachlichen Inhalten die Interaktion mit
Richard Osborne geschätzt – die allerdings ebenso wie Gespräche zwischen den Anwesenden
bedingt durch die Räumlichkeiten während der
Mittagspause beeinträchtigt waren.
Zur Allianz Gesundheitskompetenz
Die Masterclass wurde veranstaltet von der
Allianz Gesundheitskompetenz. Sie vernetzt als
Plattform Akteure aus Gesundheitswesen, Wissenschaft, Bildung, Politik, Wirtschaft und Medien zur Förderung der Gesundheitskompetenz in
der Schweiz. Seit 2010 engagieren sich in der
Allianz Gesundheitskompetenz Public Health
Schweiz, Gesundheitsförderung Schweiz, die Careum Stiftung, die Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte FMH und MSD Merck Sharp
& Dohme AG. Die Allianz ist offen für Partnerschaften mit anderen Institutionen und Berufsverbänden.

Weitere Informationen unter:
www.allianz-gesundheitskompetenz.ch
Auswahl an Texten vom Referenten
· Barber MN, Staples M, Osborne RH, Clerehan
R, Elder C, Buchbinder R (2009): Up to a quarter of the Australian population may have suboptimal health literacy depending upon the
measurement tool: results from a populationbased survey. Health Promotion International,
24(3), 252-261
· Jordan JE, Buchbinder R, Osborne RH (2010):
Conceptualising health literacy from the patient
perspective. Patient Education and Counseling,
79(1), 36-42
· Osborne RH, Elsworth GR, Whitfield K (2007):
The Health Education Impact Questionnaire
(heiQ): An outcomes and evaluation measure
for patient education and self-management
interventions for people with chronic
conditions. Patient Education and Counseling,
66(2), 192-201
Une Masterclass de l’Alliance pour les compétences en santé a eu lieu le 29 novembre 2011 à
Zurich avec la présence de Richard Osborne et
plus de 30 expertes et experts provenant des
domaines de la santé publique, de la médecine
et d’autres disciplines touchant à la santé. Ceux-ci
ont débattu des idées pratiques en faveur de la
promotion des compétences en matière de santé
dans les différents settings. Programmes
d’automanagement lors de maladies chroniques, la mise en contact de ces programmes
avec le modèle Chronic Care, l’évaluation des
compétences en santé et les instruments nécessaires pour mesurer les initiatives politiques
en relation avec "health literacy" en Australie
ainsi que les expériences pour la promotion des
compétences en santé dans les différents groupes. L’évènement a offert un bon mélange de
théorie et de pratique utilisable dans le quotidien de la plupart des participants.

Dr. Jörg Haslbeck, DrPH, MSc
Careum Patientenbildung
Pestalozzistr. 3, 8032 Zürich
Tel. 043 222 64 10
joerg.haslbeck@careum.ch
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Jahresbericht
Public Health
Schweiz 2011
Dr. Denise Felber Dietrich
Zentralsekretärin

2011, ein politisch wichtiges Jahr
Das Bundesgesetz über Prävention und Gesundheitsförderung durchlief im vergangenen Jahr
den Weg von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates bis zum
Ständerat. Für Public Health Schweiz war die
Begleitung dieses Prozesses eine prioritäre Aufgabe im vergangenen Jahr. Gemeinsam mit den
50 in der Allianz "Gesunde Schweiz" zusammengeschlossenen Organisationen machten wir uns
während diesen verschiedenen Phasen für das
Gesetz stark, indem wir über alle uns möglichen
Kanäle die Mitglieder der eidgenössischen Kommissionen und Räte über die Wichtigkeit und
Notwendigkeit des Rahmengesetzes informierten.
Diese Bemühungen zeigten in der letzten Runde
leider nicht den gewünschten Erfolg, als der
Ständerat am 8. Dezember beschloss, nicht auf
das Gesetz einzutreten.
Eine Vielzahl von Gesetzesentwürfen, welche
letztes Jahr in der Vernehmlassung waren, hatte
einen Public-Health-relevanten Inhalt. Public
Health Schweiz hat zu folgenden Vorlagen Stellung genommen und diese im Internet veröffentlicht: Totalrevision der Verkehrsregeln und
der Signalisationsverordnung, Einführung eines
Ordnungsbussenverfahrens im Rahmen der Revision des Betäubungsmittelgesetzes, Agrarpolitik 2014 - 2017, direkter Gegenentwurf zur
Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin", Fortpflanzungsmedizingesetz, Bundesgesetz über die
Transplantation von Organen, Geweben und Zellen, Medizinalberufegesetz, Registrierung von
Krebs und anderen Krankheiten, eHealth: Öffentliches Gesundheitsportal und elektronisches Patientendossier.
Teilnahme am UNO-Gipfeltreffen zu
nichtübertragbaren Krankheiten
Public Health Schweiz konnte sich mit der
Entsendung einer Delegierten an das UNO-Gipfeltreffen zu nichtübertragbaren Krankheiten im
September in New York auf höchster Ebene für die
Prävention von Krankheiten engagieren, welche
rund 90% der Todesursachen ausmachen.

Nicole Baltisberger
Mitarbeiterin Administration

ein Symposium zum Thema Niereninsuffizienzscreening. Gemeinsam mit der Allianz Gesundheitskompetenz wurde zudem im Herbst die
Masterclass "health literacy, the missing link in
public health ?" mit Richard Osborne angeboten.
Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war die
Swiss Public Health Conference, welche zum
Thema "Chronische Krankheiten, eine globale
Herausforderung" durchgeführt wurde. Über
400 Teilnehmer kamen nach Basel, um über
das Thema zu diskutieren. Die Organisation
fand in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Tropen- und Public Health- Institut Basel
statt.
Public Health Schweiz vernetzt
Public Health Schweiz hat im vergangenen Jahr
sein Netzwerk mit einem Beitritt zur Bildungskoalition NGO und zur Schweizer Plattform Gesundheitsfolgenabschätzung GFA weiter ausgebaut, um
sich gezielt für die Gesundheit der Bevölkerung
einsetzen zu können. In der Bildungskoalition
setzen sich verschiedene Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Gesundheit, Jugend,
Umwelt und die Alliance Sud für Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung ein. Die Plattform GFA
will den Behörden ein Werkzeug zur Verfügung
stellen, damit die Gesundheitsförderung im Hinblick einer nachhaltigen Entwicklung in die Entscheidungsprozesse mit integriert wird.
www.impactsante.ch
Mit der Mitunterzeichnung des Manifest Gesundheitspersonalmangel zusammen mit einer breiten
Koalition von Personalverbänden aus dem Gesundheitsbereich und Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit setzte sich Public
Health Schweiz dafür ein, dass der WHO-Kodex
zur Rekrutierung von Gesundheitspersonal umgesetzt wird und nicht weiter Gesundheitspersonal
aus dem Ausland rekrutiert wird, das letztlich in
den armen Ländern des Südens fehlt.

Das Team des Zentralsekretariats setzt sich aus
Denise Felber Dietrich und Nicole Baltisberger
zusammen (1,7 FTE). Das Team verlassen hat
Martin Weiss. Neben den Aufgaben für Public
Health Schweiz war das Sekretariat administrativ verantwortlich für die Vereinigung der kantonalen Beauftragten für Gesundheitsförderung,
action d, die World Federation of Public Health
Associations sowie Europa Donna Schweiz.
Mitgliederzahlen und Erfolgsrechnung
2011 brachte eine geringfügige Veränderung der
Mitgliederzahlen. Public Health Schweiz zählte
Ende Jahr 619 Einzel-, 99 Kollektiv- und 20 Gönnermitglieder.
Die Erfolgsrechnung 2011 schliesst bei Ausgaben von CHF 527'014.- und Einnahmen von
CHF 532'195.- mit einem Gewinn von CHF 5'181.ab. Das Eigenkapital beträgt neu CHF 127'661.-.
Details zur Jahresrechnung sowie die Bilanz sind
auf der Website publiziert.
Dank an Mitglieder und Gönner
Public Health Schweiz wurde im vergangenen
Jahr von einer Vielzahl von Personen und Institutionen mit fachlichen oder finanziellen Beiträgen sowie ehrenamtlichen Tätigkeiten unterstützt.
All diesen Personen, Institutionen und Firmen
danken wir herzlich. Besonders erwähnen möchten wir die Mitglieder der verschiedenen Gremien:
dem Geschäftsausschuss und Zentralvorstand,
den Fach- und Arbeitsgruppen, dem wissenschaftlichen und dem gesundheitspolitischen Beirat und den Gönnermitgliedern. Die Institute für
Sozial- und Präventivmedizin der Universitäten
Bern, Genf, Lausanne und Zürich sowie das
Swiss TPH, pharmasuisse und die Krebsliga
Schweiz haben uns mit Beiträgen zwischen CHF
2'000.- und 3'000.- unterstützt. BlueCare AG,
Careum, H+ die Spitäler der Schweiz, Helsana
Versicherungen, Mondial Services Switzerland,
Merck Sharp & Dohme AG, Nestlé Suisse, SanofiAventis, das Schweizerische Rote Kreuz, SUVA,
sowie die zuständigen Departemente der Kantone Bern, St. Gallen und Thurgau mit dem Gönnerbeitrag von CHF 1350.-.

Veranstaltungen
Public Health Schweiz führte im Januar zusammen mit der Swiss School of Public Health+
einen Workshop mit dem Titel "Longevity – the
impact on public health" durch. Im März folgte

Gremien / Zentralsekretariat
2011 sind Thomas Steffen, John-Paul Vader,
Ursel Broesskamp-Stone und Ursula Ackermann
vom Geschäftsausschuss bzw. dem Zentralvorstand zurückgetreten. Wir danken Ihnen für Ihren
grossen und wertvollen Einsatz in den
vergangenen Jahren. Neu im Zentralvorstand ist
Markus Ledergerber vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Basel-Stadt.
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Jahresberichte:
SGPG,
FG Ernährung
Dr. med. Karin Faisst

Schweizerische Gesellschaft der Fachärztinnen und Fachärzte für Prävention
und Gesundheitswesen SGPG
Leitung: Dr. med. Karin Faisst, MPH MAE
karin.faisst@ifspm.uzh.ch
Im letzten Jahr konnten zwei neue Mitglieder für
den SGPG-Vorstand gewonnen werden: Dr. med.
Annalis Marty, ehemalige Kantonsärztin Luzern
und Dr. med. Florian Gutzwiller, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Basel. Ich
möchte mich an dieser Stelle bei den neuen,
aber auch bei allen bereits aktiven Mitgliedern
recht herzlich für ihren Einsatz bedanken, ohne
den die zahlreichen Aktivitäten und neuen Impulse in die Facharztfort- und Weiterbildung
2011 nicht realisierbar gewesen wären.
Im Zentrum der Aktivitäten stand die Entwicklung
des künftigen Qualifikationsprofils für Fachärztinnen und Fachärzte. Im Rahmen dieses Projekts
wurden typische Arbeitsfelder und Aufgaben von
Fachärztinnen und Fachärzten identifiziert. Das
Qualifikationsprofil fliesst in das "Logbuch" der
FMH ein, in dem es darum geht die Dokumentation der Weiterbildung für alle Fachgesellschaften zu vereinheitlichen. Es dient auch als Grundlage für die Überarbeitung des Swiss Training
Portfolios. Der Prozess hat in der Fachgesellschaft wichtige Diskussionen über die künftigen
Rollen und Aufgaben der Fachärztinnen und
Fachärzte sowie deren künftige Positionierung im
schweizerischen Gesundheitssystem initiiert.
Daneben hat die Fachgesellschaft ihre Anliegen
und Interessen in verschiedene Gremien eingebracht, Anfragen und Stellungnahmen ausgearbeitet und folgende Kerngeschäfte erledigt:
· Der Prozess der Rezertifizierung, der alle drei
Jahre angeboten wird, wurde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 40 Anträge geprüft
und mit einem Fortbildungsdiplom bestätigt.
· Ein Workshop zum Thema "Medientraining" richtete sich an FMH-Titelträgerinnen und -träger,
Facharztkandidatinnen und -kandidaten sowie
weitere interessierte Kreise und wurde von den
Teilnehmenden sehr positiv bewertet.
· Die Jahresversammlung der SGPG fand im Rahmen der Public Health-Konferenz in Basel statt.
· 2011 haben acht Kandidatinnen und Kandidaten
die Facharztprüfung erfolgreich absolviert
– herzlichen Glückwunsch!

Dr. sc. nat. Stephanie
Baumgartner

Fachgruppe Ernährung
Leitung: Dr. sc. nat. Stephanie Baumgartner
stephanie.baumgartner@infood.ch
Die Fachgruppe Ernährung von Public Health
Schweiz traf sich im vergangenen Jahr zweimal
im Plenum. In der Frühlingssitzung wurden vor
allem Interna diskutiert: Vision, Ziele und Massnahmen, sowie die Aufgabenverteilung und der
Jahresablauf. Dies wurde notwendig, da die
Gruppe stetig wächst und das Umfeld, die Ernährungsszene Schweiz, sich verändert. Natürlich kam an dieser Sitzung der persönliche Erfahrungsaustausch, eines unserer Kernanliegen
nicht zu kurz. Zum Herbsttreffen wurde wiederum
eine kompetente Referentin eingeladen: Anke
Kayser vom Schweizerischen Roten Kreuz berichtete aus ihren Projekt "Migration und Ernährung" und präsentierte uns Tools, die es ermöglichen werden, migrationsspezifische Aspekte
erfolgreich in unsere Aktivitäten zu integrieren.
Da viele Fachgruppen-Mitglieder für Zielgruppen
mit Migrationshintergrund arbeiten und die Umsetzung etliche Schwierigkeiten mit sich bringt,
wurde sehr lebhaft diskutiert.

schnuppern möchten. Zunehmend treffen auch
Anfragen von Kolleginnen und Kollegen aus der
Romandie ein, für welche die Fachgruppe einen
Modus vivendi entwickeln möchte. Zudem ist für
2012 wiederum ein Workshop an der PH Conference vorgesehen.

Für die PH Conference in Basel organisierte die
Fachgruppe Ernährung zusammen mit Gesundheitsförderung Schweiz einen "healthy3"-Workshop zu Ernährung und Nachhaltigkeit. Das hochkarätige Podium aus Lebensmittel- und Ernährungsfachleuten diskutierte angeregt mit dem
Publikum über Schwerpunktsetzung und Stolpersteine auf dem Weg zu einer nachhaltigeren
Nahrungsmittelproduktion und Ernährung für die
ganze Welt.
Auch im vergangenen Jahr wurde die Fachgruppe eingeladen in verschiedenen Gremien
mitzuwirken. Sie durfte eine Vertreterin in die
Kommission "Kommunikation und Medien" der
Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung und
an einen Runden Tisch "Ernährung und Bildung",
der Möglichkeiten diskutierte, wie Ernährung in
Kindergarten und Primarschule unterrichtet werden kann, delegieren.
Die stete Vergrösserung der Fachgruppe wirft
Fragen auf, die in Zukunft unter den Fachgruppen-Leitern koordiniert werden sollen. So gibt es
vermehrt Interessentinnen, die vor einem definitiven Beitritt zu Public Health Schweiz gerne
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Jahresberichte:
FG Gesundheitsförderung,
FG Epidemologie,
FG Mental Health

Prof. Felix Wettstein

Barbara Weil

Dr. med. Christoph Junker

Fachgruppe Gesundheitsförderung
Felix Wettstein, Leiter der Fachgruppe Gesundheitsförderung
felix.wettstein@fhnw.ch

rund einem Duzend Fachpersonen vertreten, die
meisten von ihnen sind Mitglied der Fachgruppe
Gesundheitsförderung.

"Gesundheitsförderung in der gesamten Lebensspanne" könnten die Aktivitäten der Fachgruppe
Gesundheitsförderung rückblickend betitelt werden. Die beiden Fachgruppentreffen im März und
im November waren schwerpunktmässig dem
Lebensanfang und dem letzten Lebensabschnitt
gewidmet.

Fachgruppe Mental Health
Leitung: Barbara Weil
barbara.weil@fmh.ch

Zum Thema "Gesundheit von Anfang an" war die
Fachgruppe zu Gast am Marie Meierhofer-Institut für das Kind, Zürich. Dessen Leiterin, Heidi
Simoni, führte in die vielfältigen Aspekte der
frühen Förderung ein. Anschliessend stellten vier
kantonale und lokale Fachstellen ihre Aktivitäten
vor: die Gesundheitsförderungs-Fachstellen der
Kantone Baselland und Thurgau, WIKIP - Winterthurer Präventions- und Versorgungskonzept für
Kinder psychisch kranker Eltern sowie das Projekt Miges Balù des Ostschweizerischen Vereins
für das Kind, St. Gallen.
Zur Weiterbearbeitung der Thematik "Gesundheitsförderung im frühen Kindesalter" hat der
Zentralvorstand von Public Health Schweiz die
Fachgruppe beauftragt, ein Positionspapier zu erarbeiten. Eine Arbeitsgruppe mit 13 Mitwirkenden
hat im Herbst die Arbeit aufgenommen. Das Positionspapier soll in der ersten Jahreshälfte 2012
spruchreif werden.
Das Fachgruppentreffen vom 3. November war
dem Schwerpunkt "Best Practice Gesundheitsförderung im Alter: Entwicklung und Umsetzung"
gewidmet. Ralph M. Steinmann von Gesundheitsförderung Schweiz und Renate Gurtner von Public
Health-Services stellten die Konzeptplanungen
und bisherigen Schritte vor. Diana Schramek gab
Einblick in die Umsetzungserfahrungen im Kanton Aargau. Die Fachgruppe diskutierte verschiedene Qualitätsansprüche, die an "best practice"
mit Zielgruppen im höheren und hohen Alter gestellt werden. Mehr zum Thema auf Seite 10.

An den beiden Plenarsitzungen im Mai und Oktober standen für die Fachgruppe zwei Schwerpunkt-Themen im Vordergrund, sowie die Planung
der weiteren Arbeiten für die Jahre 2012- 2014
unter dem Motto "von der Reflexion zur Aktion".
Dazu gehört beispielsweise die Sensibilisierung
und Unterstützung politischer Motionäre, sei es
national wie auch kantonal. Das vorhandene
Wissen zu psychischer Gesundheit soll aktiv in
die Politik eingebracht werden.
Positionspapier "Entstigmatisierung
psychischer Krankheiten"
Die Arbeitsgruppe "Entstigmatisierung" hat in
ihrem Grundlagenpapier darauf hingewiesen,
dass die Gesellschaft trotz hoher Prävalenz- und
Inzidenzzahlen auch heute noch psychische
Störungen kaum erkennt bzw. anerkennt. Die
Stigmatisierung schränkt Lebensziele von Betroffenen ein und resultiert unter anderem in einem
deutlich verringerten Selbstwertgefühl. Nicht
zuletzt kann dies auch zu falschen Diagnosen
und Unterbehandlung führen. Stigmatisierung erschwert das rechtzeitige Aufsuchen professioneller Hilfe, was die Krankheit verschärfen oder
chronifizieren kann. Das Positionspapier fordert
deshalb zu einer langfristigen Reflexion über gesellschaftliche Werte und sozioökonomische Faktoren auf, welche die psychische Gesundheit determinieren. Psychisch zu erkranken ist normal und kein Ausdruck persönlicher Schwäche. Das
Positionspapier wird an der ersten ZV-Sitzung
2012 zur Publikation verabschiedet.

Schwerpunkt auf die älteren Menschen:
www.public-health.ch
Die Integration alter Menschen ist zu verbessern;
insbesondere müssen der Zugang zu gesundheitlichen Leistungen und gesellschaftlichen Angeboten (beispielsweise auch aufsuchende Angebote)
ermöglicht werden. Der Vereinsamung im Alter
ist entgegenzuwirken; pflegende Angehörige, die
ihre von Demenz und psychischen Krankheiten
betroffenen Familienmitglieder betreuen sind vermehrt zu unterstützen. Die psychotherapeutische
und psychiatrische Behandlung v.a. in Altersund Pflegeheimen muss gefördert werden; Angehörige der verschiedenen Pflegeberufe und
Fachpersonen, die mit suizidgefährdeten älteren
Menschen Kontakt haben für diese Aufgaben
besser sensibilisiert und geschult werden. Ebenso wichtig ist der Abbau der Stigmatisierung von
Alter und seelischer Erkrankung sowie des Tabus
Suizid im Alter.

Fachgruppe Epidemiologie
Leitung: Dr. med. Christoph Junker
christoph.junker@bfs.admin.ch
Die Fachgruppe Epidemiologie war im vergangenen Jahr relativ inaktiv.

Im April 2011 wurde in Wien das D|A|CH - Netzwerk für Gesundheitsförderung von rund fünfzig
Personen aus dem ganzen deutschsprachigen
Raum gegründet. Auch die Schweiz war mit

Positionspapier "Suizidprävention im Alter"
Wie in den meisten anderen Ländern steigt die
Zahl der Suizide mit dem Alter und gerade bei
Männern. Trotzdem findet diese Tatsache kaum
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit – im Gegenteil: Suizid im Alter wird hingenommen. Mit
dem Positionspapier fordert Public Health
Schweiz deshalb ein stärkeres Engagement für
die Suizidprävention in der Schweiz – auch mit
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Jahresberichte:
FG Global Health,
FG Schulärzte
Dr. med. Markus Ledergerber Dr. med. Nick Lorenz

Special interest group "Global Health"
Chair: Dr. med. Nick Lorenz
nicolaus.lorenz@unibas.ch

Fachgruppe Schulärzte
Leitung: Dr. med. Markus Ledergerber
markus.ledergerber@bs.ch

The main event of the special interest group in
2011 was the workshop which we organized in
the context of the annual conference of Public
Health Schweiz.

Die Fachgruppe setzt sich zusammen aus Vertreter/-innen (i.d.R. Leiter/-innen) der hauptamtlichen
Schulärztlichen Dienste der grossen Schweizer
Städte (Basel, Bern, Fribourg, Genf, Lausanne,
St. Gallen und Zürich) und der kantonalen Dienste Aargau, Basel-Landschaft, Bern, Fribourg und
Zürich. Sie umfasst aktuell 15 Mitglieder und
repräsentiert die schulärztliche Versorgung von
über 200'000 Schülerinnen und Schülern. Hauptziel der Fachgruppe ist der fachliche Austausch,
die gegenseitige Unterstützung in strategischen
und operativen Fragen, die Stellungnahme zu
schulärztlichen Fragen in Fachgremien und Öffentlichkeit, die Organisation einer jährlichen Fachtagung und die Publikation gemeinsamer Daten.

"Health Themes of the Future - Non-communicable
Diseases and Beyond" were the topics of the
workshop. It was well attended. The contributions of the high caliber panel stimulated a lively
discussion around the current hype on noncommunicable diseases, which has to be put in
relation to a broader health agenda. While the
sharing of global health relevant information is
still a construction site, there is progress in getting an overview of relevant actors and stakeholders in Switzerland. The Graduate Institute, which
is an active member of the Special Interest Group,
has developed an interesting website:
http://graduateinstitute.ch/globalhealth/home/
directory.html
The Geneva office of the World Federation of
Public Health Associations is developing well
and has been actively involved in preparation of
the World Congress on Public Health 2012 in
Addis Ababa. A Special Interest Group member
attended the 2011 EUPHA conference in Copenhagen. In 2012 a new strategy will be developed
on how to make the special interest group more
influential and how it can bring more added
value for example to the SSPH. The upcoming
Geneva Health Forum (18-20 April) will be an
opportunity to discuss this further. The group
wants to be visible at the SPH conference 2012
in Lausanne. Health Systems Strengthening is a
core topic for the special interest group, and it
will provide an excellent opportunity to
exchange on this also for Switzerland very relevant issue.
We continue to welcome the active participation
of many of the members of the Swiss Society
for Public Health. Please feel free to contact any
of the steering group members.

Eliminationsstrategie engagiert.
(Mehr zum Thema siehe Seite 8)
Die traditionelle Jahrestagung fand im 2011
erstmals in St. Gallen statt. Unter dem Titel
"Schulärztliche Beratung im Setting Schule" richtet sich der Hauptfokus auf psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen, die im
Schulalltag auffallen können. In diesem Zusammenhang wurde die Bedeutung der Schulärztinnen und Schulärzte in der Früherkennung von
psychischen Störungen hervorgehoben. Auch
zeigte sich, dass die Erwartungen der Schule an
die Schulärztinnen und Schulärzte trotz dem in
den letzten Jahren stattgefundenen Wandel in
der Schullandschaft grösstenteils unverändert
geblieben sind.

Die Fachgruppe traf sich im 2011 zu vier Sitzungen. Neben dem fachlichen Austausch zu klassischen schulärztlichen Themen wie z.B. Kopfläuse, schulärztliche Impfungen, richtiges Sitzen
u.a., die jedoch in keiner Weise an Aktualität
verloren haben, wurde auch über zur Zeit stattfindende Reorganisationen von schulärztlichen
Strukturen in einzelnen Kantonen ausgetauscht.
Auch im fünften aufeinanderfolgenden Jahr haben die Schulärztlichen Dienste der Städte Basel,
Bern und Zürich in Zusammenarbeit mit Gesundheitsförderung Schweiz Daten der schulärztlicher
Untersuchungen zu einem umfassenden Bericht
zur Übergewichts- und Adipositasprävalenz von
Kindern und Jugendlichen ausgewertet. Dieses
BMI-Monitoring, das auch verschiedene Einflussfaktoren wie Geschlecht, Staatsangehörigkeit,
soziale Herkunft und Wohnort näher beleuchtet.
ist ein wichtiges Element in der Gesamtevaluation der Kantonalen Aktionsprogramme "Gesundes Körpergewicht".
www.gesundheitsfoerderung.ch
Im Dezember hat der Bundesrat die nationale
Maserneliminationsstrategie verabschiedet. Im
Aktionsplan zur Umsetzung spielen die Schulärztlichen Dienste eine wichtige Rolle, nicht nur
bei Nachholimpfungen, sondern auch bei der
Ausbruchskontrolle. Aus diesem Grund haben
sich die Schulärztinnen und Schulärzte von
Beginn weg sehr aktiv bei der Ausarbeitung der
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Gemeinsam
die Masern
eliminieren
Dr. med. Markus Ledergerber, MPH

Markus Ledergerber (1968), Leiter des Kinderund Jugendgesundheitsdienstes Basel-Stadt,
ist seit elf Jahren als Schularzt in Basel tätig.
Seit 2011 ist er Präsident der Vereinigung der
Schulärztinnen und Schulärzte der Schweiz
und Leiter der Fachgruppe Schulärzte von
Public Health Schweiz. Bei der im Dezember
2011 vom Bundesrat verabschiedeten Nationalen Strategie zur Masernelimination 20112015 war die Fachgruppe aktiv in die Ausarbeitung involviert, denn bei der Umsetzung in
den Kantonen spielen die Schulärztlichen
Dienste eine wichtige Rolle.

Markus Ledergerber, im Grunde sollte die
Masernimpfung doch im Alter von zwei Jahren
mit zwei Dosen abgeschlossen sein. Als Schularzt kontrollieren Sie täglich Impfausweise von
Schülerinnen und Schülern, wieviele Kinder sind
nicht gegen Masern geimpft ?
Die durchschnittliche Maserndurchimpfungsrate
von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz
liegt aktuell bei ca. 80 - 85% für zwei Dosen.
Kantone mit gut ausgebauten schulärztlichen
Strukturen oder einem entsprechenden niederschwelligen Impfangebot an den Schulen zeigen
im nationalen Vergleich höhere Durchimpfungsraten, teilweise von bis zu 95%. Andererseits
gibt es Kantone, deren Raten deutlich unter 80%
liegen.

Was sind die Hauptelemente der kürzlich vom
Bundesrat verabschiedeten nationalen Maserneliminationsstrategie und welche Aufgabe kommt
dabei den Schulärztinnen und Schulärzten zu?
Die neu verabschiedete Maserneliminationsstrategie hat das Hauptziel, bis im Jahr 2015 eine
Durchimpfungsrate von 95% auf allen Alterstufen
(bis Jahrgang 1963) zu erreichen, dem Schwellenwert für die Herdenimmunität zur Unterbindung
der Viruszirkulation. Strategische Ziele sind die
adäquate Information aller Bevölkerungsgruppen,
ein niederschwelliger Zugang zur Impfung und
eine koordinierte Umsetzung der Strategie durch
Bund und Kantone. Als Interventionsachsen werden zudem die politische Unterstützung der involvierten Akteure hervorgehoben, sowie eine
national einheitliche Ausbruchkontrolle und eine
zielgerichtete Surveillance. Schulärztinnen und
Schulärzte kommen aus Public Health Sicht dank
ihres flächendeckenden und niederschwelligen
Zugangs zur Schule eine wichtige Bedeutung bei
den Nachholimpfungen zu. Impflücken, die aufgrund verpasster Termine oder ungenügender
Informationen entstanden sind, können auf diese
Weise geschlossen werden. Zudem ist ihre
Schulnähe im Rahmen der Ausbruchkontrolle
von Bedeutung. Kantone mit guten schulärztlichen Strukturen werden es einfacher haben, die
Strategieziele zu erreichen, allerdings können wir
das Hauptziel nur gemeinsam erreichen.
Wird mit der nationalen Maserneliminationsstrategie nicht die Freiheit einzelner Familien tangiert, die ihre Kinder nicht impfen möchten ?
Weder ist in der Maserneliminationsstrategie ein
Impfobligatorium vorgesehen noch sind die Impfverweigerer eine Zielgruppe der Massnahmen.
Eine Impfung soll nicht aufgrund eines Zwangs
erfolgen, sondern aufgrund der persönlichen
Einsicht, dass das Risiko von Komplikationen
einer Maserneerkrankung ziemlich hoch ist.
Unter der Berücksichtigung, dass eine Durchimpfungsrate von 95% ausreicht, sollten wir aus
Public Health Sicht die vorhandenen Ressourcen
primär für diejenigen verwenden, die die Impfung vergessen haben oder eher für rationale Argumente zugänglich sind.

ob es gelingen wird eine breit abgestützte nationale Kampagne zu lancieren. Die erforderlichen
Massnahmen müssen jedoch von jedem einzelnen Kanton umgesetzt werden. Die Masernelimination wird somit nur möglich sein, wenn alle
Kantone die Ziele erreichen, weshalb es wichtig
sein wird, dass sich die Kantone gegenseitig
unterstützen und von den Erfahrungen anderer
profitieren können. Diese Vernetzung erfolgt auf
unterschiedlichsten Ebenen. Neben den Akteuren im Gesundheitsbereich ist insbesondere auch
der Miteinbezug von Fachpersonen der Bereiche
Bildung und Soziales wichtig.
Das Hauptziel bis im Jahr 2015 eine Maserndurchimpfungsrate von 95% auf allen Alterstufen
zu erreichen, ist sicherlich ambitiös, aber mit gemeinsamen Anstrengungen durchaus realisierbar. Wenn alle involvierten Akteure in ihrem
Arbeitsbereich und Umfeld einen Effort leisten,
bin ich überzeugt, dass es uns gelingen wird –
gemeinsam die Masern zu eliminieren!
Le Conseil fédéral a adopté une stratégie nationale pour l'élimination de la rougeole jusqu’en
2015. Le groupe spécialisé des médecins scolaires de Santé publique Suisse, dirigé par Markus
Ledergerber, a été actif dans ce processus, les
services médicaux scolaires jouant un rôle important dans la mise en place dans les cantons.
L'élimination de la rougeole ne peut être obtenue qu'avec la vaccination d'au moins 95% de
la population. En Suisse, le taux est actuellement de 82% et varie fortement d'un canton à
l'autre. Pour éliminer la rougeole, les efforts
conjugués à tous les niveaux sont nécessaires.
Il n'est cependant pas prévu de rendre la vaccination obligatoire, mais bien plus de persuader la
population de la nécessité de cette vaccination.

Ist es nicht beschämend, dass die Schweiz noch
immer nicht masernfrei ist ?
In der Tat stimmt es mich nachdenklich, dass wir
in der Schweiz in dieser Beziehung gegenüber
vielen Ländern mit weitaus geringeren Ressourcen rückständig sind. Beschämend ist es, wenn
wir gleichzeitig die Masern in solche Länder wie
beispielsweise Bolivien exportieren und somit
mitverantwortlich sind, dass dort weiterhin Mittel in die Aufrechterhaltung der Impfprogramme
investiert werden müssen. Masern verursachen
weltweit noch immer jährlich ca. 150’000 Todesfälle, insbesondere bei Kindern. Das sind sich
viele Personen bei uns nicht bewusst und erfordert eine Sensibilisierung. Auch müssen wir
die Irrmeinung beseitigen, dass die Masernimpfung in der Schweiz grundsätzlich umstritten
sei. Leider wird diesbezüglich in der Medienberichterstattung noch allzu oft ein falsches Bild
vermittelt, auch dies muss sich ändern.

Was sind die Gelingfaktoren für eine erfolgreiche
Umsetzung der Strategie und denken Sie, dass
die Schweiz masernfrei wird?
Der Erfolg der Strategie wird davon abhängen,
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Dr. med. Markus Ledergerber, MPH
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Basel-Stadt
St. Alban-Vorstadt 19, 4042 Basel
Tel. 061 267 45 20
markus.ledergerber@bs.ch

Lancet, Careum
und die
interprofessionelle
Zukunft

Das Personal ist die Schlüsselressource im
Gesundheitssektor. Mit Bildungsreformen ist
es gelungen, die Professionalisierung und Expertise voranzutreiben. Trotz enormer Anstrengungen mehren sich die Zweifel, ob die Strategien wirklich dem gewaltigen Umbruch und
den künftigen Verhältnissen gerecht werden
(können). Mangelsituationen in der Versorgung,
teure Ausbildungen und eine hohe Zahl von Berufsaussteigern, verbreitete Resignation sowie
die veränderten Präferenzen der Nutzer weisen
auf Defizite hin. Das Bildungssystem muss deshalb in besonderem Masse die kommenden
Verhältnisse antizipieren, um die Bildungsprogramme und Lernfelder darauf auszurichten.
Eine Milliarde für unklare Wirkungen
Die Schweiz investiert pro Jahr eine Milliarde
Franken in die Bildung im Gesundheitssektor. Die
(weltweiten) Erfahrungen zeigen allerdings, dass
Geld kein Garant für bedarfsgerechte Bildung ist
– auch hierzulande fehlen Tausende und Tausende
haben falsche Qualifikationsprofile. Zudem wird
die Aufbruchstimmung von chronischer Reformitis überlagert – mit Symptomen wie Ermattung,
Lähmungserscheinungen, allergischen Abwehrreaktionen, und auch zunehmenden Vorbehalten
gegen die Regulierungen. Die für Täuschungsschutz, Wirksamkeit und Qualität ersonnenen
Vorgaben geraten in den Verdacht, den Partikularinteressen der Professionals mindestens ebensoviel zu nutzen wie den Patienten. Verregelung
wird zur Verriegelung. Die im Gesundheitssektor
verbreitete Abschottung kontrastiert mit anderen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, in denen Integration und Verflechtung entscheidende
Erfolgsfaktoren sind.
Wichtige Anregungen für bildungsstrategische
und institutionelle Massnahmen liefert der Bericht
"Health Professions for a new century: transforming education to strengthen health systems in
an interdependent world" der Lancet-Kommission1.
In dieser Standortbestimmung wird deutlich,
dass sich die "Gesundmacher" auf dem Weg zu
zukunftsfähigen Lösungen vielfach selber im Weg
stehen. Sie orientieren sich an Berufsbildern, die
vor 100 Jahren etabliert, und an Organisationsformen, die vor 50 Jahren verankert wurden. Dass
diese Bildung von gestern nicht mit dem gesellschaftlichen Bedarf von morgen übereinstimmt,
liegt auf der Hand. Die Kommission benennt eine

Dr. Beat Sottas

Reihe von Mängeln, so u.a. die Hierarchisierung
der Berufe und Spezialisierungen, die Berufssozialisation, welche episodische Kontakte und technisch-instrumentelle Interventionen vor allem in
der Spitalversorgung lehrt, die Ferne zur Grundversorgung, die ungenügende Vorbereitung auf
Teamarbeit und v.a. das Ausblenden der Zusammenhänge zwischen Gesundheitssystem, Wirtschaft und Politik.
Bildungsstrategische und institutionelle
Reformen
Vor 100 Jahren brachte die erste Reform naturwissenschaftliche Grundlagen und die Ausbildung an Hochschulen. Die zweite Reform mittels
problemorientierter Lehr- und Lernmethoden zielte
auf die Sozialisierung als verantwortlich handelnde Professionsangehörige. Die geforderte dritte
Reform soll nun bewusst die lokalen Prozesse im
Gesundheitssystem in den Blick nehmen und
transformatives Lernen ermöglichen: die Health
Professionals sollen zu Transformatoren werden,
indem sie Führungsverantwortung übernehmen,
sich "in messy politics einmischen" und als aufgeklärte, veränderungswillige Akteure Gesundheitsnutzen einfordern und mehren.
Für eine darauf ausgerichtete GesundheitsBildungspolitik werden zwei Massnahmenbündel
vorgeschlagen, die als Grundlage der Akkreditierung dienen sollen:
a) das Aufbrechen der professionellen Bildungssilos
interprofessionelle Ausbildungen in gemeinsamen Studiengängen
das Verknüpfen von Ausbildung und lokaler
Grundversorgung (Versorgungsauftrag)
ein IT-gestützter globaler Austausch beim Lernen und bei der Didaktik
b) bedarfsbezogene Zulassungskriterien, d.h. Versorger statt Forschende
konsequente Kompetenzorientierung statt Wissen, das schnell veraltet
effektivere Nutzung der Lernkanäle, z.B. mittels
Simulationen und Praxis
differenziertere Karrierepfade, insbesondere für
Lehrende
Careum ist eine gemeinnützige Stiftung, die vor
130 Jahren gegründet wurde. Sie hat sich zur Aufgabe macht, die Zukunft der Gesundheitswelt zu
denken und unter den Akteuren der Gesundheits-

und Bildungspolitik den Dialog zu fördern, zur
Überwindung der Schwächen beizutragen und
die geforderte dritte Reform der Bildungsstrategien voranbringen. Zur Verstärkung des Impulses,
der von der deutschen Übersetzung ausgeht,
werden die Postulate an Kongressen vorgestellt.
Herausragend ist dabei der jüngste CareumDialog www.careum-dialog.ch, an dem über 70
hochrangige schweizerische, deutsche und
österreichische Entscheidungsträger aus dem
Gesundheits- und Bildungswesen eingeladen
waren, die Forderungen des Lancet-Bericht zu
reflektieren und Umsetzungsprojekte einzuleiten.
Mit dem Engagement im Block "Preparing the
Health Care Workforce" und einem Workshop an
der Public Health-Conference in Lausanne will
Careum diesen Weg konsequent weiterführen
und einer Bildungsstrategie zum Durchbruch verhelfen, welche durch gemeinsames Lernen zu
interprofessionellem Arbeiten befähigt. Durch
Lernerfahrungen in den Versorgungsfeldern der
Zukunft sollen sich Studierende strategische
Kompetenzen aneignen und ein kritisches Urteilsvermögen entwickeln, um im Team und in
der Gesellschaft Leadership zur Bewältigung des
Wandels zu übernehmen.
Le rapport de la commission Lancet cité ci-contre fournit des bases importantes dans la réflexion des mesures stratégiques et institutionnelles à prendre dans la formation du secteur
de la santé. Il exige que les formations s’orientant vers d’anciens schémas de formation et
d’anciennes formes d’organisation soient remplacés par des schémas qui considèrent les
processus du système de santé local et qui permettent l’apprentissage tranformatif. Le rapport
propose également des mesures pour une politique de la formation en santé. Careum, qui désire que cette réforme prenne forme, a traduit
le rapport en allemand et s’engage à la Conférence Suisse de Santé Publique sur ce thème.

Dr. Beat Sottas
Stiftungsrat und Mitglied des Leitenden
Ausschusses Careum
Pestalozzistrasse 3, 8032 Zürich
Tel. 043 222 50 29
beat.sottas@careum.ch
www.careum.ch

1 Deutsche Übersetzung durch Careum. Download unter http://www.stiftung-careum.ch/de-ch/careum/publikationen/lancet_report.html
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Via
Best Practice –
Gesundheitsförderung
im Alter

Welche Ziele verfolgt Via?
Ralph M. Steinmann (RMS): Dieses Projekt leistet
einen Beitrag zur Erhaltung der Autonomie, Gesundheit und Lebensqualität älterer Menschen.
Damit sollen die Pflegebedürftigkeit verringert,
Heimeinweisungen verzögert und Kosten gesenkt
werden.
Andy Biedermann (ABI): Das Projekt unterstützt
und berät Kantone und NGOs bei ihren Programmen in der Gesundheitsförderung und Prävention
für ältere Menschen. Unsere Empfehlungen und
Instrumente unterstützen die Praxis, helfen, ihre
Aktivitäten zu systematisieren und zu justieren.
Ist Via ein wissenschaftliches oder ein praxisorientiertes Projekt?
RMS: Sowohl als auch: es ist ein evidenzbasiertes
Umsetzungsprojekt, das auf der wissenschaftlichen Aufarbeitung wirkungsvoller und kosteneffizienter Beispiele basiert.
ABI: Die Initiative stammt ursprünglich vom Kanton Bern und der Stadt Zürich, die 2009 das
Bedürfnis verspürten, ihre laufenden Programme
auf dem Grundsatz von Wirksamkeit und Effizienz
neu auszurichten. 2010 haben sich weitere Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz und auch
die bfu -Beratungsstelle für Unfallverhütung- in
einer Verbundpartnerschaft gefunden.
Warum engagiert sich Gesundheitsförderung
Schweiz in diesem Projekt? Und welche Ziele
verfolgt die Stiftung damit?
RMS: Die Stiftung ist von den Kantonen gebeten
worden, sich im Projekt zu engagieren und ab
2011 die Trägerschaft zu übernehmen. Dazu gehören Koordination, Vernetzung und Wirkungsmanagement. Neben den drei strategischen
Schwerpunktthemen verfügen wir jedoch nur
über sehr beschränkte Ressourcen.

Dr. Ralph M. Steinmann

Dr. Andy Biedermann

Was produziert dieses Projekt und für wen ?
ABI: Wir produzieren Best Practice-Empfehlungen
für zentrale Themenbereiche wie z.B. Bewegungsförderung, Psychische Gesundheit, schwer
erreichbare und benachteiligte Zielgruppen mit
dem Ziel, die Planung, Steuerung und Überprüfung von Angeboten zu vereinfachen und auf
Evidenzen abzustützen. Es gibt Studien, Checklisten und Leitfäden (siehe www.v-i-a.ch). Unter
dem Lead der bfu erarbeitet ein Expertinnenteam
derzeit ein Übungsportfolio zur Sturzprävention.
Ganz wichtig ist die Beratung und Unterstützung
für umsetzende Kantone, Gemeinden und mandatierte NGOs. Zurzeit werden die ersten Instrumente in vier Pilot-Gemeinden erprobt und nach
Überarbeitung allen Projekt-Partnern zur Verfügung gestellt.

Welches sind aktuell Ihre grössten Herausforderungen ?
RMS: Via ist ein Projekt mit limitierten Ressourcen. Die Kantone erhalten keine Programmbeiträge, wie beispielsweise bei den Kantonalen
Aktionsprogrammen, sondern beteiligen sich an
der interkantonalen Projektentwicklung. Dies erhöht die Erwartungen. Hinzu kommt der politische
Druck in den Kantonen, schnell Erfolge und Resultate zu liefern.
ABI: Die Beratung von Kantonen und Gemeinden
in unserer heterogenen Landschaft erfordert viel
Fingerspitzengefühl, ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Und wie immer in der Gesundheitsförderung ist es eine Herausforderung, die Zielgruppe
der schwer Erreichbaren tatsächlich einzubinden
– genauso wie die Hausärzteschaft.

Haben Seniorinnen und Senioren einen direkten
Nutzen?
ABI: Unsere Hauptzielgruppe sind kantonale und
kommunale Fachpersonen, die sich im Thema
engagieren. In den derzeitigen Pilotgemeinden
im Kanton Bern und Kanton Zug wird versucht,
die Angebote noch effektiver auf die Gruppe der
schwer Erreichbaren anzupassen, das wäre dann
ein ganz direkter Nutzen für die betroffenen
Seniorinnen und Senioren.

Welches ist Ihr bisheriges persönliches Fazit ?
RMS: Ich empfinde es als Privileg und Chance,
in diesem Projekt einen Beitrag leisten zu
können. Trotz der Heterogenität der Partner ist es
in 2 Jahren und einem Jahresbudget von rund
CHF 0.5 Mio. gelungen, eine breite Projektpartnerschaft und ein Fach-Netzwerk aufzubauen,
wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen sowie
Beratung und Umsetzungstools verfügbar zu
machen.
ABI: Es ist spannend mitzuerleben, was man gemeinsam erreichen kann! Die Dynamik in diesem
Projekt ist beeindruckend. Allerdings sind wir
immer noch am Anfang.

Ist der Name Best Practice nicht etwas ambitiös?
RMS: In der Tat realisierten wir, dass der Begriff
Best Practice als elitär und ehrgeizig verstanden
werden kann. Zwecks verbesserter Kommunikation wird das Projekt ab Februar unter dem einprägsameren und in Französisch und Italienisch
gut verständlichen Namen "Via" geführt. Der Anspruch von Best Practice mit den Dimensionen
"Werte, Kontext, Wissen" bleibt aber implizit erhalten.

Informations en français sous
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/Ge
sundheitsfoerderung_und_Praevention/Program
me_Projekte/best_practice_seniors/index.php?la
ng=f

Bei unserem Engagement ist uns wichtig, Via als
flexibles, bedürfnisorientiertes Dienstleistungspaket zu positionieren, welches bestehende Angebote ergänzt und den unterschiedlichen Entwicklungen und Möglichkeiten der Partner-Kantone Rechnung trägt. Die Thematik wird im Zuge
der demographischen und Kosten-Entwicklung
im Versorgungsbereich noch an Bedeutung gewinnen und den Handlungsbedarf weiter erhöhen. Dafür wollen wir mit und für die Kantone
und Gemeinden eine effiziente Option zur Verfügung stellen.

Warum sollen sich die Kantone und Gemeinden
engagieren?
RMS: Via ist eine Investition in eine gesunde,
aktive ältere Bevölkerung und reduziert damit die
Krankheits- und Pflegekosten. Auf der Basis einer Kostenrechnung im Kanton Bern ergibt 1 Tag
verhinderte Pflegebedürftigkeit in einem Heim
eine durchschnittliche Einsparnis von CHF 250.pro Person. Ausserdem hilft das Projekt durch
seine Evidenzbasierung Fehlinvestitionen zu vermeiden.
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Dr. Ralph M. Steinmann
Gesamtprojektleiter
Via Gesundheitsförderung Schweiz
ralph.steinmann@promotionsante.ch
Dr. Andy Biedermann
Operativer Projektleiter Via
PHS – Public Health Services Bern
Biedermann@public-health-services.ch

Auf dem Weg zu
einem Bundesgesetz
über die Registrierung
von Krebs und
anderen Krankheiten
In der Schweiz erkranken jährlich mehr als
35'000 Menschen an Krebs, über 15'000 sterben daran. Wie könnte diese Zahl gesenkt
werden? Welche Präventions- und Früherkennungsmassnahmen sind wirksam? Gibt es regionale Unterschiede in der Versorgung von
Krebspatientinnen und -patienten? Solche Fragen interessieren nicht nur Fachleute, sondern
auch die Bevölkerung. Mit einer flächendeckenden und vollständigen Krebsregistrierung liessen sich solche Fragen beantworten.
Bundesrat und Parlament sind der Ansicht, dass
Krebsregister eine wichtige Voraussetzung für
die epidemiologischen Beobachtung der Krebserkrankungen darstellen. Die so erhobenen Daten können als Grundlage für die Planung und
Evaluation von Präventions- und Früherkennungsmassnahmen dienen. Sie können zudem zur Beobachtung der Versorgungs- und Behandlungsqualität sowie zur Erstellung von Grundlagen für
die Versorgungsplanung beigezogen werden.
Der Bundesrat hat deshalb am 3. Dezember 2010
dem Eidgenössischen Departement des Innern
den Auftrag erteilt, bis im Sommer 2012 einen
Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Registrierung von Krebs und anderen Krankheiten
auszuarbeiten. Die neuen gesetzlichen Grundlagen sollen die heute kantonal unterschiedlichen
Rahmenbedingungen der Krebsregistrierung vereinheitlichen und eine vollzählige Erfassung der
Krebserkrankungen in der gesamten Schweiz ermöglichen. Sie sollen zudem die Voraussetungen
für die Förderung der Registrierung anderer stark
verbreiteter oder bösartiger Krankheiten (z.B.
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes) schaffen.
Aktuelle Situation der Krebsregistrierung in
der Schweiz
Aktuell (Stand 2011) gibt es 11 kantonale beziehungsweise regionale Krebsregister, die vor
allem durch Kantonsbeiträge und private Mittel
(z.B. der kantonalen Krebsligen) finanziert werden Diese Register umfassen 22 Kantone und
Halbkantone (AG, AI/AR, BL/BS, FR, GE, GL, GR,
JU, LU, OW/NW, NE, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG,
ZH) und erfassen die Krebserkrankungen von 81 %
der Schweizer Wohnbevölkerung. In den übrigen
Kantonen (BE, SH, SO, SZ) sind Bestrebungen
zum Aufbau von Krebsregistern oder zum Anschluss an bestehende Register im Gange. Dazu

Dr. pharm. Salome von Greyerz

sammelt das Schweizer Kinderkrebsregister auf
nationaler Ebene Daten zu Krebserkrankungen im
Kindesalter.
Die gesamtschweizerische Auswertung der
durch die kantonalen bzw. regionalen Krebsregister erhobenen Daten übernimmt das National
Institute for Cancer Epidemiology and Registration NICER. NICER wird grösstenteils aus dem
Bundeshaushalt finanziert. Gemeinsam mit dem
Bundesamt für Statistik BFS publiziert NICER regelmässig Trenddaten von nationaler Bedeutung
beispielsweise zur Entwicklung der Neuerkrankungen oder der krebsbedingten Todesfälle.
Die kantonalen oder regionalen Krebsregister
verfügen nicht über gesetzliche Grundlagen, sondern basieren auf Beschlüssen der jeweiligen
kantonalen Gesundheitsdirektionen oder Kantonsregierungen. Ausnahmen bilden nur die Register der Kantone Tessin, Jura und Luzern. Alle
Register verfügen jedoch über eine generelle Registerbewilligung der Eidgenössischen Expertenkommission für das Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung nach Artikel 321bis StGB.
Diese Bewilligung berechtigt die Ärzteschaft zur
Meldung von nicht anonymisierten Patientendaten an das jeweilige Krebsregister, ist jedoch
nicht verpflichtend. Das führt dazu, dass einzelne
Spitäler und Pathologieinstitute unter Berufung
auf das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage eine
Mitarbeit verweigern.

Es ist vorgesehen, dass die meldepflichtigen
Stellen - insbesondere Pathologieinstitute, radiologische Institute, Laboratorien, behandelnde
Ärztinnen und Ärzte - die für die Registrierung notwendigen Angaben zu Diagnose und Behandlung
in möglichst strukturierter Form an das Krebsregister des Wohnkantons der Patientin oder des
Patienten melden. Dieses erfasst und codiert die
Angaben gemäss den internationalen Vorgaben
und leitet die für die nationalen Auswertungen
erforderlichen Daten an NICER weiter.
Insbesondere die Inhalte des meldepflichtigen
Mindestdatensatzes sowie die Themenfelder, in
denen Zusatzdaten erhoben werden können,
müssen auf Gesetzesstufe geregelt werden. Dies
gilt auch für die Informationspflichten gegenüber
den Patientinnen und Patienten sowie deren Einsichts- und Auskunftsrechte. Gegenstand des
Gesetzes werden zudem die Datenauswertung
durch NICER und das Bundesamt für Statistik und
die Datenweitergabe zu Forschungszwecken sein.

Ein Grossteil der kantonalen und regionalen
Krebsregister ist mit den heute zur Verfügung
stehenden Ressourcen und aufgrund der oben erwähnten Schwierigkeiten bei der Datenerhebung
nicht in der Lage, Daten zur Krebsbehandlung zu
erheben.

Le Conseil fédéral a chargé le DFI d’élaborer un
avant-projet de loi concernant l’enregistrement
du cancer et autres maladies. Les nouvelles bases légales serviront de base pour harmoniser
les différentes législations cantonales réglementant l’enregistrement du cancer. Elle permettra en outre de recenser de manière complète
et au niveau national les nouveaux cas de cancer et de promouvoir l’enregistrement d’autres
maladies fréquentes ou malines. Le recensement des données va se faire en trois étapes:
1) données minimum à déclaration obligatoire
2) données complémentaires à déclaration obligatoire pour certaines formes de cancer
3) recensement consécutif dans le cadre de
projets de recherche.

Grundzüge der gesetzlichen Regelung
Die Datenerhebung zu Krebserkrankungen soll
zukünftig in drei Stufen erfolgen:
1. meldepflichtiger Mindestdatensatz
2. meldepflichtige Zusatzdaten zu ausgewählten
Krebserkrankungen
3. weiterführende Datenerhebung im Rahmen
von Forschungsprojekten
Mit der vorgesehenen Meldepflicht sollen mindestens 90% aller Neuerkrankungen erfasst werden, was für ein Krebsmonitoring notwendig ist,
damit es aussagekräftig ist.

Dr. pharm. Salome von Greyerz MAE, NDS MiG
Leiterin Abteilung Multisektorale Projekte
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Gesundheitspolitik
3003 Bern
Tel. 031 322 65 99
salome.vongreyerz@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch
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Gesundheitsberufe
im Wandel –
Tagung 1.+ 2.6.2012
ZHAW

Die Verbreitung von chronischen Krankheiten, die veränderten gesellschaftlichen Erwartungen an das Gesundheitssystem und
die immer grösser werdenden finanziellen
Probleme im Gesundheitswesen stellen dieses vor neue Herausforderungen. Dieser Wandel betrifft die Handlungsfelder der beruflichen Akteur/innen im Gesundheitswesen
stark. Der Ärztestand verliert zunehmend seinen Leitprofessionscharakter während andere
Gesundheitsberufe an Bedeutung gewinnen.
Neue Ausbildungsprogramme im Bereich
Langzeittherapien oder Gesundheitsförderung tragen zur Neudefinition von Berufsfeldern bei. Solche Prozesse führen zu Spannungen zwischen den Interessensorganisationen. Diese Entwicklungen sind Anlass für
das Forschungskomitee "Gesundheitssoziologie" der Schweizerischen Gesellschaft für
Soziologie und Kolleg/innen aus Deutschland
und Österreich die Tagung zu organisieren.

Prof. Dr. phil. Julie Page

organisiert und an einer Paneldiskussion über
den Beitrag der Soziologie im Wandel von Gesundheitsberufen diskutiert.
In welchem Kontext ist die Durchführung dieser
Tagung zu sehen ?
Es handelt sich um ein periodisches Ereignis,
das abwechslungsweise in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfindet. Die Tagungen
haben zum Ziel, medizin- und gesundheitssoziologischen Arbeiten eine grössere Sichtbarkeit zu
verleihen und die gegenseitige Anerkennung
zwischen Universitäten und Fachhochschulen zu
fördern. Auf Grund der Mehrsprachigkeit der
Schweiz ist die Tagung 2012 vielsprachig.
Die Tagung heisst "Gesundheitsberufe im Wandel". Was ist mit Gesundheitsberufen gemeint ?
Wir werden eine breite Palette an Berufen und
ihren Ausprägungen diskutieren - inklusive Berufen mit klinischen Tätigkeiten im Gesundheitsversorgungssystem, die zunehmend auch in der
deutschsprachigen Schweiz an Hochschulen ausgebildet werden.

an der Gesundheitsforschung. Nicht wenige unserer Mitglieder sind an den Instituten für Sozialund Präventivmedizin und zunehmend auch an
Fachhochschulen im Bereich Gesundheit tätig. Sie
sind also oft in multidisziplinären Teams tätig.
Gesundheits- oder Medizinsoziologie ist in der
Schweiz an den soziologischen Instituten der Universitäten schwach verankert. Das Forschungskomitee ermöglicht es Gesundheitssoziolog/innen, sich mit Kolleg/innen zu vernetzen und ihre
genuin soziologischen Kompetenzen in ihren Arbeitsbereichen einzubringen. Ich denke hier an
Themen wie: Auswirkungen von sozialen Ungleichheiten auf die Gesundheit, die Rolle der
psycho-sozialen Aspekte in der Produktion und
Erhaltung der Gesundheit oder den salutogenetischen Ansatz vieler Sozialwissenschaften. So
informieren wir Interessierte regelmässig über
Tagungen oder Stellenangebote und organisieren
Workshops und Tagungen. Wir sind aber auch in
politischen Prozessen, z.B. beim Präventionsgesetz aktiv.

Julie Page, am 1. und 2. Juni 2012 findet die Tagung "Gesundheitsberufe im Wandel" statt. Welche Themen werden diskutiert ?
Ziel ist der Wandel von Gesundheitsberufen im
organisatorischen und gesellschaftlichen Kontext
aus einer primär soziologischen Perspektive zu
beleuchten. Hierbei werden folgende Themenkomplexe angesprochen:
· Wandel von herkömmlichen und Entstehung von
neuen Gesundheitsberufen mit ihren Aufgaben
und Arbeitsfeldern sowie den zugehörigen Veränderungen von Organisationen und Institutionen
· Berufliches Selbstverständnis und berufliche
Identität der verschiedenen Akteurgruppen
· Definition von Standards für berufliches Handeln durch Berufsverbände und fachwissengeleitete Policy-Entwicklung
· Arbeitsteilung und Kooperation zwischen verschiedenen Gesundheitsberufen sowie zwischen
professioneller und Laienbetreuung
· Staatliche Interventionen (z.B. gesetzgebende
Massnahmen) im Bereich von Ausbildungs- und
Weiterbildungsgängen für Gesundheitsberufe
· Einflüsse auf den Wandel der Gesundheitsberufe im Bereich des Rechts, der Ökonomie
(New Public Management), der Bioethik und
der kulturellen Deutungen
Es werden internationale Hauptreferent/innen aus
England, Frankreich und der Schweiz sprechen,
Parallelworkshops zu den obengenannten Themen

Die Tagung wird durch das Forschungskomitee
Gesundheitssoziologie der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie zusammen mit Kolleg/innen aus Deutschland und Österreich organisiert.
Welchen Beitrag leistet das Forschungskomitee
zum Bereich Public Health ?
Unsere rund 100 registrierten Mitglieder sind
hauptsächlich Soziolog/innen und andere Sozialwissenschaftler/innen mit besonderem Interesse
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Wer ist das Zielpublikum?
In erster Linie richten wir uns an Soziolog/innen.
Es wurden aber auch verschiedene Beiträge von
Vertreter/innen der Gesundheitsberufe eingereicht.
Wir erwarten deshalb auch Forschende aus benachbarten Disziplinen und Bereichen wie Public
Health oder Gesundheitsökonomie. Der Kongress
findet im Anschluss an den 2. Swiss Congress
for Health Professions der Schweizerischen Fachhochschulen Gesundheit statt (31. Mai und 1. Juni
2012) www.schp.ch statt. Wir erhoffen uns damit einen Dialog zwischen Soziolog/innen und
Vertreter/innen von Gesundheitsberufen zu fördern. So wird die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften z.B. einen Workshop anbieten zum Thema "Charter for Coordinated Care: nice to have oder need to have?".

Weitere Informationen zum Forschungskomitee
Gesundheitssoziologie und zur Tagung "Gesundheitsberufe im Wandel" unter
www.sociohealth.ch
La Haute Ecole Zurichoise pour les Sciences
Appliquées organise une conférence du 1er au
2 juin à Winterthur sur le thème "Les professions de la santé en mutation". Des intervenants
internationaux débattront de cette mutation
dans son contexte organisationnel et sociétale
en mettant principalement l’accent sur la perspective sociologique. La conférence est tenue
en plusieurs langues et s’adresse aux sociologues et scientifiques des disciplines apparentées telles que la santé publique et l’économie
de la santé.

Prof. Dr. phil. Julie Page
Leiterin Forschung & Entwicklung
Institut für Ergotherapie
ZHAW
Technikumstrasse 71, 8401 Winterthur
Tel. 058 934 63 45
julie.page@zhaw.ch
www.gesundheit.zhaw.ch

PAPRICA –
Physical Activity
Promotion in
PRImary CAre

Comment situez-vous l'activité physique dans les
actions de préventions au cabinet médical?
L'activité physique est un outil de prévention
majeur. Il est donc essentiel de former les médecins de premier recours au conseil en activité
physique. Il s’agit d’être en mesure d’effectuer
une anamnèse dirigée sur le type, l'intensité et la
durée de l'activité physique quotidienne, ainsi
que d’évaluer le niveau de sédentarité des patients. Il s’agit ensuite de motiver les patients
sédentaires à augmenter leur niveau d’activité
physique en tenant compte de leur situation clinique, de leurs goûts et de leurs besoins,
(activité physique dite "adaptée"). La formation
PAPRICA (une demi-journée d'atelier pratique,
www.paprica.ch) proposée dans le canton de
Vaud principalement, permet aux médecins de
premier recours d'acquérir une formation de ce
type et de recevoir des outils à appliquer immédiatement dans la pratique courante.
Quelle est la place de l'activité physique dans la
prise en charge de l'obésité de l'adulte et de
l'adolescent?
L'étiologie de l'obésité est bien sûr multifactorielle et l'inactivité physique est le plus souvent
impliquée: Soit qu'elle ait participé à la prise de
poids ou qu'elle se soit installée au fil du temps
et de l'accumulation des kilos excédentaires.
C'est donc un facteur essentiel qui constitue un
des trois piliers de la prise en charge de l'obésité, les deux autres piliers étant la nutrition et
les aspects psychologiques et comportementaux.
Mis à part les bénéfices bien connus de l'activité
physique pour tout un chacun, l'activité physique
a des aspects majeurs pour les patients obèses:
1. Être régulièrement actif aide à restaurer les
sensations de faim et de satiété souvent perdues chez ces patients et concourant à la surconsommation calorique.
2. C'est un des seul moyen d'augmenter substantiellement la dépense énergétique d’une
manière physiologique.
1. Cela évite la perte de masse musculaire pendant l'amaigrissement. Perdre de la masse
maigre engendre une diminution du métabolisme de repos et constitue un facteur de risque majeur de prise de poids et d’effet yoyo.
2. L’activité physique régulière permet de diminuer, voire de faire disparaître le sentiment de
fatigue, de donner de l’énergie au patient; il lui

Dr méd. Raphaël Bize, MPH

Dr méd. Dominique Durrer

permet aussi de retrouver ses sensations
corporelles et augmente la confiance en soi.
Comment prenez-vous en charge ces patients ?
La prise en charge de ces patients obèses se fait
soit individuellement au cabinet médical ou en
groupe. L'avantage de la prise en charge en
groupe réside dans une efficacité augmentée par
la dynamique de groupe. En ce qui concerne les
adolescents, nous proposons un programme multidisciplinaire interactif ludique et remboursé par
les caisses maladies nommé Kiloados. L’intervention s’étend sur 9 mois, à raison de 3 séances
d’activité physique et un atelier de 2 heures par
semaine. Elle couvre à la fois le domaine nutritionnel, la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, ainsi que d’autres aspects
psychologiques. Les intervenants sont des psychiatres et des psychologues, des spécialistes
sensoriels pour aiguiser le sens du goût et de
l'odorat, un cuisinier nutritionniste pour les ateliers
de cuisine, et plusieurs intervenants au niveau de
l'activité physique. Parmi ceux-ci on trouve un
enseignant en activité physique adaptée formé à
l’UNIL, des moniteurs de Nordic walking, de hiphop, de ragga dance, de danse orientale et africaine, de badminton et d’aquagym.
L'activité physique a donc une place essentielle
dans la prise en charge de ces patients. Le but
étant à la fois de leur redonner le goût de bouger,
puis de les aider à identifier une ou plusieurs
activité(s) qu’ils maintiendront à long terme dans
leur vie quotidienne.
Au début du programme, l'activité physique
quotidienne est également mesurée par le port
d'un podomètre pendant une semaine (week-end
compris) pour avoir une activité physique de
base mesurée objectivement (moyenne de 5'600
pas/j= sédentaires). Par la suite, lors des ateliers les adolescents sont stimulés et motivés à
augmenter leur activité physique quotidienne.
On réévalue leur activité physique en fin de
programme (moyenne 12'200 pas/j=actifs) puis
à une année et à 2 ans (à 2 ans, moyenne
10'025 pas/j). L'idée du podomètre est de stimuler également leur activité physique quotidienne
afin de diminuer les risques de phénomènes de
compensation (inactivité physique) après une
activité sportive, bien connue chez les personnes obèses.

Y a-t-il une prise en charge spécifique pour les
patients diabétiques de type 2?
Depuis 2011, en Suisse Romande, on propose
sur une vingtaine de sites une prise en charge
focalisée sur l'activité physique et destinée
principalement aux diabétiques de type 2. Ce
programme s'appelle Diafit. Il est remboursé par
les caisses maladies. Les patients diabétiques
de type 2, plutôt sédentaires, peuvent entrer
dans ce programme. Il est assez intensif mais
permet aux patients d'améliorer sensiblement
leur hémoglobine glyquée et souvent de diminuer l'intensité de leur traitement antidiabétique
(dose de médicaments). Il permet également à
ces patients de perdre un peu de poids mais
aussi de gagner en capacité physique, en coordination et en bien être.
Le programme dure trois mois. Les séances
d'activité physique ont lieu trois fois par semaine. Les patients peuvent aussi bénéficier de
8 ateliers (nutrition, activité physique et diabète,
hypo- et hyperglycémie, stress, tabac, pied diabétique). Ils bénéficient entièrement de la dynamique de groupe et à la fin du programme, ces
patients sont dirigés vers des cours d'activité de
suivi Diafit ou d’autres activités sportives adaptées. Les patients diabétiques qui ont suivi Diafit
sont extrêmement enthousiastes et ont amélioré
leur diabète et leur qualité de vie.

Dr méd. Dominique Durrer
Médecin interniste généraliste FMH
Quai du Perdonnet 14, 1800 Vevey
Tél. 021 923 53 33
dominique.durrer@bluewin.ch
Dr méd. Raphaël Bize, MPH
Chef de clinique IUMSP -CHUV
1066 Epalinges
Tel. 041 21 314 72 99
raphael.bize@chuv.ch
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Die neue
Schweizer
Lebensmittelpyramide

Anfang Dezember 2011 veröffentlichten die
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
SGE und das Bundesamt für Gesundheit BAG
die neue Schweizer Lebensmittelpyramide.
Jetzt sind die neugestaltete Pyramide und die
aktualisierten Ernährungsempfehlungen online:
www.sge-ssn.ch/lebensmittelpyramide

Die Schweizer Lebensmittelpyramide stellt die
Empfehlungen für ein ausgewogenes und genussvolles Essen und Trinken für gesunde Erwachsene dar. Sie zeigt auf einfache und verständliche
Weise, wie viel es von welchen Lebensmitteln
braucht. Eine Ernährung nach der Lebensmittelpyramide gewährleistet eine ausreichende Versorgung mit Energie, Nähr- und Schutzstoffen.
Sie fördert Gesundheit und Wohlbefinden und
trägt dazu bei, Krankheiten vorzubeugen.
Die neue Schweizer Lebensmittelpyramide geht
hervor aus der bisherigen Lebensmittelpyramide
der SGE. Das Pyramiden-Modell ist in der Schweiz
sehr gut etabliert und wird vielseitig in der Gesundheitsförderung, in der Beratung, in der Aus- und
Weiterbildung, in den Medien usw. eingesetzt,
um die Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung zu vermitteln. Ziel der durchgeführten
Überarbeitung war es, die Empfehlungen der Lebensmittelpyramide auf ihre wissenschaftliche
Aktualität hin zu überprüfen und verständlicher zu
formulieren sowie die Pyramide neu zu gestalten.
Erstmalig treten die Schweizerische Gesellschaft
für Ernährung SGE und das Bundesamt für Gesundheit BAG gemeinsam als Herausgeber auf.
Die vorliegende Pyramide ist die einzige offiziell
anerkannte Lebensmittelpyramide in der Schweiz
und trägt neu den Titel "Schweizer Lebensmittelpyramide".
Die Schweizer Lebensmittelpyramide erhielt ein
modernes und farbenfrohes Äusseres. Die Illustrationen der einzelnen Lebensmittel sind nun
eindeutiger erkennbar als vorher. Die bisherigen
Ernährungsempfehlungen wurden durch aktuelle
Studien bestätigt. Bei den empfohlenen Mengen
wurden kaum Änderungen vorgenommen. Grössere Änderungen gab es dagegen sprachlicher
Art, um die Verständlichkeit zu optimieren. Einige
Lebensmittelgruppen wurden umbenannt und die
Empfehlungen umformuliert.
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Angelika Hayer

Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass die
Empfehlungen den verschiedenen Ansprüchen
gerecht werden, d.h. dass sie zum einen den
aktuellen, wissenschaftlichen Fakten entsprechen,
genügend Energie und Nährstoffe liefern, die Gesundheit fördern und zum anderen alltagstauglich und flexibel sind, typische Schweizer Essgewohnheiten und -vorlieben berücksichtigen
und nicht zuletzt auch ökologischen und sozialen
Aspekte gerecht werden.
Für alle, die sich für die Hintergründe der Ernährungsempfehlungen interessieren und vor allem
wissen wollen, wie sich eine gesunde Ernährung
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch im
Alltag umsetzen lässt, gibt es Antworten auf:
www.sge-ssn.ch/lebensmittelpyramide
Ausführliche Informationen und Tipps sind im
neuen Merkblatt zur Schweizer Lebensmittelpyramide (Langfassung) zu finden. Hier erfahren die
Leserinnen und Leser zum Beispiel, welche Öle für
welche Verwendungszwecke in der Küche geeignet sind und wie man es ohne grosse Mühe und
mit Genuss schaffen kann, mehr Früchte und Gemüse zu essen.
Neu auf www.sge-ssn.ch/lebensmittelpyramide:
· Merkblatt zur Schweizer Lebensmittelpyramide
(Kurzfassung) in 11 Sprachen
· Merkblatt (Langfassung) mit detaillierten Infos
und konkreten Tipps in 3 Sprachen
· Hintergrundinformationen zur Entwicklung der
Schweizer Lebensmittelpyramide
Im Frühjahr 2012 werden die beliebten SGE-Printmedien zur Lebensmittelpyramide wie das Faltblatt
"Was essen ?", das Poster und die 3-D-Pyramide
neu aufgelegt.

Die Schweizer Lebensmittelpyramide stellt eine
ausgewogene Mischkost dar, welche eine ausreichende Zufuhr von Energie sowie von lebensnotwendigen Nähr- und Schutzstoffen gewährleistet und massgeblich zu unserem Wohlbefinden
beiträgt. Lebensmittel der unteren Pyramidenebenen sollen in grösseren, solche der oberen
Ebenen hingegen in kleineren Mengen gegessen
werden. Es gibt keine verbotenen Lebensmittel.
Die Kombination der Lebensmittel im richtigen
Verhältnis macht eine gesunde Ernährung aus.
Pour la première fois, la Société Suisse de Nutrition SSN et l’Office Fédéral de la Santé Publique OFSP apparaissent en commun comme éditeurs et publient début décembre 2011 la nouvelle pyramide alimentaire suisse. Elle illustre
une alimentation équilibrée, qui garantit un
apport suffisant en énergie pour assurer notre
bien-être. Tous les aliments ont leur place dans
la pyramide, car l’équilibre alimentaire ne nécessite aucun interdit.
La nouvelle pyramide est née de celle de la
SSN, déjà bien établie en Suisse et utilisée fréquemment dans la promotion de la santé, le
coaching, la formation continue et les médias.
La nouvelle version s’appuie sur les connaissances scientifiques actuelles et se présente
plus moderne et plus coloriée:
www.sge-ssn.ch/pyramide alimentaire

Angelika Hayer
Leiterin Fachbereich Ernährungswissenschaften
und Gesundheitsförderung
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE
Schwarztorstrasse 87, 3001 Bern
Tel. 031 385 00 09 05
www.sge-ssn.ch
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Ausschreibung
Gesundheitskompetenzpreis

Die Allianz Gesundheitskompetenz freut sich,
im Jahr 2012 zum ersten Mal ihren Förderpreis für innovative Projekte im Bereich Gesundheitskompetenz ausschreiben zu dürfen.
Angesprochen werden alle in der Schweiz
wohnhaften bzw. agierenden Personen, die
sich im Gesundheits- oder Bildungssektor bewegen und im Verlauf des Jahres 2011 ein
Projekt oder eine Initiative zur Förderung der
Gesundheitskompetenz in der Schweiz implementiert haben.
Eingereicht werden können innovative Projekte
oder Initiativen, die sowohl auf der individuellen
Ebene - also bei PatientInnen, BürgerInnen, NutzerInnen im Gesundheitswesen etc. - als auch populationsbezogen bzw. auf der Systemebene zu
einer effektiven Steigerung der Gesundheitskompetenz führen.
Der Förderpreis der Allianz Gesundheitskompetenz
setzt sich aus einem Hauptpreis mit einer Preissumme von 13'000,- und zwei Anerkennungspreisen mit einer Preissumme von jeweils CHF 3'000.zusammen. Der Hauptpreis beinhaltet neben der
Anerkennungssumme von CHF 3'000 zusätzliche
CHF 10'000, die für die Weiterführung oder Ausweitung des prämierten Projekts vergeben werden. Entsprechend sind ein hohes Ausweitungspotenzial und das Aufzeigen von Nachhaltigkeit
Schlüsselkriterien, um den Hauptpreis zu erzielen. Die Preise werden am 30. August während
der Swiss Public Health Conference in Lausanne
verliehen.
Bis zu fünf Projekte kommen auf eine Shortlist.
Die Jury wird die fünf Shortlist-Kandidaten bis
Ende Juni schriftlich benachrichtigen und sie an
die Preisverleihung einladen, an der die Gewinner des Hauptpreises und der Anerkennungspreise gekürt werden. Sämtliche Shortlist-Kandidaten und ihre Projekte werden im Rahmen der
Medienarbeit vorgestellt. Eingaben über unsere
Website sind erbeten bis zum 31. Mai 2012.

Allianz Gesundheitskompetenz
c/o Public Health Schweiz
Effingerstrasse 40, 3001 Bern
Tel. 031 389 92 86
info@allianz-gesundheitskompetenz.ch
www.allianz-gesundheitskompetenz.ch

Pour la première fois en 2012, l’Alliance Compétences en Santé aura le plaisir de récompenser des pionniers qui ont contribué à
développer les compétences en matière de
santé de la population grâce à des projets
novateurs. Le concours est ouvert à toute
personne du secteur de la santé ou de la formation en Suisse ayant mis sur pied un projet
ou une initiative dans ce domaine en 2011.
Tout projet visant à améliorer les compétences
en matière de santé que ce soit de personnes
individuelles - patients, citoyens, utilisateurs du
système de santé, etc. - ou de la population en
général, est le bienvenu.
Le concours est doté d’un prix principal de
13'000 francs et de deux récompenses de 3'000
francs chacune. Le prix principal se compose
d’une récompense de 3'000 francs et d’une somme de 10'000 francs qui permettra au lauréat de
poursuivre ou d’étendre son projet. C’est pourquoi le projet primé devra présenter un potentiel
de développement important et s’inscrire dans la
durée. Les prix seront décernés le 30 août prochain à l’occasion de la conférence de Santé
Publique Suisse à Lausanne.
Le jury sélectionnera cinq projets en vue de la
finale. Les candidats seront avertis par écrit d’ici
à la fin juin et seront invités à la remise des prix
lors de laquelle trois d’entre eux se verront récompensés. Chacun de ces cinq projets seront
présentés lors de la campagne médiatique organisée par l’Alliance Compétences en Santé.
Toute personne intéressée est priée de s’inscrire
d’ici au 31 mai 2012 sur notre site internet.

Alliance Compétences en Santé
c/o Santé Publique Suisse
Effingerstrasse 40, 3001 Berne
Tél. 031 389 92 86
info@alliance-competences-en-sante.ch
www.alliance-competences-en-sante.ch
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Agenda

Neumitglieder –
Nouveaux membres

Aktuell

Mitgliederversammlung –
Assemblée générale
Public Health Schweiz
Rückblick und Perspektiven
Haus der Kantone, Bern
22. März 2012
www.public-health.ch

Public Health Schweiz begrüsst herzlich
folgende Neumitglieder:
Santé publique Suisse salue chaleureusement
les nouveaux membres suivants:

Ausschreibung Vontobel-Preis für
Altersforschung 2012
Das Zentrum für Gerontologie der Universität
Zürich verleiht jährlich den von der FamilienVontobel-Stiftung dotierten Preis für Alter(n)sforschung der Universität Zürich. Der Preis von
bis zu Fr. 30‘000.- kann an eine oder mehrere
Personen für fertige, publizierbare oder bereits
publizierte Arbeiten von hervorragender Qualität
und im Umfang eines Journal-Artikels verliehen
werden.

6th Annual European
Nutrition & Lifestyle Conference
Forum Europe
Towards a healthier future for
European citizens
Thon Hotel Brussels City Center
27. - 28. March 2012
www.nutrition-lifestyle.eu
22. internationales Europa Forum Luzern
Streitpunkt Zuwanderung
KKL Luzern
23. – 24. April 2012
www.europa-forum-luzern.ch
Swiss Congress for Health Professions
Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften
Wissensaustausch unter den
Gesundheitsberufen
Winterthur
31. Mai - 1. Juni 2012
www.schp.ch
The Global Health Economics Forum
The Hilton, The Hague, Netherlands
27th June 2012
www.ese-healtheconomics.com
European Congress of Epidemiology
International Epidemiological Association
Epidemiology for a fair and healthy society
Porto, Portugal
5. - 8. September
www.euroepi2012.com

The Swiss Society for Public Health

Einzelmitglieder – Membres individuels
Boes Eva, Samstagern; Bollendorff Claude, Luxemburg; Deringer Sabine, Zürich; Frank
Martina, Horgen; Fuchs Simon, Basel; Oester
Esther, Bern
Studenten – Etudiants
Thilo Friederike, Lausanne
Kollektivmitglieder – Membres collectifs
La Leche League Schweiz, Horgen

Einsendeschluss der Arbeiten: 31. Mai 2012
Preisverleihung: Spätsommer 2012:
Universität Zürich
Zentrum für Gerontologie
www.zfg.uzh.ch

Prix Vontobel 2012 pour la recherche sur la
vieillesse et le vieillissement
Une fois par année, le Centre de Gérontologie de
l’Université de Zurich décerne le prix Vontobel
pour la recherche sur la vieillesse, financé par la
Fondation des familles Vontobel. La somme totale à attribuer sélève à Fr. 30'000.-. Le prix peut
être décerné à une ou plusieurs personnes pour
d’excellents projets de recherche effectués, publiables ou déjà publiés sous forme d’article de
revue scientifique.
Date de soumission: 31 mai 2012
Cérémonie de remise des prix: fin de l’été 2012:
Université de Zurich
Centre de Gérontologie
www.zfg.uzh.ch

