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Online-Forum von Public Health Schweiz unterstützt Spitäler und Heime bei der 

Vorbereitung auf die Grippe- und Covid-Welle 

Nicht nur sogenannte “Zivilisationskrankheiten” wie Bluthochdruck oder Diabetes, auch 

Infektionskrankheiten gefährden Menschen in der Schweiz nach wie vor und stellen unser 

Gesundheitssystem vor grosse Herausforderungen. Covid-19 ist ein Beispiel davon. Das Online-

Forum von Public Health Schweiz „Prävention und Umgang mit der saisonalen Grippe und Covid-19“ 

soll dazu beitragen, dass sich Spitäler und Heime besser auf die kommende Grippesaison und Covid-

Welle vorbereiten können. 

Der Umgang mit diesen Krankheiten ist für die öffentliche Gesundheit von grosser Bedeutung. Der 

Fachverband Public Health Schweiz setzt sich deshalb seit mehreren Jahren für die Prävention der 

saisonalen Grippe und anderer übertragbarer Krankheiten ein. Im Rahmen der Plattform zur 

Grippeprävention hat Public Health Schweiz heute ein Online-Forum zu Prävention und Umgang mit 

der saisonalen Grippe und Covid-19 in der kommenden Grippesaison organisiert. Fachpersonen aus 

Heimen und Spitälern haben sich am Forum über aktuelle epidemiologische Erkenntnisse informiert 

und diskutiert, was sich im Umgang mit der Grippe und Covid-19 bewährt hat und was es jetzt braucht, 

um gut durch die kommende Grippe- und Covid-Saison zu kommen. Diskutiert wurde die 

Grippeimpfung sowie Corona-Schnelltests sowie sinnvolle Massnahmen bei ersten Symptomen.   

Videos der Podiumsdiskussionen werden in den nächsten Tagen auf der Veranstaltungsseite 

veröffentlicht. Public Health Schweiz wird den Austausch zwischen allen beteiligten Akteuren 

weiterhin fördern.  

  

Plattform zur Grippeprävention 

 

Anfang 2018 hat der Fachverband Public Health Schweiz eine Plattform lanciert, um das Engagement 

von Institutionen und Organisationen bei ihren Aktivitäten zur Prävention der saisonalen Grippe  zu 

unterstützen und die Akteure untereinander zu vernetzen. Das Hauptziel der Plattform ist, den 

Informationsaustausch zwischen den Organisationen und Institutionen zu fördern.  

 

Die Aktivitäten beziehen sich auf die nationale Strategie zur Prävention der saisonalen Grippe 

(GRIPS), die das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) verabschiedet hatte mit dem Ziel, die 

Zahl der durch die saisonale Grippe bedingten schweren Erkrankungen, insbesondere bei Personen 

mit erhöhtem Komplikationsrisiko zu reduzieren. Die Strategie GRIPS wird zurzeit durch das 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die involvierten Akteure umgesetzt.  
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