Bundesamt für Gesundheit BAG

Fragebogen: «Prävention in der Gesundheitsversorgung»
Sehr geehrte Damen und Herren
Willkommen auf dem Fragebogen zur Konsultation des Grundlagendokuments «Prävention in der
Gesundheitsversorgung», welches das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und
Gesundheitsförderung Schweiz (GFCH) gemeinsam im Rahmen des Massnahmenbereichs 2
«Prävention in der Gesundheitsversorgung» des Massnahmenplans zur nationalen Strategie
nichtübertragbarer Krankheiten (NCD) 2017 – 2024 erarbeitet haben.
Jede Organisation hat die Möglichkeit zum beiliegenden Grundlagendokument bis zum 15.
September 2017 Stellung zu nehmen.
Wichtige Bemerkungen:
- Wir bitten Sie um eine einzige Stellungnahme pro Organisation.
- Die Beantwortung der Fragen ist nicht obligatorisch, Sie können lediglich die von Ihnen
gewünschten beantworten.
- Für zusätzliche Auskünfte oder falls Probleme auftauchen, können Sie folgende Adresse
kontaktieren: pgv@promotionsante.ch.
Wir danken Ihnen für Ihr Mitmachen.
«Comité opérationnel» «Prävention in der Gesundheitsversorgung».

Bundesamt für Gesundheit BAG
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne

Gesundheitsförderung Schweiz
Wankdorfallee 5, 3014 Bern

www.bag.admin.ch

www.gesundheitsfoerderung.ch
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Persönliche Angaben

1.1 Kontakt:

Public Health Schweiz

Name der Organisation: ...................................................................................

Julia Richter

Kontaktperson : ................................................................................................

julia.richter@public-health.ch

E-mail : ............................................................................................................
1.2 Geben Sie bitte an, zu welcher Akteursgruppe Sie sich zählen.
☐ Leistungserbringer (einschl. Dach- und Berufsverbände, Institutionen, usw.), Ärzteschaft,
Apotheker/innen, Pflegepersonal, therapeutische Berufe, andere
☐ Versicherer (einschl. Verbände)
☐ Patientenorganisationen
☐ NGO und Gesundheitsligen
☐ Kantone
☐ Gemeinden
☐ Wirtschaft (z.B. Pharmaindustrie)
☐ Andere : ...................................................................................
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Einführung, Kontext, Ziele und Massnahmen (Kap. 1-2-3)

2.1 Haben Sie Bemerkungen oder Ergänzungen zu den Kapiteln 1, 2 und 3?
Kapitel 1 :
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Ein wichtiger Aspekt wirksamer Prävention ist auch die Stärkung der individuellen Gesundheitskompetenz. Wünschenswert wäre, dass die zentralen Definitionen vor Kapitel 2.1 (statt
in Kapitel 3) genannt werden.Erster zu definierender Begriff: Prävention. Unbedingt sicherstellen, dass alleine "indizierte Prä-vention" angesprochen ist; universelle und selektive
Prävention sind zwar für die nationalen Stra-tegien auch entscheidend, aber nicht Gegenstand dieses Konzepts. Weiter zu definieren: "prä-ventive Praktiken". Mit Vorteil
theoriegestützt, also z.B. nach den drei Sektoren «strukturelle Intervention, psycho-edukative, sozio-edukative Intervention» . Im weiteren Verlauf des Konzepts fällt auf, dass nur
psycho-edukative "präventive Praktiken" sowie koordinative Handlungen angespro-chen sind; sozio-edukative oder strukturelle Methoden sind keine erwähnt (siehe unten).
Als nächstes zu definieren ist "Gesundheitsversorgung". Hier stellen sich insbesondere zwei defi-nitorische Fragen: a) sind es nur professionelle Dienstleistungen oder auch
Selbstversorgung und Versorgung durch Angehörige? b) betreffend professioneller Dienstleistungen, nach gestellter Diagnose: Sind nur die Leistungen der Medizinalberufe und der
Gesundheitsberufe (gemäss neu-em Gesetz) mitgemeint, oder kommen Leistungen weiterer Berufsgruppen hinzu? Welcher?

Kapitel 3 : Die angestrebte verstärkte Zusammenarbeit zwischen

verschiedenen Stakeholdern wird begrüsst.
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Prävention in der Gesundheitsversorgung: Konzept und Ansatz (Kap. 4)

3.1 Ist allgemein das Konzept «Prävention in der Gesundheitsversorgung»
verständlich definiert?
☐ ja

☐ eher ja

Möchten Sie Ergänzungen anbringen?

☐ eher nein

☐ nein

3.2 Sind Sie allgemein einverstanden mit:
A. Konzept und Ansatz wie in Kapitel 4 definiert?
☐ ja

☐ eher ja

☐ eher nein

☐ nein

Haben Sie Ergänzungen beizufügen?
Kap. 4.1.: Zu ergänzen wäre, dass innerhalb der PGV auch Elementen der sozio-edukativen Intervention (z.B. partizipative Vorgehensweisen, Selbsthilfe-Unterstützung) sowie Interventionen zur
Veränderung von Umfeldbedingungen (z.B. Gesetze, Erlasse, bauliche Infrastruktur, Wohnumfeld, Arbeitsumfeld, Arbeitsorganisation, Dienstleistungsstrukturen, Lücken oder Schwächen des
Versicherungssystems) besonderes Gewicht zufällt.
Der erste Aufzählungspunkt enthält mit "Sensibilisierung, Empowerment, Gesundheitskompetenz" drei nicht zusammenpassende Begriffe: a) eine psycho-edukative Interventionsform; b) eine
Arbeitshaltung (Ermächtigung bzw. Selbstermächtigung), c) eine individuelle Kompetenz. Das müsste sicher entflochten werden, damit es nicht bei einer wirkungslosen Aufzählung von
Schlagwörtern bleibt.
Kap. 4.2, Absatz "Kontakt mit Fachperson": Auch hier ist der Begriff Empowerment (er bedeutet Selbstermächtigung von Menschen, die krank sind) vermutlich auszuwechseln oder zu verschieben.
Sehr zentral ist unter 4.3 der zweite Absatz. Hier wird aufgezählt, wer die Akteure sein sollen (weiter hinten kommen noch namentlich die Sporttherapeutinnen hinzu, die könnte man auch bereits
hier nennen). Diese Akteure sollen jedoch nicht nur "eine gesunde Lebensführung fördern", sondern auch "Umweltbedingungen zu Gunsten von Gesundheit schaffen. Bei der anschliessenden
"Reduktion von Risikofaktoren" sind mit Tabak- und Alkoholkonsum sowie Stress ein paar wesentliche ausgeblendet, namentlich Armut, Isolation, Lärm, enge Wohnverhältnisse, Fremdbestimmung
und belastende Aussenerwartungen, fehlende Wertschätzung.

B. Prioritäre Interventionsbereiche gemäss Kapitel 4.5?
☐ ja

☐ eher ja

☐ eher nein

☐ nein

Haben Sie Ergänzungen beizufügen?
Ja, zu den Abbildungen 3 und 4. Abbildung 3 enthält "soziale Behandlung". Was ist darunter zu verstehen? Gibt es das überhaupt? Eine (kurze) Recherche in Fachdatenbanken ergibt nur Treffer
zu "psycho-sozialer Behandlung", wobei die Ausführungen, was Behandlung betrifft, dann bei der Psyche bleiben (oder aber das Spezialgebiet "Behandlung sozialer Phobien betreffen, aber das ist
hier kaum gemeint).
In Abbildung 4 sind krankheitsspezifische Strategien zu Recht als Ansätze benannt, zu denen eine Querverbindung besteht. Unter den NCD fehlen die muskuloskelettalen Erkrankungen (Stützund Bewegungsapparat). Es deutet vieles darauf hin, dass die Prävention in der Versorgung von muskuloskelettalen Erkrankungen etwas Anderes erfordert als in der Versorgung bei Krebs,
Herz-Kreislauf oder Diabetes.
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Projektförderfonds «Prävention in der Gesundheitsversorgung» (Kap. 5)

4.1 Sind Sie allgemein einverstanden mit:

A. Ziele und Ausrichtung des Projektförderfonds?
☐ ja

☐ eher ja

☐ eher nein

☐ nein

Haben Sie Ergänzungen beizufügen?
Der Betrag von 0.75 Mio. für Evaluationen ist sehr hoch. Wünschenswert wäre, dass hier unter Einbezug des Interventionsteams eine präzise Outcome-Forschung gemacht wird.
Bei den "Prioritären Interventionsbereichen II" müssten strukturelle Interventionen hinzu kommen, damit die einleitende Losung "und ein gesundheitsförderliches Umfeld" nicht ausgeblendet
werden.
Systematischer zu berücksichtigen wäre hier zudem, dass Pflege häufig von Angehörigen erbracht wird. Der Prioritäre Interventionsbereich II sollte deshalb ergänzt werden um: Aus-Weiter und
Fortbildung der Gesundheitsfachleute und anderer zentraler Akteure der Gesundheitsversorgung.
Wenn der Fonds "reine Forschung" nicht unterstützt, dann müsste in Kap. 5.1 beantwortet werden, wo diese (für wirkungsvolle PGV unverzichtbare) Forschung stattfindet, auf welche Forschung
sich abstützen muss, wer aus den Fonds Unterstützung erwartet.
Die in Kapitel 5.7 definierte Projektselektion ist zu kompliziert und zu langfädig. Zudem sollten keine Gremien über die Projektanträge entscheiden, die von der Sache nichts verstehen.
Es wäre wünschenswert, wenn es statt nur einem mehrere Eingabedaten für Projektskizzen gäbe.

B. Aufteilung des Projektförderfonds gemäss Kapitel 5.3.?
☐ ja

☐ eher ja

☐ eher nein

☐ nein

Haben Sie Ergänzungen beizufügen?

C. Bewertungskriterien gemäss Kapitel 5.8.?
☐ ja

☐ eher ja

☐ eher nein

☐ nein

Haben Sie Ergänzungen beizufügen?
Die Aufzählung "nicht gefördert werden..." ist sehr interpretationsbedürftig. Wann ist eine Weiterbildung "integraler Bestandteil von umfassenden Projekten", wann
nicht? Was muss man sich unter einem umfassenden Projekt vorstellen? Könnte das die NCD-Strategie als ganzes sein? Hier ist eine Präzisierung notwendig.
"Errichtung und Unterhalt von Infrastrukturen" wird von der Fördermöglichkeit ausgeschlossen. Das scheint im Widerspruch zu sein mit der generellen Absicht,
günstige Umfeldbedingungen (auch) für indizierte Prävention bzw. für die Vermeidung der Entstehung von Komorbidität zu schaffen.

D. Evaluationsprozess gemäss 5.9.2.?
☐ ja

☐ eher ja

☐ eher nein

☐ nein

Haben Sie Ergänzungen beizufügen?
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Allgemein

5.1 Sind Sie, respektive Ihre Organisation, allgemein einverstanden mit dem Inhalt
des Dokumentes «Grundlagen und Konzept Projektförderfonds PGV»?
☐ ja

☐ eher ja

☐ eher nein

☐ nein

Haben Sie Ergänzungen beizufügen?

5.2 Andere Bemerkungen
Die Rolle, Kompetenzen und Zusammensetzung der Expertengruppen sollten besser beschrieben werden. Zu prüfen wäre zudem, ob die Struktur des
Dokuments nicht geändert werden sollte: Kapitel 5 ist auf einer anderen Ebene, als der Rest des Dokuments. Zum Konzept gehören die Kapitel 1-4.
Public Health Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne wird sich Public Health Schweiz auch weiterhin an der Umsetzung der
schweizerischen NCD-Strategie beteiligen.

Wir danken Ihnen für Ihre Stellungnahme.

