
Prävention
gibt es nicht zum Nulltarif

Gesundheitsvorsorge
WIE SIEHT EINE SINNVOLLE PRÄVENTION AUS?

V O N  M A R C O  C A I M I

Für Prävention sind wir vordergründig
alle. Wir erachten sie als etwas Wich-
tiges, über die man sich noch viel

mehr Gedanken machen sollte. So kann es
schliesslich auch nicht weitergehen, denn
die Gesundheitskosten steigen in unermess-
liche Höhen. Leider wird oft vergessen,
dass es auch Prävention nicht zum Null-
tarif gibt. Und die Einsicht diesbezüglich
hinkt schwer hinter derjenigen der Not-
wendigkeit her. Wir geben in unserem
schweizerischen Krankheitswesen mehr
als 97% für die Reparatur von oft selbst zu
verantwortenden Havarien aus. Und weni-
ger als 3% für die Verhinderung derselben. 

Der Staat und seine Hilfsorgane schei-
nen nicht wirklich gewillt, dieses Missver-
hältnis zu verändern. Im Gegenteil: Vieles
wird an die private Wirtschaft abdelegiert:
So wird das Rauchen in Gaststuben verbo-
ten – sollen sich doch die Wirte was einfal-

len lassen, wie sie dies ihrer Stammkund-
schaft kommunizieren. Die perfekte Insze-
nierung der Austreibung des Teufels mit
dem Beelzebub! In die gleiche Schublade
gehören die Werbeverbote, die zwischen-
zeitlich immerhin nicht nur Alkohol und
Tabak betreffen: Mittlerweile müssen auch
Unterwäsche-Hersteller eine gebührende
Fläche Quadratzentimeter Textil auf den
Körpern ihrer Modells nachweisen, anson-
sten die Werbung als zu sexistisch verboten
werden könnte. 

Körpergrösse im Quadrat, dividiert
durch Quadratzentimeter Slip = HUI 
(human underwear index) analog zum
BMI (Body-Mass-Index)? Scham vor dem
eigenen menschlichen Körper in einer
Zeit, wo gerade das Körpergefühl prak-
tisch verloren gegangen ist? Eine gesell-
schaftliche Nivellierung hin zum biederen
Gauss’schen Durchschnitt, in welcher man
bei der Kleiderfarbe die Wahl hat zwischen
Dunkelgrau, Hellgrau oder Mausgrau?

Oder gar moralische Rückkehr ins Mittel-
alter, in welchem Körperlichkeit, Haut und
Schweiss verpönt waren?

Zuerst die Saat, dann die Ernte!
Dank immer ausgeklügelteren medizini-
schen Methoden steigt die Lebenserwar-
tung stetig an, zurzeit pro Jahrzehnt um ein
Jahr. Gerade unter diesem Aspekt ist es
auch sozioökonomisch gesehen von exis-
tentieller Bedeutung, dass die Menschen
nicht einfach älter werden, sondern ge-
sund und möglichst selbstständig altern.
Ob dies eintritt, entscheidet sich nicht erst
im letzten Lebensviertel, sondern weit vor-
her. Prävention beginnt nicht mit neun-
undsiebzig mit dem Spitex-begleiteten Be-
such von Sturzseminaren, sondern bereits
in der Jugend. So können dort schon die
Weichen gestellt werden für Erkrankungen
wie Zucker (Diabetes) oder Knochen-
schwund (Osteoporose). Wer aber ein Le-
ben lang auf Pump lebt mit seinem Körper,
muss sich nicht wundern, wenn er später
die entsprechende Quittung präsentiert be-
kommt. Aber, und gerade hier liegt grosses
Potenzial brach, sei es auf der Seite des
Staates, aber auch von Arbeitgebern: Der
Bürger muss wissen wie. Bevor der Bauer
erntet, muss er bekanntlich säen...

Antibiotika, Chemotherapien, Arthros-
kopien, Gelenksersatz, Computertomogra-

fie – dies alles sind Erfindungen, die aus
dem letzten Jahrhundert stammen. Lange
Zeit hatten die Ärzte kaum diagnostische
oder therapeutische Möglichkeiten. Ge-
wisse «Operationen» wurden gar von 
Masseuren durchgeführt. Es oblag in der 
Verantwortung des Arztes kraft seines
(Be)Handlungsspektrums, dass die Men-
schen gar nicht erst erkrankten. Die Ärzte
waren demzufolge die ersten Berater, lange
vor der Gründung und der beinahe infla-
tionären Vermehrung von Unternehmens-

beratungs- und Consulting-Firmen. Es
wäre mehr als Zeit, sich dessen auch in der
aktuellen ärztlichen Ausbildung und Tari-
fierung wieder bewusst zu werden.

Der Nachwuchs macht Sorgen
Unsere Jugend präsentiert sich zunehmend
in einem körperlichen Zustand, der 
sowohl medizinisch als auch volkswirt-
schaftlich ohne jegliche Polemik als Zeit-
bombe bezeichnet werden kann:
• Übergewicht und Fettsucht nehmen ra-

sant zu.
• Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes

sind nicht länger ein Problem des altern-
den Menschen: In den USA ist jeder
dritte «Altersdiabetiker» zwischen 10 und
19 Jahre alt.

• Im gleichen Land hat die heutige Teenie-
Generation erstmals wieder eine kürzere
Lebenserwartung als ihre Eltern.

• Körperliche Fähigkeiten verkümmern im

Eilzugtempo, alimentiert von einer Spiel-
zeugindustrie, die das sitzende Element
praktisch ausschliesslich in den Vorder-
grund stellt.

• Die Resultate an den militärischen Aushe-
bungen werden schlechter und schlechter.
Wie gehen wir Erwachsene, die Gesell-

schaft damit um? Manchmal macht es den
Eindruck, als haben wir das Symbol der
drei Affen (nichts sehen, nichts hören,
nichts sagen) schon sehr stark verinner-
licht. Konkret: In vollem Bewusstsein

oben stehender Problematik streichen wir
(aus Kostengründen) locker mal da eine
Turnstunde und dort einen Sporttag. In ge-
wissen Kantonen will man die Kletter-
stange in der Aushebung abschaffen. Der
peinliche Grund: Zu viele kommen nicht
mehr hoch!

Unsere Kinder lernen immer später
oder gar nicht mehr schwimmen. Unsere
föderalistische Antwort darauf lautet: Der
Schwimmunterricht ist genau in zwei Kan-
tonen geregelt: GR und NW (also in den
beiden finanzstärksten...). In Basel war ein
tolles Projekt mit grosser Schwimmhalle
geplant – es scheitert an der Finanzierung.
Es ist eben viel trendiger und werbeträchti-
ger, für drei EM-Spiele ein Fussballstadion
für viel Geld auszubauen als in den
präventiven Breitensport zu investieren.
Seien wir also weiterhin stolz auf unsere
Fussball-Nati. Denn sie verkaufen sich gut,
die unzähligen Stories und Bücher über
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Prävention
In Gesundheitsbelangen verwenden wir einen
Grossteil der Anstrengungen dazu, den Körper
zu flicken, und noch viel zu wenig dazu, vorbeu-
gend zu wirken. Dabei ginge es auch anders.

52 FIT for LIFE 11-06

«Stell dir vor, es ginge um Prävention –
und keiner geht hin!» Dr. med. Marco Caimi

Im schweizerischen Krankheitswesen werden mehr als 97% für die Reparatur von Verletzungen
aufgewendet und weniger als 3% für die Verhinderung derselben.
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Kuhn und seine hoch bezahlten «Helden»,
im Gegensatz zu den wohl nicht erschei-
nenden Büchern über andere, realere Hel-
den wie Viktor Röthlin, André Bucher,
Heinz Frei, Natascha Badmann, Simone
Niggli-Luder, Edith Hunkeler, Thomas
Frischknecht oder Olivier Bernhard. Be-
ginnt Prävention nicht auch im Kopf und
mit der medialen Wahrnehmung?

Die Mitarbeiter – unser wichtigstes 
Kapital
Noch in den neunziger Jahren des ver-
gangen Jahrhunderts blieb es meist bei
diesem Lippenbekenntnis. Erfreulicher-
weise realisieren aber nicht nur Grossbe-
triebe, sondern auch KMUs, dass durch
die zunehmende Technologisierung der
Arbeitsplätze die Anforderungen an die

physischen und psychischen Ressourcen
der Arbeitnehmer in den letzten Jahren
stark gestiegen sind. Die Erwartung nicht
nur an die immense Informationsverar-
beitung über Telefon, Fax, E-Mail, Mobil-
telefone, Internettechnologie sowie Me-
dien, sondern auch an die dadurch rund-
um um den Globus vorhandene Erreich-
barkeit des Mitarbeiters ist phasenweise
in derart astronomische Höhen gestiegen,
dass die Zunahme an (auch prominen-
ten) Burn-out-Fällen nicht weiter erstau-
nen darf. 

Doch Betriebe und insbesondere ihre
Human-Ressource- und Personalabteilun-
gen realisieren langsam, dass sie ihre Mitar-
beiter nicht nur dauernd fachlich schulen
müssen, sondern ihnen auch aufzeigen sol-
len, wie sie sich körperlich (und damit auch
geistig) fit halten und entspannen können.
Auch wenn sich dies nicht innerhalb eines
Quartals in einer gesteigerten Unterneh-
mens-Performance manifestiert, so zeigen
Arbeiten aus den USA auf, dass jeder in die
direkte Prävention eines Mitarbeiters inves-
tierte Dollar mittelfristig den fünffachen 
Return on Investment garantiert. Firmen
wie Swisscom, LGT-Bank Vaduz, UBS und
emmi haben vorbildlicherweise dafür sogar
teilweise vollamtliche Projektverantwortli-
che. Auf jeden Fall ist dies günstiger als Ar-
beits- und damit oft auch Kompetenzaus-

fälle auffangen zu müssen und ausge-
brannte Mitarbeiter nach Gais, Le Noir-
mont oder auf Schloss Mammern zu ver-
frachten oder gar in (private) Sabbaticals zu
schicken. Healthy people for healthy com-
panies! Die Umsetzung desselben obliegt
dann allerdings dem Mitarbeiter. Man
nennt dies Eigenverantwortung oder in der
Managersprache auch win-win.

Auch wenn wir teilweise von Rekordteil-
nahme-Zahlen an Stadtläufen oder anderen
volkssportlichen Anlässen lesen, dürfen wir
uns nicht täuschen lassen. Dies ist grössten-

teils eine «user community» von vielleicht
gesamthaft 100000 Menschen in der
Schweiz, die – modernen Sportnomaden
gleich – von einem Event zum anderen
zieht: vom Engadin Skimarathon zum
Zürich Marathon zum GP Bern zum Gi-
gathlon, zum Swiss Alpine zum Jungfrau-
Marathon zum Greifensee-Lauf zum Lau-
sanne-Marathon zum Basler Stadt- oder
Zürcher Silvester-Lauf. Dennoch: Der Gross-
teil der Bevölkerung ist inaktiv, die präven-
tive Grosswetterlage daher äusserst kritisch.

Ein Blick in die Zukunft
Das grösste Potenzial liegt an den Wurzeln,
sprich in den Schulen: Wir brauchen Lehrer,
die fähig sind, ihren Kids nicht nur Mathe-
matik, Goethe und die Schlacht bei St. Ja-
kob (die ja eh immer wieder neu aufgelegt
wird) beizubringen. Sie sollen die Kinder
auch wieder für ihren Körper begeistern
können und ihn nicht als das im Raum ste-
hen lassen, zu dem er immer mehr mutiert:
zum Abwurfschacht und Müllcontainer für
Fast-Food, legale und illegale Drogen. 
Die Sportlehrer-Ausbildung muss psycho-
logisch-motivationale Faktoren stärker
berücksichtigen, denn wir brauchen coole
und charismatische Lehrer und Sportlehrer,
die über Eminem, Tokyo Hotel und Trend-
klamotten Bescheid wissen und fit sind. 

Nur über die gleiche Sprache und nicht
über Hierarchie- und Altersgräben kann
Begeisterung auch für andere Lebensberei-
che ausgelöst werden. Projekte an Schulen
müssen nicht teuer sein, aber zum Nullta-
rif gehts nicht. Gerade hier liegt eine Rie-
senchance beispielsweise für Pharmaun-
ternehmen, entscheidende Image-Werbung
in einer breiten Öffentlichkeit zu betreiben
und nicht nur teilweise umstrittene Mittel
zur Gewichtsregulation oder Hyperakti-
vität anzubieten. Gleiches gilt genauso für
Fast-Food-Ketten. Wir alle sind aufgefor-
dert, kreativ und aktiv zu werden. 

Nehmen wir dem Staat doch einen Teil
seiner (finanziellen) Verantwortung weg,
dann kann er auch nicht mehr einfach 
alles verbieten. Verbote sind Zeichen von
fehlenden anderen Antworten, von Hilf-
losigkeit, von Verzweiflung, von Resigna-
tion. Verbote haben in diesem sensiblen
Bereich noch nie geholfen, sondern immer
nur zur Entstehung von kriminellem Para-
business und schwarzen Märkten mit ihren
bekannten Folgeerscheinungen geführt.
Let’s be cre-activ! �

Projektideen? Firma? Schule? Finanzierungsidee?
Melden Sie sich bei ÄQUILIBRIS SEMINARE AG,
Hirschgässlein 30, 4051 Basel, seminare@aequi-
libris.ch, 061 225 92 77
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«Wer keine Lust hat, seinen Körper
und Geist zu üben, muss früher oder
später Zeit haben, krank zu sein.»

J.P. Müller, 1907

Bewegung ist heute leider bereits im Jugendalter keine Selbstverständlichkeit mehr.
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Online-Anmeldung: 

www.silvesterlauf.ch

Ausschreibungen sind in den Migros-
Filialen, unter Tel. 044 214 68 78 oder

via info@silvesterlauf.ch erhältlich.
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