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ausgaben für gesundheitsprävention
lohnen sich laut Bundesrat
Jeder Franken, der für Gesundheitsförderungsprogramme ausgegeben wird, bringt fast sechs Franken zurück. Von einem
«Return on Investment» dieses Ausmasses spricht der Bundesrat in der Antwort auf einen Vorstoss aus dem Nationalrat.

DGemäss einer gemeinsamen Studie des Weltwirtschaftsforums und
der Weltgesundheitsorganisation
erzielt ein Franken, der in Gesundheitsförderungsprogramme investiert wird, einen «Return on Investment» von exakt 5,81 Franken. Das
hält der Bundesrat in seiner am
Montag veröffentlichten Antwort
auf eine Motion von Sebastian
Frehner (SVP/BS) fest. Viel stärker
ist der Effekt bei der Prävention
von Alkohol- und Tabakkonsum.
Beim Alkohol betrage das Verhältnis 1 zu 23, bei Tabak sogar 1 zu 41.
Das hält der Bundesrat, gestützt auf
eine Studie des Winterthurer Instituts für Gesundheitsökonomie und
des Instituts für Wirtschaftsforschung der Universität Neuenburg
zur Prävention von Alkoholmissbrauch und Tabakkonsum aus dem
Jahr 2010, fest.
Die Kosten für Prävention lagen
2013 bei 2,2 Prozent der gesamten
Ausgaben von 70 Milliarden Franken für das Gesundheitswesen.
Oder in absoluten Zahlen: Bund,
Kantone, Gemeinden, Sozialversicherungen und Private gaben zusammen 1,5 Milliarden für die Prävention aus. Frehner fordert, beim
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
für die Prävention nur noch halb so
viel Personal und Geld einzusetzen
wie heute.
Laut dem Bundesrat hat das
BAG für alle Präventionsprogram-

Gesundheitsprävention zahlt sich aus – ganz besonders beim Alkohol- und Tabakkonsum.

me ein Budget von 17 Millionen
Franken. Dieser Kredit sei zwischen 2004 und 2014 halbiert worden. Über 50 Millionen Franken –

über 80 Prozent aller Gesundheitskosten – seien 2011 wegen nicht
übertragbarer Krankheiten ausgelegt worden, hielt der Bundesrat
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fest. Prävention und Gesundheitsförderung trügen zur Eindämmung
des Anstiegs der Gesundheitskosten bei.
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D Der zweite Schritt (der erste war die
Kultivierung der «Faulheit»), dauerhaft
Hochleistung zu erbringen, heisst: sich
nicht mit seinem Beruf identifizieren.
Eine solche Identifikation führt unweigerlich in enge, einschränkende Perspektiven, wenn wir glauben, wir sind
unser Job. Stattdessen gilt es, den Beruf als das zu definieren, was er ist,

nicht mehr und nicht weniger. Eine Einstellung hingegen, dass alles, was wir
erleben, die Funktion hat, uns wachsen
und reifen zu lassen, also offen zu bleiben für verschiedenste Erfahrungen, ob
diese nun zu Beginn als «gut» oder
«schlecht» wahrgenommen werden,
lässt Raum für uns selbst und unser
Weiterkommen. Wenn wir nicht der Beruf an sich sind, können wir fragen: Was
an einer Erfahrung macht mich klüger
oder stärker? Was nehme ich für zukünftige, ähnliche Situation mit? Was
will sich mir in einer bestimmten Erfahrung zeigen? Aus dieser Perspektive
kann eine andere, wesentliche Einstellung entdeckt werden. Was liegt in mei-

ner Kontrolle und was nicht? Oft sind
wir versucht, alles unter Kontrolle zu
bringen, selbst wenn uns verstandesmässig klar ist, dass eine Menge Dinge
gibt, die nicht kontrollierbar sind. Der
vergebliche Versuch, Kontrolle zu erlangen, kann extrem viel Energie an sich
ziehen, ohne dass sich dadurch die Kontrollmöglichkeiten vermehren. Die einzige Kontrolle, die wir wirklich haben, ist
die, wie wir mit bestimmten Situationen
umgehen – also nicht versuchen, die Situation selbst zu kontrollieren, sondern
unseren Umgang damit. Sich den Erfahrungen hingeben, statt zu versuchen, sie
nach unseren Vorstellungen zu (ver-)
biegen. Ein gutes Mittel, um das zu ler-

nen, ist Dankbarkeit. Sie ist das Gegenstück zu Ansprüchen und Vorstellungen,
wie die Dinge sein sollten. Dankbarkeit
für alles, was schon ist, aktiviert Freude. Und diese Freude macht uns erwartungsfreier, lässt unsere «Sollen/Müssen-Muster» kleiner und uns damit freier, leichter, fröhlicher, dem Leben selbst
zugewandter werden. Und aus dem heraus fähig, immer wieder Hoch-leistungen zu erbringen.
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