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Public Health Schweiz ist die führende schweizerische, fachkompetente, unabhängige 
Stelle für Fragen der Gesundheit der Bevölkerung und des Gesundheitswesens und wird 
als solche wahrgenommen. 

Public Health Schweiz tritt für Wachstum und Entwicklung von Public Health1 und deren 
Umsetzung in die Praxis ein. Sie stützt ihr Handeln auf wissenschaftlicher Basis ab und 
ist in einem weltweiten Public Health Netzwerk verankert. Sie fördert den 
fachübergreifenden Austausch der für die Gesundheit der Bevölkerung der Schweiz 
tätigen Personen und Organisationen. 

 

1  Public Health bedeutet im Angelsächsischen im wörtlichen Sinn – ganz wie bei uns – öffentliche Gesundheit. PH umfasst alle 

analytische oder organisatorischen Anstrengungen, die sich vorwiegend auf ganze Populationen und auf organisierbare Ansätze 

oder Systeme der Gesundheitsförderung oder der Krankheitsbekämpfung beziehen. Die einzusetzenden Mittel sollen 

angemessen, wirksam und ökonomisch vertretbar sein. Ziel ist, Bedingungen zu schaffen und sicherzustellen, in denen 

Menschen gesund sein können. 

 

1. Identität und Kultur 

 

Public Health Schweiz bietet ein 
attraktives Forum für Fachleute und 
Laien, welche im Public Health-Bereich 
tätig sind oder sich für entsprechende 
Fragestellungen einsetzen. Sie bildet eine 
Plattform für den Kontakt zu politischen 
Entscheidungsträgern und Öffentlichkeit 
und tritt bei diesen für die Anliegen der 
Bevölkerungsgesundheit ein (Advocacy). 
Sie ermöglicht die Angliederung von 
Fachstellen zur Durchführung 
spezifischer Public Health-Projekte. 

Public Health Schweiz fördert die 
Zusammenarbeit der Mitglieder 

untereinander und ihre Identifikation mit 
Public Health Schweiz gegen aussen. Sie 
schafft Gelegenheiten zum Dialog mittels 
fachlicher und gesellschaftlicher Anlässe 
und bietet attraktive Dienstleistungen für 
ihre Mitglieder an.  

Public Health Schweiz sieht sich 
ausserdem als Berufsverband für Public 
Health Fachleute aus privaten oder 
staatlichen Stellen des öffentlichen 
Gesundheitswesens oder aus 
akademischen Einrichtungen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inhaltliche Ziele 

Die Gesellschaft bezweckt die Stärkung aller 
Aktivitäten zur Förderung eines möglichst 
guten Gesundheitszustandes der 
Bevölkerung der Schweiz. Sie setzt sich für 
die Schaffung von gesellschaftlichen und 
ökologischen Bedingungen ein, unter denen 
die Menschen gesund leben können (Public 
Health-Ansatz). 

Public Health Schweiz engagiert sich für 
eine qualitativ hoch stehende und effiziente 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 
wie auch des Einzelnen. Dabei dürfen die 
subjektiven Bedürfnisse der Menschen nicht 
vernachlässigt werden, der Prävention ist 
der gebührende Stellenwert einzuräumen. 
Public Health Schweiz unterstützt das 
Zusammenwirken von Public Health und 
Individualmedizin.  

Im Weiteren fördert Public Health Schweiz 
Massnahmen, welche die Individuen in den 
Gemeinden und in der Arbeitswelt zu 
selbstverantwortlichem 
Gesundheitsverhalten und zur solidarischen 
Hilfe befähigen und motivieren. Sie setzt 
sich ausserdem für die Verminderung 
gesundheitlicher Unterschiede zwischen den 
Bevölkerungsgruppen bzw. Sozialschichten 
ein. 

 

3. Aktivitäten und Arbeitsweise 

Public Health Schweiz regt wissenschaftliche 
Forschung auf dem Gebiet der Public Health 
an, verbreitet deren Erkenntnisse und fördert 
deren Umsetzung und Anwendung in der 
Praxis. Sie organisiert Fortbildungen für die 
Mitglieder und Plattformen für den 
Wissenschaftsaustausch zwischen 
Forschern und Wissensanwendern. 

Interne Fachgruppen setzen sich auf ihrem 
Gebiet für die Ziele der Gesellschaft ein und 
werden von dieser unterstützt. 

Public Health Schweiz vertritt ihre Interessen 
durch die Mitarbeit in wichtigen nationalen 
und internationalen gesundheitsbezogenen 
Gremien und Kommissionen. 

Public Health Schweiz bezieht Stellung zu 
gesundheitspolitischen Ereignissen im Sinne 
ihrer Ziele und wendet sich insbesondere 
gegen Aktivitäten, welche die Gesundheit 
der Bevölkerung nachhaltig schädigen 
können. Sie macht auf gesundheitliche 
Risiken aufmerksam und ergreift Partei für 
die Gesundheit. 

Public Health Schweiz pflegt einen 
partizipativen kollegialen Führungsstil und 
einen intensiven Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedern und den 
Verbandsorganen. Konkrete Zielvorgaben 
und Schwerpunktsetzungen der 
Verbandspolitik werden jährlich definiert und 
ermöglichen eine effiziente und 
wirtschaftliche Arbeitsweise von Public 
Health Schweiz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kommunikation 

Public Health Schweiz setzt sich für eine 
aktive, zielgerichtete und offene 
Informationspolitik nach innen und aussen 
ein. Die Aktivitäten von Public Health 
Schweiz werden durch eine permanente 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet, die klar 
verständliche Gesundheitsbotschaften 
vermittelt. Die Gesellschaft pflegt die 
Kontakte zu den Medien und nutzt 
Gelegenheiten, um mit der Bevölkerung ins 
Gespräch zu kommen. Die Distanz 
zwischen der Wissenschaft und dem 
breiten Publikum soll überbrückt werden. 

Public Health Schweiz fördert und pflegt die 
Beziehungen zu nationalen und 
internationalen zielverwandten 
Organisationen und Institutionen, mit deren 
sie zusammenarbeitet. Im gleichen Sinne 
setzt sich Public Health Schweiz für eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
Sozial- und Naturwissenschaft ein und 
unterhält enge Kontakte zur klinischen 
Medizin. Sie fördert den Dialog von 
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. 

 

5. Leistungen 

Ergänzend zu ihren grundlegenden 
Aktivitäten erbringt die Gesellschaft 
Dienstleistungen, welche den Vereinszweck 
fördern, die Attraktivität der Gesellschaft 
und den Wert der Mitgliedschaft steigern 
sowie zusätzliche Einnahmen generieren.  
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