
oder in die Schule. Zu festgelegten 
Zeiten werden die Kinder an so 
genannten «Pedibus-Haltestel-
len» von Erwachsenen ab geholt 
und zu Fuss zum Kinder garten 
oder zur Schule begleitet. Auch  
für den Weg nach Hause gehts im 
gleichen Konzept. Der gemeinsa-
me Weg zum Kindergarten oder 
zur Schule hat natürlich auch eine 
gesellige Note, neue Freundschaf-
ten entstehen, und so sammeln  
Kinder auch neue und für den 
Lebensweg wichtige Erfahrungen. 
Gleichzeitig lernen die kleinen Fuss-
gänger, sich im Verkehr richtig zu 
verhalten. Eine rundum gesunde 
und auch der Verkehrssicherheit 
dienende Aktion. 

Mehr über die Aktionen finden Sie 
auch im Internet unter: 
www.gesundheitsfoerderung.ch 
> Tipps / Tools oder > Programme / 
Projekte

Gesunde Arbeits plätze sind ein 
Erfolgsfaktor
Bei den Gesundheitskosten denkt 
man zuerst mal an die Rechnungen 
der Leistungserbringer – ärztliche 
Behandlungen, Spitalleistungen 
oder für Medikamente. Sie alle 
schlagen sich sehr direkt in der 

«Purzelbaum»
Man kanns kaum glauben, aber 
Be  we gungsarmut gibt es schon in 
Kindergärten! Um dem entgegen zu 
steuern wurde vom Kanton Basel-
Stadt als Fortsetzung der Aktion 
«Gesundes Znüni» ein Projekt ent-
wickelt, welches in Zusammenarbeit 
mit Gesundheitsförderung Schweiz 
mittlerweile in hunderten von Kin-
dergärten aus den Kantonen Bern, 
St. Gallen, Zürich, Zug, Graubün-
den, Jura, Neuenburg und Waadt 
aufgenommen wurde. Das Projekt 
basiert hauptsächlich auf drei Pfei-
lern: der Umgestaltung der Kinder-
gärten zu mehr Bewegungsland-
schaften, der Elterninformation zu 
Ernährung und Bewegung sowie 
der Weiterbildung und Begleitung 
der Kindergar tenlehrpersonen. Die 
«Purzelbaum-Kindergärten» ent-
wickeln eine Bewegungskultur, die 
bis in die Familien reichen soll.

«Pedibus»
In diesem Beispiel geht es um ein 

Plus an Bewegung via den Weg 
zum Kinder garten oder in 

die Schule. Der Pedi-
bus, ein «Autobus 
auf Füssen», bringt 
die Kinder sicher 
in den Kindergarten 

«Znünibox» 
Kinder benötigen für einen Schul-
tag viel Energie – ein gutes Früh-
stück und eine gesundes Znüni  
als Zwischenmahlzeit sind dafür 
sehr wichtige Voraussetzungen. 
Nun haben ungute Ernährungsge-
wohnheiten auch in den Schulen 
Fuss gefasst, die Kinder werden zu 
oft mit unvorteilhaften Süssgeträn-
ken und allerlei fett- und kalorien-
reichen Riegeln ‹ausgerüstet›. Das 
Resultat dieser «Junk-, Fast- und 
Con venience-Food-Kultur» ist be-
kannt: immer mehr Kinder brin-
gen zu viele Pfunde auf die Waage. 
Und die Gewohnheiten der Kind-
heit nehmen sie für den Rest des 
Lebens mit. 

Die intelligente Informationskampagne 
«Znünibox» – welche in Basel-Stadt 
als Aktion «Gesundes Znüni» 
entwickelt wurde – setzt gezielt 
bei den Ess- und Trinkgewohn-
heiten an: Betreuungspersonen in 
Kindergärten und Schulen wecken 
bei den Kindern die Neugier auf 
eine gesunde Zwischen ernährung. 
Zum Anschauungsmaterial ge hören 
u.a. eine praktische Znünibox und 
ein animierender Flyer (Sprachver-
sionen: Deutsch, Französisch, Italie-
nisch, Kroatisch /Serbisch, Türkisch 
und Englisch). Die ausführlichen 
Informationen, was in eine gesun-
de und leckere Znünibox gehört, 
sollen so – über die Kinder – die 
Eltern erreichen.
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Was Hänschen lernt …
Gesundheit hängt – nicht nur, aber massgeblich – vom Lebensverhalten ab. Posi-
tiv sind unter anderem eine ausgewogene Esskultur, genügend Bewegung und 
der Verzicht auf ge fährliche Gewohnheiten wie Rauchen. Obwohl dies alles ein-
leuchtet, ist etwa in den Städten jedes fünfte Kind übergewichtig! Deshalb – und 
weil das, was der Mensch in seiner Kindheit lernt am Längsten währt – widmet 
sich Gesundheitsförderung Schweiz Kindern und Jugendlichen. Doch auch an 
Erwachsene wird gedacht. Mit «Friendly Work Space» wurde ein Qualitätssiegel 
ge schaffen für Betriebe mit einem vorbildlichen Qualitätsmanagement. Susanne 
Gäumann und Bettina Schulte-Abel präsentierten uns die Aktivitäten der Gesund-
heitsförderung Schweiz anhand von vier Erfolg versprechenden Programmen.

Die Engagements von Atupri 
Krankenversicherungen schlagen Alarm, denn sie sind es, die wegen sich 
wiederholenden Prämienerhöhungen für die steigenden Kosten der Leis-
tungserbringer am Pranger stehen. Was aber können sie den wachsenden 
Gesundheitskosten entgegensetzen? Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben 

sind den Kassen die  
Hände dort gebun-
den, wo massiv ge -
spart werden könn-
te, beispielsweise im 
Spi tal bereich (v.a. 
am bulante Aufent-

halte) oder bei den Medikamenten. Neben einem effizienten Kostenma-
nagement (z.B. Rechnungskontrolle) bleibt das Engagement für die Ge- 
sundheitsförderung: die Motivation der Versicherten zu einem gesunden 
Lebensverhalten. Atupri tut dies in viel fältiger und angemessener Form.

Ein «Gesundheitszentrum» auf atupri.ch
Seit einigen Wochen finden Sie auf unserer Website www.atupri.ch die 
Seite «Ihre Gesundheit». Kaum gestartet, bietet sie be reits umfangreiche 
Infos für ein gesünderes Lebensverhalten – dazu gehört ein Outdoor- 
und Fitness-Shop mit stark vergünstigten Qualitätsprodukten, Kurse 
und Seminare, Gesundheits- und Be wegungstipps, Beiträge zum Thema 
Kinder und Jugendliche, Literatur hinweise und viele praktische Links.

Publikationen im Drogistenstern
Regelmässig publiziert Atupri in Zusammenarbeit mit Gesundheits-
förderung Schweiz breitenwirksame Anregungen für eine gesündere 
Ernährung oder für Bewegung. Diese Reportagen richten sich vor allem 
an Eltern, denn die Kinder sind es, die stark unter dem Einfluss von 
Junkfood, zu vielen Süssgetränken und, statt genügend Bewegung in 
der Natur, einem zu grossem TV- oder Videospiele-Konsum stehen. 
Eine Sammlung der Publikationen im Drogistenstern finden Sie auf 
www.atupri.ch > Ihre Gesundheit > Infos und Tipps. 

Die gesündeste Form der Bewegung 
Was tut Körper und Seele besser, als eine 
Wanderung – auch wenn mal nicht die 
Sonne scheint! Wandern belastet Mus-
keln und Gelenke nicht im Übermass 
und stärkt gleichzeitig Herz und Lun-
ge. Doch auch der Geist erhält mit den 
unterschiedlichsten Eindrücken ent-
lang des Weges neue Nahrung. Atupri, 
Hauptsponsorin der Schweizer Wander-
wege, lädt ihre Versicherten zu Wande-
rungen ein – sei das mit den regelmäs sigen Tipps in den Atupri News 
(siehe Seite 6) oder mit den monatlichen Wandervorschlägen per 
elek tronischem Newsletter der Outdoor-Site www.atupri-aktiv.ch.
Auf dieser Website finden Sie neben Wandertipps auch Wissenswertes 
rund ums Wandern – Ausrüstung, Ernährung, Wandern mit Kindern, 
Meteo u.a.m.

Bravissima
Als Atupri die Versicherten aufrief, sich mit Tipps 
zur Gesundheitsvorbeugung, zu bewährten 
Familienrezepten und einem kostenbewussten 
Verhalten einzubringen, er folgte eine Lawine 
von Einsendungen. Sie finden diese unzähligen 
Vorschläge auf unserer Website www.atupri.ch > 

Ihre Gesundheit > Bravissima. Aus all den Tipps wurde ein Aus  wahl 
von über hundert auch im handlichen Ratgeber «Bravissima Gesund-
heitstipps» publiziert. Er kann – mittlerweile in der 2. Auflage – kos-
tenlos bestellt werden (via Email an bestellungen@atupri.ch oder mit 
Coupon auf Seite 8).

“ Gesundheit beginnt im Kopf …
… garantiert mehr Lebensfreude …
… und senkt die Gesundheitskosten. ”

Prämienbelastung der Haushalte 
nieder. Doch dies ist nur ein Teil 
der Wahrheit – auch die Wirtschaft 
bezahlt einen hohen Preis, unter 
anderem für Abwesenheiten der 
Mitarbeitenden wegen arbeitsbe-
dingten Erkrankungen. Deshalb hat 
die Gesundheitsförderung Schweiz 
anhand von standardisierten Qua-
litätskriterien das Label «Friendly 
Work Space» ins Leben gerufen und 
bereits einige Unternehmen damit 
ausgezeichnet.
Gesunde Mitarbeitende sind stress-
resistenter und können mit si tuativ 
auftretenden Problemen besser 
umgehen – sie sind motivier-
ter, tragen mehr zu einem guten 
Betriebsklima bei und verursachen 
natürlich weniger Kosten wegen 
krankheitsbedingten Absenzen. 
Oder anders: Gesunde Teams 
erarbeiten bessere Betriebser-
gebnisse.
Für diese unternehmerischen Vor-
teile tragen die Arbeitgeber eine 
grosse Verpflichtung, indem sie die  
Arbeitsabläufe, die Arbeits- und 
Werk  plätze optimieren und die Ge -
sundheitsförderung in ihrem Selbst-
verständnis verankern. Aus diesem 
Grund gewinnt das «Betriebliche 
Gesundheitsmanagement» (BGM) 
an Bedeutung und Interesse. 

Die Gesundheitsförderung Schweiz 
hat anhand internationaler Erkennt-
nisse und Standards sogenannte 
«BGM-Kriterien» und das Quali-
tätslabel «Friendly Work Space» 
entwickelt. Firmen, die sich für die 
Einführung des BGM entscheiden 
und Massnahmen zur Optimierung  
der betrieblichen gesundheitsrele-
vanten Rahmenbedingungen er -
folg reich umsetzen, werden mit 
dem Label ausgezeichnet. 

Alles über «Friendly Work Space» 
finden Sie auch im Internet unter 
www.gesundheitsfoerderung.ch 
> Direkte Links > Label Friendly 
Work Space.

Unsere Gesprächspartnerinnen  
bei der Gesundheitsförderung 
Schweiz: Susanne Gäumann (links),  
Leiterin Kommunikation, und  
Bettina Schulte-Abel, Vizedirektorin 
und Leiterin Programme.

“ Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in der Schweiz 
bleiben durchschnittlich mehr 
als 6 Tage aus gesundheitli-
chen Gründen der Arbeit fern. 
Alle mit Krankheit und /oder 
Unfall zusammenhängenden 
Kosten erhöhen die Lohnsum-
me um zirka 9 Prozent ! Firmen 
die das einsparen können, 
er langen einen ausserordent-
lichen Wettbewerbsvorteil – es 
lohnt sich, in die Gesundheit 
der Mitarbeitenden zu inves-
tieren. ”

Leben Sie gesund?
	 	 Ja	 Nein
Ich	ernähre	mich	ausgewogen	und	nehme	mir	dafür	Zeit	 	
Ich	esse	täglich	Gemüse	und	Obst		 	
Ich	verzichte	soweit	es	geht	auf	Junk-	und	Fastfood	und	auf	Süssgetränke	 	
Ich	trinke	täglich	mindestens	1,5	Liter	Wasser	oder	ungesüssten	Tee	 	
Ich	konsumiere	keine	Alkoholgetränke	bzw.	nur	mit	Mass	 	
Ich	habe	einen	Body	Mass	Index	(BMI;	siehe	Tabelle)	zwischen	18.5	und	25		 	
Ich	habe	kaum	oder	nur	selten	Schmerzen	 	
Ich	benutze	keine	Medikamente	«auf	Vorrat»	bzw.	nur	auf	ärztlichen	Rat	 	
Ich	schlafe	regelmässig	und	genügend		 	
Ich	habe	im	Alltag	genügend	Bewegung	(z.B.	am	Arbeitsplatz	oder	Arbeitsweg)		 	
Ich	bin	sportlich	regelmässig	aktiv	 	
Ich	gehe	respektvoll	mit	meinen	Körper	um	 	
Ich	achte	auf	Hygiene	 	
Ich	halte	mich	täglich	mindestens	10	Minuten	an	der	frischen	Luft	auf	 	
Ich	halte	mich	regelmässig	in	der	Natur	auf	 	
Ich	rauche	nicht	 	
Ich	konsumiere	keine	Drogen	 	
Beim	Sex	mit	wechselnder/em	Partner/in	schütze	ich	mich	konsequent	 	
Ich	exponiere	meine	Haut	nicht	übermässig	der	Sonne	 	
Ich	schütze	meine	Haut	mit	Sonnencrème	 	
Ich	taste	monatlich	meine	Brust	nach	Veränderungen/Knoten	ab	 	
Ich	pflege	mein	soziales	Umfeld	und	treffe	mich	regelmässig	mit	Freunden	 	
Ich	bin	interessiert	und	offen	Neuem	gegenüber	 	
Ich	achte	auf	die	empfohlenen	Impfungen	 	
Ich	erkenne	extreme	Stresssituationen	(in	der	Familie	oder	im	Beruf)	und	
kann	diese	bewältigen		 	
Ich	leide	nicht	unter	Angstzuständen	und	hoher	Nervosität	 	
Ich	habe	zu	meinen	Arbeitskolleginnen	und	-kollegen	einen	guten	Kontakt	 	
Mein	Arbeitsplatz	ist	ergonomisch	gut	eingerichtet		 	
Ich	bin	bei	der	Arbeit	keinen	Schadstoffen	oder	hohen	
Lärmemmissionen	ausgesetzt	 	

Die Redaktion der Atupri 
News hat Aussagen ge-
sucht, die für eine gesunde 
Lebensführung bezeichnend sind.  
Je mehr dieser Aussagen Sie mit 
einem Ja beantworten können, 
umso besser – machen Sie den Test. 
Und: Jedes Nein könnte zum Jah-
reswechsel den Anreiz bilden, sich 
von einer schlechten Gewohnheit  
zu verabschieden.

Bei den Schwerpunktthemen der Atupri News geht es häufig auch um 
Aspekte der Gesundheitsvorsorge. Dabei geht es uns als Krankenversiche-
rer sicher auch ums Senken der Gesundheitskosten. Denn wenn unsere Ver-
sicherten gesünder sind und weniger medizinische Leistungen in Anspruch 
nehmen (müssen), können die Kosten tiefer gehalten werden und somit 
auch die Prämien. Doch alles nur durch die Finanzbrille zu betrachten ist 
un befriedigend, Atupri möchte auch auf die andere und genau so wichtige 
Seite der Medaille aufmerksam machen: Gesundheit ist eine Voraussetzung 
für ein gutes Lebensgefühl. In der Schule, bei der Arbeit und in der Frei zeit. 
Es lohnt sich also mehr als doppelt, sich mit der eigenen Ge sundheit aus-
einander zu setzen, sie zu fördern.

Was ist Gesundheit?
Sie ist ein Gut, sie ist wertvoll, und sie 
ist definiert. «Gesundheit», sagt die 
Weltgesundheitsorganisation WHO, 
«ist ein Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlergehens und nicht nur das 
Fehlen von Krankheit oder Gebre-
chen. Der Besitz des best möglichen 
Gesundheitszustandes ist ein Grund-
recht des Menschen». Diese Defini-
tion ist seit 1948 auch in der Eid-
genossenschaft rechtlich verankert.

Warum setzt man Gesundheit  
aufs Spiel?

Die Frage ist nun, weshalb so viele 
Menschen sich gesundheitsgefähr-
dend verhalten. Warum ernähren 
sie sich falsch oder trinken zu viel 
Süssgetränke oder Alkohol? Warum 
rauchen so viele? Warum bewegen 
sie sich zu wenig? Warum setzen 
viele sich und andere wissentlich 
Ge fahren aus? Warum kümmern 
sich so viele Eltern ungenügend um 
ein gesundes Lebensverhalten ihrer 
Kinder?
Das sind nur wenige von unzähli-
gen Fragen, und jede hat andere 
Ziel gruppen und Antworten. Dies 
macht Gesundheitsförderung 

Gesundheit fördern –  
(wie) geht das?

Unternehmen, 
die mit diesem 
Qualitäts siegel aus-
gezeichnet sind, tun 
betrieblich mehr 
für die Gesundheit 

Ihrer Mitarbeitenden.

zu einem derart komplizierten 
Ge bilde. Wo also ansetzen? Mit 
welchen Mitteln? Und zwar ohne 
die Zielgruppen zu langweilen oder 
gar abzuschrecken?

Mit Ideen, Infos und Impulsen
In einer freien Gesellschaft ist es 
nicht möglich und üblich, das 
Le bensverhalten des einzelnen 
Menschen gesetzlich vorzuschrei-
ben, die «gesetzlich verordnete 
Ge sundheit» gibt es nicht. Doch hat 
ein moderner Staat Institutionen, 
welche mit Ideen für ein gesünderes 
Lebensverhalten Anreize schaffen. 
Denn eigentlich wissen wohl alle, 
wie es gesünder ginge … vielen 
fehlen aber die Ansätze, schlechte 
Gewohnheiten zu überwinden oder 
gute Ziele in Tat umzusetzen. 
Gesundheitsförderung Schweiz 
(eine von den Kantonen und den 
Kran kenversicherern getragene 
Stiftung) ist eine solche Organi sa-
tion, sie wendet sich mit konkreten 
Projekten an die Meinungsbildner 
und die Öffentlichkeit. Einige Pro-
gramme stellen wir hier vor.
Doch auch unsere Anstrengungen 
sollen hier Raum erhalten – was tut 
Atupri im Rahmen ihrer Möglich-
keiten für die Gesundheitsvorsorge 
ihrer Versicherten?

Leistungsträger in  
die Pflicht nehmen !

Lebensführung motivieren?
«Franchisen und vor allem Selbst-
behalte dienen primär dazu, dass 
Leute weniger spontan und für jede 
Bagatelle zum Arzt rennen. Ein 
Raucher oder eine Übergewichti-
ge ändern wegen der hohen Fran-
chise ihre Gewohnheiten kaum. Die 
Franchise lässt sich rascher ändern 
als das eigene Verhalten.»

Setzt sich Ihrer Meinung nach die 
Ärzteschaft genügend für Gesund-
heitsförderung ein?
«Nein. Ärztinnen und Ärzten fehlen 
nachhaltige wirtschaftliche Anreize, 
sich für die Gesundheitsförderung 
und tiefere Gesundheitskosten ein-
zusetzen. Einzelne mögen Ihre Pati-
entinnen und Patienten zu ge sunder 
Ernährung, mehr Bewegung usw. 
ermuntern, aber sie führen nicht.» 

Lässt sich das ändern?
«Es müsste möglich sein, trotz Ver-
tragszwang im Rahmen des beste-
henden Spielraums für intelligente 
Managed Care Produkte, für Ärzte 
und Versicherte auch längerfristige 
Anreize zu setzen und den Erfolg 
auch zu messen. An Bildung bei den 
Kindern und finanziellen Anreizen 
bei den Erwachsenen führt kein 
Weg vorbei.» 

Das wäre doch was fürs geplante  
Präventionsgesetz!
«Mit dem Gesetz sollen klare stra-
tegische Ziele gesetzt werden, die 
Massnahmen zur Zielerreichung 
sollen koordiniert und der Er folg 
gemessen werden. Das ist gut. War-
um aber braucht der Bundesrat ein 
Präventionsgesetz und ein neues 
Institut, wenn er nicht einmal die 
Aktivitäten in der Gesundheitsför-
derung seiner Bundesämter koor-
diniert? Wichtige Institutionen wie 
das Bundesamt für Sport (Baspo) 
oder die Beratungsstelle für Unfall-
verhütung (bfu) sind nicht einmal 
Gegenstand des Gesetzes! Gesundes 
Körpergewicht, bessere Ernährung 
und  psychische Fitness sind wichtige 
Ziele. Die zum Teil unkoordinierten 
Aktionen der verschiedenen staatli-
chen und privaten Akteure kosten 
viel Geld, aber sie zeigen zu wenig 
Wirkung. Bevor man neue Gesetze 
und Strukturen schafft, sollte man 
vorab prüfen, was unter geltenden 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
verbessert werden kann.»

Der Branchenverband der Schweizer 
Krankenkassen, santésuisse, formu-
liert die Position der Versicherer zu 
gesundheitspolitischen Fragen in 
der Öffentlichkeit, sofern diese im 
Zusammenhang mit der Grundver-
sicherung stehen. Atupri News hat 
sich mit Felix Schneuwly von santé-
suisse über Ziele und Grenzen der 
Gesundheitsförderung unterhalten.

Ist santésuisse an Gesundheitsför-
derungsprojekten interessiert? 
Felix Schneuwly: «Selbstverständ-
lich. Mehr Gesundheit bedeutet 
mehr Fitness, mehr Stressresistenz, 
man fühlt sich wohler und ist leis-
tungsfähiger. Das sind die rein 
menschlichen, sozialen Gründe, zur 
Gesundheit Sorge zu tragen. Doch 
es gibt auch die wirtschaftliche Sei-
te: Mehr Gesundheit führt letztend-
lich zu weniger Heilungskosten.»

Es lohnt sich also.
«Bemühungen zur Gesundheits-
förderung verhindern Krankheiten 
und schaffen volkswirtschaftlichen 
Mehrwert. Die rein betriebswirt-
schaftliche Betrachtungsweise ist 
eine andere: Heutzutage können 
Versicherte jährlich die Grundversi-
cherung nach dem kurzfristig preis-
günstigsten Angebot auswählen. 
Eine langfristige Investition in die 
Gesundheit der Versicherten erweist 
sich für Krankenversicherer nicht 
als optimal, wenn der Versicherer 
jedes Jahr gewechselt werden darf.»

Qualitäts-Krankenkassen entschei-
den sich in ihren Informationsaktivi-
täten für die Gesundheitsförderung.
«Ja, einige Versicherte mögen sich 
zu gesünderem Verhalten animiert 
fühlen. Andere rauchen weiter und 
finden es trotzdem gut, dass ihr 
Krankenversicherer etwas für die 
Gesundheit der anderen Versicher-
ten tut. Wenn es der Kunde positiv 
sieht, tut das wenigstens dem Image 
des Versicherers gut.»

Können höhere Selbstbehalte oder 
Franchisen zu einer gesünderen 

Felix Schneuwly
Leiter Politik und 
Kom muni kation 
von santésuisse


