
MBs, 19.10.2005 - 1 - 

 
 

Schlussbericht Impulstagung: Beilage  
 
Inhaltliche Auswertung zu den Kernfragen der Impulstagung: 
 

„Kompetent und selbstständig bis ins hohe Alter“ 
 

(vgl. Projektbeschrieb Punkt 5) 
 
 Fragen Auswertung 
q Stärkung Kompe-

tenzmodell: wie? 
• Empowerment der älteren Bevölkerung (Befähigen + Ermöglichen)  
• Respekt vor älteren Menschen, Verhindern von Vernachlässigung 
• Eigenverantwortung unterstützen  
• flankierend: gesetzliche Verankerung der Gesundheitsförde-
rung 

Tatsache ist, dass heute das Kompetenzmodell (noch) ein Stiefkind 
des Gesundheitswesens ist. Dies lähmt / blockiert viele Gesund-
heitsförderungs-Projekte. 

q Akzeptanz in der 
Bevölkerung? 

• Bei konkreten Projekten: grosse Akzeptanz (Vautier für VD, König 
für SO);  

• grundsätzlich: 70% der über 70-Jährigen bezeichnen  ihre Ge-
sundheit als gut (Bevölkerungserhebung 2002). Deshalb können 
sie die meiste Zeit etwas dazu beitragen, gesund zu bleiben. An-
forderung bei Frauen höher als bei Männern (Ackermann). 

 

q Was ist zu tun, damit 
Prävention nicht für 
sondern mit älteren 
Menschen gemacht 
wird? 

Motivation aller Kreise im Hinblick auf den spezifischen Nutzen 
der Prävention, Schaffen von Argumentarien. Beispiele: 
• Politik: Ein Gesundheitswesen, das die Kompetenzen und Res-

sourcen der (älteren) Bevölkerung im gesetzlichen Rahmen integ-
riert, arbeitet wirksamer, wirtschaftlicher und zweckmässiger.   

• Behörden: Wenn ältere Menschen später hilfs- und pflegebe-
dürftig werden, erhöht sich der Pflegebedarf langsamer. Das 
Wachstum der Pflegekosten wird gebremst, was zur langfristigen 
Sicherung der Pflegefinanzierung beiträgt (Schmid). 

• Bevölkerung: Gesundheit ist für den einzelnen weder ein teilbares 
noch ein ersetzbares Gut, also ist der Beitrag jedes einzelnen be-
sonders erwünscht und gefragt (Pfirter). 

• Ältere Menschen: grösste Feinde des Wohlbefindens im Alter 
sind die Einsamkeit, die Langeweile und das Gefühl der Nutzlo-
sigkeit (Fankhauser). 

 

q Formen der  
Motivation? 

Information und Sensibilisierung: 
• Information über Sachverhalte in der Öffentlichkeit (Dokumentation 
über Sturzrisiko und  Fehlernährung, Vautier) 

• Zielsetzungen entwickeln und kommunizieren (Beispiel: Gesund-
heitsziele für die Schweiz, 2002, Ackermann) 

• Sensibilisierung der Entscheidungsträger: „Wer selbst entscheidet, 
ist besser motiviert und wer Einfluss nehmen kann, kann seine Fä-
higkeiten einbringen (Fankhauser). 

 

q Welche Angebote 
müssen bereitste-
hen? 

Alles, was die Selbständigkeit unterstützt und hilft, den Platz in 
der Gesellschaft zu bewahren: Beispiele: 
• Wohnungsausstattung mit Hilfsmitteln wie Handläufe, Griffe in Bä-
dern / WCs sowie automatische Lichtsensoren (nicht nur für Gut 
Situierte, Ackermann). 

• Modell „Organisme médico-social Vaudois“ unter Einbezug des 
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Ziepublikums (Vautier) 
• Modell SO!PRA, gesamtschweizerisch 
• Einrichtungen für die Übergangspflege (Rapin) 
• Massnahmen zur Aufrechterhaltung der verbleibenden Ressourcen 
im hohen Alter: Verhinderung von unsorgfältiger Pflege, Miss- 
handlung, Ungeduld, usw. (Rapin) 

 

q Zusatzfrage: Wer soll was finanzieren? Ziel ist die Chancen-
gleich-heit bei der Verlängerung der gesunden Lebenszeit trotz un-
ter-schiedlichen sozio-ökonomischen Voraussetzungen (Ottawa-
Charta, Ackermann). 

q Welche Kanäle eig-
nen sich? 

• Medien (Informationsauftrag) 
• Fachorganisationen, namentlich Pro Senectute (vgl. Leistungs-
auftrag: die Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu fördern und sie 
so lange als möglich zu erhalten, Pfirter) 

• Seniorenvertretung: SSR auf Bundesebene als beratendes Or-
gan bei Gesetzgebung (z.B. Pflegefanzierung; Aeschbach); 

• Kantone und Gemeinden als Träger der Gesundheitspolitik (z.B. 
via Altersleitbilder) 

• Gesundheitsförderung Schweiz als Kompetenzzentrum für prä-
ventive Massnahmen im Rahmen des KVG, das auch von der älte-
ren Bevölkerung via Prämien mitfinanziert ist. 

Unterschiede zwischen Deutschschweiz, Westschweiz und italie-
nischsprachige Schweiz liessen sich nicht evaluieren. 
 

q Empfehlungen? • Aktive Rolle des BAG (wie neu initiiert) 
• Neuer Schwerpunkt Alter im Schosse der Gesundheitsförderung 
Schweiz (Aeschbach)  

• Differenzieren zwischen den Phasen des höheren Alters (Rapin) 
• Kompetente und übersichtliche Vernetzung, z.B. durch Beauftrage: 
neue partizipative und gesundheitsfördernde Ideen scheitern oft an 
bürokratischen Hürden (Fankhauser). 

• Appelle, dass sich ältere Menschen selber mehr zutrauen („je älter 
man/frau wird, desto wichtiger ist es, Dinge noch zu tun. Sonst hat man sie das 
letzte Mal zum letzten Mal getan.“ Ackermann)  

• Engagement der älteren Generation bei Jugendlichen („bewe-
gungshemmende Konsumgesellschaft“, Somaini) 

 

q Rolle von BAG, Ge-
sundheitsförderung 
Schweiz und den 
Initianten der Im-
pulstagung 

Plattform zur Unterstützung von Entwicklungen für eine umfas-
sende, integrierte, partizipative und nachhaltige Gesundheits-
förderung mit dem Ziel, die Unabhängigkeit und die gesell-
schaftliche Mitwirkung älterer Menschen zu fördern.  
 

Aufgaben der Plattform:  
• Gemeinsam mit weiteren Fachkreisen (z.B. Ärzteschaft, Pflegen-
de), Versicherern und Vertretern der öffentlichen Hand wird die 
Thematik vertieft. Die Plattform gewinnt breitere Ausstrahlung. 

• Im Spannungsfeld der krankheitsfokussierten Gesundheitsdiskus-
sion soll der Stellenwert der nicht-medizinischen Prävention ge-
stärkt werden.  

• Die Plattform dient dazu, ideelle, gesetzliche, institutionelle und 
kommunikativer Schranken zu überwinden. 

• Sie bietet damit Chancen, dass innovative Präventionsprojekte in 
breiteren Kreisen auf vermehrtes Echo stossen und dass sich bis-
herige Hürden leichter abbauen lassen. 

 
 


