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Warum es in der Schweiz eine 
menschlichere Psychiatrie braucht

Unsere Überlegungen dazu haben wir in einer Erklärung zum 
Tag der psychischen Gesundheit in ausgewählten Medien und 
Organisationen verbreitet. Nicht unerwartet fand diese kaum 
Beachtung. Wir möchten am Thema dranbleiben, weil wir in 
unserer Arbeit als Freiwilligenorganisation immer wieder auf 
Lücken und Mängel stossen. Solche wurden schon 2012 vom 
Bericht „Zukunft Psychiatrie“ des Bundesamtes für Gesund-
heit offengelegt. Die darin empfohlenen und aus unserer Sicht 
zielführenden Massnahmen sind noch nicht flächendeckend 
umgesetzt. So hinkt die psychiatrische Behandlung dem ak-
tuellen Wissensstand hinterher. Insbesondere das Netz psy-
chosozialer Versorgung mit Krisenintervention, aufsuchender 
Hilfe zu Hause, Beratung, Begleitung, Wohnen, Beschäftigung 
und Spitex ist zu wenig ausgebaut.

Mangels Zeit für Beziehung und Zuwendung werden viele 
Zwangsmassnahmen angewendet. Diese stellen einen Vers-
toss gegen die Behindertenrechtskonvention dar und spotten 
jeglicher Menschenwürde. Zu allem Übel wirkt sich die immer 
noch stark verbreitete Stigmatisierung psychischer Erkran-
kungen wie eine zweite Krankheit aus. 

Kurzum: Eine menschlichere Psychiatrie ist nötig.... und mög-
lich. Die VASK Schweiz möchte diese Thematik 2023 wieder 
aufnehmen. Dazu wird sie um eine Beteilung an einer gemein-
samen Erklärung bei Verbänden und Organisationen nachsu-
chen. Wir freuen uns, wenn die Verbände der Geliko auch da-
bei sind.

Bruno Facci, Präsident VASK Schweiz
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http://
https://www.vask.ch/media/archive1/Tag_der_psychischen_Gesundheit/Gemeinsame_Erklaerung_10.10.22.pdf
https://www.vask.ch/media/archive1/Tag_der_psychischen_Gesundheit/Gemeinsame_Erklaerung_10.10.22.pdf
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Gesundheits- und Sozialpolitik

Vernehmlassung zum Tabakpro-
duktegesetz abgeschlossen
Basierend auf den Musterstellungnahmen von AT 
Schweiz und dem Verein «Kinder ohne Tabak» 
reichten Ende November verschiedene Gesund-
heitsorganisationen ihre Stellungnahme zur Ver-
nehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes 
über Tabakprodukte und elektronische Zigaret-
ten ein (Umsetzung der Volksinitiative «Kinder 
ohne Tabak»). Sie wollen, dass die von der Volks-
initiative geforderten Werbeeinschränkungen 
konsequent umgesetzt werden, damit schädliche 
Tabakwerbung Kinder und Jugendliche nicht 
mehr erreicht – so wie es vom Stimmvolk am 13. 
Februar 2022 entschieden wurde.

Die Krebsliga begrüsst den Vorschlag des Bun-
desrates für strenge Massnahmen im Sinne eines 
wirksamen Jugendschutzes. Wie der Verein «Kin-
der ohne Tabak» sieht auch sie die Volksinitiative 
darin in den meisten Punkten adäquat umgesetzt. 
Sie bedauert einzig, dass in der Vernehmlassung 
noch nicht konkret auf eine weitere Forderung der 
Volksinitiative, die Förderung der Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen (Art. 41 Abs. 1, Bst. g 
BV), eingegangen wird. 

Die Wirkung des Gesetzes soll sich vor allem in der 
Tabak- und Nikotinprävalenz niederschlagen. Mit 
«Kinder ohne Tabak» steigen die Chancen, dass 
Jugendliche überhaupt nicht erst mit dem Rau-
chen beginnen. Entsprechend gilt es, sowohl die 
Entwicklung des Tabak- und Nikotinmarktes – 
wie auch die Wirkung des revidierten Tabakpro-
dukte-gesetzes auf diesen – zu überwachen. Ein 
regelmässiges, jährliches und nach Produkten 
differenziertes Monitoring des Tabak- und Niko-
tinkonsums würde erlauben, frühzeitig vom Ge-
setzgeber ungewollte Entwicklungen im Markt zu 
erkennen.

Zusatzinformationen
www.kinderohnetabak.ch

European Tobacco Control Scale
Die alle drei Jahre durchgeführte Tobacco Con-
trol Scale ist soeben erschienen. Die Schweiz be-
findet sich immer noch auf dem unrühmlichen 
zweitletzten Platz vor Bosnien-Herzegovina. Dies 
ist in Anbetracht der jährlich 9‘500 Todesfälle 
und dem verursachten Leid für Betroffene und 
Angehörige unhaltbar. Für wirkungsvolle Tabak-
prävention braucht es den politischen Willen. Wir 
werden gemeinsam mit unseren Partnern alles 
daransetzen, unseren Forderungen sowohl bei 
der Revision des Tabakproduktegesetzes auf der 
Basis der Volksinitiative „Kinder ohne Tabak“ als 

auch bei der Revision des Tabaksteuergesetzes 
mehr Gehör zu verschaffen. 

Finden Sie hier den Bericht.

Kontakt
c.kuenzli@lung.ch gibt gerne weitere Auskünfte

Ein wichtiger Meilenstein: Stän-
derat sagt JA zur «Stärkung und 
Finanzierung der Patientenorga-
nisationen im Bereich seltener 
Krankheiten»
Bern, 12. Dezember 2022. Nach dem National-
rat im Juni sagte heute auch der Ständerat 
deutlich Ja zur Motion 22.3379. ProRaris als 
Dachverband der Patientenorganisationen für 
Seltene Krankheiten freut sich sehr über dieses 
Ergebnis, denn damit beauftragt das Parla-
ment den Bundesrat die rechtlichen Grundla-
gen zu schaffen, so dass die im Rahmen des 
Nationalen Konzepts seltene Krankheiten vom 
Dachverband erbrachte Arbeit zukünftig mit 
Leistungsverträgen finanziert werden kann. 
Diese Möglichkeit fehlt derzeit. 
Auch wenn jede Krankheit für sich selten ist, so 
sind bei 7'000 bis 8'000 seltenen Krankheiten 
rund 600'000 Personen in der Schweiz von einer 
seltenen Krankheit betroffen. Diese Menschen 
haben mit zahlreichen Herausforderungen zu 
kämpfen, angefangen von der korrekten Diagno-
se sowie der Übernahme der Kosten von nötigen 
Therapien bis hin zu Schwierigkeiten im Alltag, in 
der Schule und im Beruf. Die Problematik der sel-
tenen Krankheiten hat in den letzten Jahren in der 
Öffentlichkeit an Aufmerksamkeit gewonnen. 
Dazu massgeblich beigetragen hat auch das Na-
tionale Konzept Seltene Krankheiten (NKSK) und 
dessen Umsetzungsplanung. 

Wichtige Rolle von ProRaris im Nationalen 
Konzept 
ProRaris hat sich von Anfang an als starke Pati-
entenstimme an der Erarbeitung des NKSK betei-
ligt. 2015 hat der Bund die Rolle von ProRaris of-
fiziell anerkannt und den Dachverband als 

https://www.kinderohnetabak.ch/
https://www.tobaccocontrolscale.org/
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Schlüsselpartner in der Umsetzungsplanung des 
NKSK namentlich bezeichnet. ProRaris ist seit-
her an allen Projekten beteiligt, bringt die Pati-
entenexpertise ein und koordiniert die Patien-
tenbeteiligung. Als Beispiel sind hier die 
Projekte der Nationalen Koordination Seltene 
Krankheiten, kurz kosek, zu nennen, bei welchen 
sich ProRaris als Trägerorganisation der kosek 
beteiligt. «Leider fehlte bislang die Möglichkeit, 
diese wichtige und zeitintensive Arbeit abzugel-
ten», erklärt ProRaris Präsidentin Yvonne Feri 
und ergänzt: «Ein grosser Teil unserer Arbeit wird 
zudem ehrenamtlich und unentgeltlich geleis-
tet.» Mit der Annahme der Motion 22.3379 
«Stärkung und Finanzierung der Patientenorga-
nisationen im Bereich seltener Krankheiten» soll 
dieser Missstand nun behoben werden. 

Patientenbeteiligung sichern 
Die heute angenommene Motion ist eine notwen-
dige Ergänzung der bereits diesen Sommer an-
genommenen, ständerätlichen Motion 21.3978, 
welche die grundsätzlich nötigen rechtlichen 
Grundlagen für die Finanzierung der Public 
Health Projekte und die Klärung von Verantwort-
lichkeiten zwischen Bund und Kantonen forderte. 
Denn erst mit der heute angenommenen, zweiten 
Motion beauftragt das Parlament den Bund, die 
rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit die so 
wichtige Partizipation und Arbeit der Patientin-
nen und Patienten als Expertinnen und Experten 
aus Erfahrung zukünftig monetär abgegolten 
werden kann. «Wir freuen uns, dass die Notwen-
digkeit dieser zweiten Motion erkannt wurde. Es 
braucht noch etwas Geduld, aber wenn der Ge-
setzgebungsprozess abgeschlossen ist, können 
künftig Leistungsverträge mit dem Dachverband 
ProRaris Allianz Seltener Krankheiten vereinbart 
werden. Nur das ermöglicht und sichert die vom 
NKSK explizit geforderte Patientenpartizipati-
on.», sagt Yvonne Feri und unterstreicht damit 
die Wichtigkeit des heutigen ständerätlichen 
Entscheids.

Zusatzinformationen
ProRaris Medienmitteilung

Kostendämpfung: SGK-N ver-
langt realisierbare Stärkung der 
koordinierten Versorgung sowie 
der Prävention in der Gesund-
heitsversorgung
Die Kommission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit des Nationalrates (SGK-N) hat ihre Be-
ratungen des zweiten Massnahmenpakets zur 
Kostendämpfung (22.062) fortgeführt und ist 
sich einig, dass die koordinierte Versorgung 
stärker gefördert werden soll. Der vom Bundes-
rat vorgeschlagene Ansatz zur Regelung von 

Netzwerken zur koordinierten Versorgung im 
Krankenversicherungsgesetz stösst bei den be-
troffenen Akteuren auf starken Widerstand. Die 
SGK-N hat die Verwaltung deshalb beauftragt, 
an einem runden Tisch eine Lösung zu finden, die 
für das Gesundheitswesen einen Mehrwert 
bringt und bei den betroffenen Akteuren mehr-
heitsfähig ist. Am runden Tisch vertreten sein 
sollen die Ärzteschaft sowie andere Gesund-
heitsfachpersonen, Versicherer, stationäre und 
ambulante Dienste, Patientenorganisationen 
und Kantone. Die Geliko wird über ihre Mitglied-
schaft bei pro-salute.ch am runden Tisch ver-
treten sein und dadurch die Anliegen der Ge-
sundheitsligen auf diesem Weg einbringen 
können.

Zudem hat die Kommission mit 13 zu 10 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen beschlossen, die Verwaltung 
zu beauftragen, in einem Bericht aufzuzeigen, 
wie die Umsetzung von Präventionsmassnah-
men im Rahmen der Vorlage gefördert werden 
kann. Seit Vorliegen des Expertenberichtes mit 
Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung 
der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung im Jahr 2017 und den darauf abgestützten 
Kostendämpfungspakete des Bundesrates hat 
die Geliko und die von ihr mitgetragene Allianz 
‘Gesunde Schweiz’ kritisiert, dass die Präventi-
on darin keine Berücksichtigung findet, obwohl 
das Kostendämpfungspotenzial der Vorsorge 
gross ist. Es ist sehr erfreulich, dass im Rahmen 
der parlamentarischen Beratung jetzt ein Anlauf 
genommen wird, hier nachzubessern.

Um die verschiedenen im Rahmen des zweiten 
Pakets vorgesehenen Massnahmen gesamthaft 
und kohärent prüfen zu können, hat die SGK-N 
mit 14 zu 11 Stimmen beschlossen, ihre Beratun-
gen erst nach Abschluss dieser Arbeiten fortzu-
führen. Sie wird ihre Arbeiten im zweiten Quartal 
2023 fortführen.

Zusatzinformationen
Medienmitteilung vom 11.11.2022
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 
(Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 2) Entwurf

https://www.proraris.ch/data/documents/Aktuell/JA_MedienmitteilungMotion_Dezember2022_JDS_clean_FIN.pdf
https://www.geliko.ch/
http://pro-salute.ch
https://www.geliko.ch/
https://allianzgesundeschweiz.ch/de/
https://allianzgesundeschweiz.ch/de/
https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2022-11-11.aspx?lang=1031
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2428/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2428/de
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Akteure und Plattformen

Gemeinsam unterwegs - am Tag 
der Kranken, aber auch die rest-
lichen 364 Tage im Jahr.
Seit über 80 Jahren und mit mittlerweile 35 Trä-
gerorganisationen setzt der Tag der Kranken 
jährlich am ersten Märzsonntag gemeinsam 
mit dem Bundespräsidenten oder der Bundes-
präsidentin ein Zeichen für die kranken und be-
einträchtigen Menschen in der Schweiz. Am 5. 
März 2023 lautet das Motto «Gemeinsam un-
terwegs». Wir sind überzeugt, dass mit einem 
guten Miteinander das Ergebnis grösser ist, als 
die Summe der Einzelteile.

Am Tag der Kranken finden in der ganzen Schweiz 
Veranstaltungen und Aktionen statt. Im Hinblick 
auf die nächste Ausgabe am 5. März 2023 haben 
wir verschiedene Fachpersonen sowie Betroffe-
ne, als Expertinnen und Experten aus Erfahrung, 
eingeladen, ihre Gedanken zum Motto «Gemein-
sam unterwegs» mit uns zu teilen. Mit konkreten 
Beispielen zeigen sie auf, wie wichtig, inspirie-
rend und gewinnbringend es ist, sich auf Augen-
höhe zu begegnen, vernetzt zu denken sowie zu-
sammenzuarbeiten – sei es als Fachperson, als 
kranker oder beeinträchtigter Mensch, als Ange-
hörige oder bei einem freiwilligen Engagement. 
Dazu gehört, auch Fragen zu stellen wie «Brauchst 
du mich?» und «Was brauchst du? – am Tag der 
Kranken, aber auch die restlichen 364 Tage im 
Jahr. 

Nutzen Sie die Gelegenheit und setzen Sie ge-
meinsam mit dem Bundespräsidenten 2023 Alain 
Berset und vielen anderen ein Zeichen, indem Sie 
sich zum Beispiel an unserer Postkartenaktion 
beteiligen oder indem Sie auf die Statements von 
Fachpersonen und Betroffenen zum Thema oder 
deren Geschichte aufmerksam machen oder sel-
ber solche realisieren und publizieren.

Hinter dem Tag steht der gleichnamige Träger-
verein, bei welchem auch die Geliko und zahlrei-
che Ligen Mitglied sind. Der Verein und seine Mit-
glieder wollen die Bevölkerung einmal pro Jahr 
auf ein besonderes Thema aus dem Bereich «Ge-
sundheit und Krankheit» sensibilisieren.

Interessierte finden das Dokument mit den Hin-
tergrundinformationen zum Motto «Gemeinsam 
unterwegs» wie auch die Medienmitteilung und 
den Kurztext auf unserer Website im Medienkit. 
Möchten Sie sich am Tag der Kranken beteiligen? 
Auf der Seite «Aktivitäten» publizieren wir, wel-
che Aktionen wo und wann stattfinden. Auch 
eigene Aktivitäten können dort angemeldet 
werden.

Zusatzinformationen
Es sind die kleinen Dinge die zählen - verschicken Sie eine 
Gratis-Postkarte
www.tagderkranken.ch

19. Schweizer Fachtung  
Psychoonkolgie 
Donnerstag, 27. April 2023
EVENTfabrik Bern
Unter dem Motto «Perspektive chronisch krank» 
findet am 27. April 2023 die 19. Schweizer Fach-
tagung Psychoonkologie in der EVENTfabrik Bern 
statt. Diese Fachtagung wird gemeinsam mit 
dem Verein chronischkrank.ch durchgeführt.

Hauptvortragende an der Fachtagung sind Prof. 
Dr. Wolfgang Söllner und Prof. Dr. Niklaus Egloff 
zu den Themen Onkologie und Schmerz. 

Am Nachmittag können Workshops zu Hypnose, 
peer support, Pflege etc. besucht werden. Eine 
französische Übersetzung ist vorgesehen.

PD Dr. phil. Jürgen Barth, 
Vorstandsmitglied des Vereins chronischkrank.ch

Zusatzinformationen
Weitere Infos und Anmeldung
Flyer Fachtagung

Kontakt
sekretariat@chronischkrank.ch 
www.chronischkrank.ch

https://www.journeedesmalades.ch/postkarte
https://www.journeedesmalades.ch/postkarte
https://www.tagderkranken.ch/
https://congress-registration.ch/frontend/index.php?folder_id=627&page_id=
https://www.chronischkrank.ch/wp-content/uploads/2022/10/Perspektive-Chronisch-krank-2023.pdf
mailto:sekretariat%40chronischkrank.ch?subject=
https://www.chronischkrank.ch/
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Nationale Demenzkonferenz
Donnerstag, 11. Mai 2023
Lebensqualität bei Demenz: die Rolle nichtme-
dikamentöser Interventionen
Solange Demenzerkrankungen weder geheilt 
noch verhindert werden können, stehen Erhalt und 
Förderung von Lebensqualität im Zentrum der 
Beglei-tung von Demenzerkrankten. Wie tragen 
nicht medikamentöse Behandlungen zur kogniti-
ven Leistungsfähigkeit sowie zur physischen und 
psychischen Gesundheit Betroffener bei? Wie 
steht es um deren Wirtschaftlichkeit?

Alzheimer Schweiz und Public Health Schweiz la-
den am 11. Mai 2023 an die Nationale Demenzkon-
ferenz zum Thema «Lebensqualität bei Demenz: 
die Rolle nicht medikamentöser Interventionen» 
ein. Die Konferenz kann in Deutsch und Französisch 
online oder vor Ort im Konferenzzentrum Kreuz in 
Bern mitverfolgt werden.

Zusatzinformationen
Zum Programm: www.demenz-konferenz.ch 

Wir fördern Projekte im Bereich 
Demenz – 2023 auch Ihres?
Im ersten Vergabejahr verteilte die Stiftung 
Alois & Auguste ihre Mittel an Projekte und Ko-
operationen, die den Einsatz Freiwilliger für 
Men-schen mit Demenz und für ihre Angehöri-
gen unterstützen. Die Ausschreibung für das 
Jahr 2023 ist nun offen – ohne Schwerpunktthe-
ma. Eingaben sind ab sofort möglich.
Vor einem Jahr hat die Stiftung Alois & Auguste ihre 
Fördertätigkeit aufgenommen. Mit den Geldern 
für Kooperationsprojekte, trägt sie dazu bei, das 
Leben mit Demenz für Betroffene und ihre Ange-
hörigen zu verbessern. Die Unterlagen zur Aus-
schreibung 2023 sind bereits online verfügbar. Der 
Stiftungsrat hat entschieden, diese Ausschrei-
bung offen zu gestalten – ohne Schwerpunktthe-
ma. Bewerbungen für Projekte zum Thema der 
Ausschreibung 2022, Freiwilligenarbeit, nehmen 
wir aber weiterhin gerne entgegen.
Haben Sie ein passendes Projekt mit Finanzie-
rungslücken? Dann freuen wir uns, wenn Sie unse-
re Website besuchen und bis 15. März 2023 über 
das dort verfügbare Formular in einem ersten 
Schritt eine Projektskizze einreichen. Der Verein 
mosa!k hat dies 2022 getan für ihr Projekt «mosa!k-
frei-zeit-buddy’s». Wie sie damit die Freizeit von 

Betroffenen bereichern, erfahren Sie ebenfalls auf 
unserer Website. 

Zusatzinformationen
Informationen zur Stiftung, die allgemeinen Vergabericht-
linien sowie die Formulare unter www.alois-auguste.ch |
info@alois-auguste.ch

Jetzt nominieren für den Gesund-
heitspreis Prix Sana 2023
Kennen Sie jemanden – aus Ihren Organisationen 
oder privat - die oder der sich unentgeltlich für 
die Gesundheit anderer engagiert? Zögern Sie 
nicht, sie oder ihn für den Prix Sana 2023 zu no-
minieren. Die Fondation Sana zeichnet jährlich 
Personen aus, die sich uneigennützig und mit 
grossem Engagement im Gesundheitsbereich für 
ihre Mitmenschen einsetzen. Bis am 31. März 
2023 können Vorschläge direkt auf der Website 
www.prix-sana.ch eingegeben werden. Unter 
allen Einsendungen verlosen wir drei Reisegut-
scheine im Wert von je CHF 1’000.–. Die Preisver-
leihung findet im Herbst 2023 statt.

Die Preisträger:innen 2022

https://demenz-konferenz.ch/
https://alois-auguste.ch/
mailto:info%40alois-auguste.ch?subject=
https://www.fondation-sana.ch/prix-sana/


Geliko  News 6 | Dezember 2022 6 | 9

Geliko Themen

Ein Beispiel für die Implemen-
tierung der neuen Datenschutz-
richtlinien in einer NPO
Am 1. September 2023 tritt das totalrevidier-
te Datenschutzgesetz (nDSG) in Kraft. Dieses 
trägt den veränderten technologischen und ge-
sellschaftlichen Verhältnissen Rechnung. Ziel ist 
es insbesondere, die Transparenz von Daten-
bearbeitungen zu verbessern und die Selbstbe-
stimmung der betroffenen Personen zu stärken. 
Gleichzeitig erfolgt damit eine Annäherung an die 
europäischen Datenschutzregeln. Um die neu-
en Vorschriften zu erfüllen, hat die Lungenliga 
Schweiz gemeinsam mit einer externen Partnerin 
einen entsprechenden Prozess mit fünf Modulen 
angestossen:
- Aufzeigen einer optimalen Datenschutzorgani-

sation mit dem Ziel, das Verständnis für deren 
Zweck zu fördern und Verantwortlichkeiten zu 
verorten.

- Erstellen, Überarbeiten und Implementieren 
von Kerndokumenten, z.B. Weisung zur Aufbe-
wahrung und Entsorgung personenbezogener 
Daten, Vertragsmuster für die Auftragsbear-
beitung, externe Datenschutzerklärungen und 
interne Datenschutzweisung.

- Erfassen und Sichten der Datenverarbeitungs-
tätigkeiten und Erstellen des gesetzlich vorge-
gebenen Verzeichnisses. 

- Erstellen und Implementieren der gesetzlich 
vorgegebenen Standardprozesse, z.B. Prozesse 
für die Rechte der betroffenen Personen, Pro-
zess bei einer Verletzung der Datensicherheit, 
Prozess zur Datenschutz-Folgenabschätzung 
etc.

- Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiten-
den.

Die Lungenliga Schweiz hat die Erfahrung ge-
macht, dass es sinnvoll ist, beim Thema Daten-
schutz wie auch beim Thema Cyberschutz spe-
zialisierte Anbieter hinzuzuziehen, die sowohl 
über die nötige Expertise als auch über Vorlagen 
verfügen, welche an die eigenen Bedürfnisse an-
gepasst werden können. Die Lungenliga Schweiz 
bietet die Implementierung ihrer Datenschutzdo-
kumente für alle kantonalen Lungenligen an, was 
effizienter und kostengünstiger ist, als wenn jede 
Organisation diese selber erstellt. 

Zusatzinformationen
Jörg Spieldenner, Direktor der Lungenliga Schweiz, hat 
das Thema Datenschutz an der Mitgliederversammlung 
der Geliko präsentiert. Die Präsentationen sowie eine 

Auswahl von möglichen Anbietern im Bereich Daten-
schutzlösungen, wurden den Geliko Mitgliedern per Mail 
am 9. Dezember 2022 zugestellt.  Möchten Sie mehr wis-
sen zu unseren Erfahrungen beim Daten- und Cyber-
schutz?

Wir geben Ihnen gerne Auskunft.

Jörg Spieldenner, Direktor Lungenliga Schweiz
j.spieldenner@lung.ch

Wie steht es um die Lebensqua-
lität von Menschen mit Zöliakie?
Eine neue Zürcher Studie liefert Antworten.  
Welche Symptome hatten Betroffene vor der Di-
agnose und bei versehentlicher Gluteneinnah-
me? 
Bauchschmerzen (58%), Blähungen (56%) und 
Durchfall (52%). Am seltensten wurden Abklärun-
gen aufgrund von keinen Beschwerden (4%) wie 
Zufallsbefunde (4%) oder Abklärungen wegen 
Zöliakie in der Familie gemacht (4%). Die häufigs-
ten Symptome korrelieren sehr gut mit den Sym-
ptomen, welche bei der Einnahme kleiner Mengen 
Gluten angegeben werden und entspricht der 
Aussage von 60% der Personen, welche selbst be-
richten, dass sich die Symptome nicht geändert 
haben. Bei 32% sind neue Beschwerden dazuge-
kommen und bei 9% ist ein Teil der Symptome so-
gar verschwunden. Ebenfalls hat sich bei 52% die 
Intensität der Beschwerden nicht geändert, bei 
35% hat die Intensität zugenommen und bei 13% 
abgenommen. 

Gluteneinnahme in den letzten vier Wochen
Bei der Befragung gaben knapp ein Viertel der 
Personen (23%) an, in den letzten vier Wochen 
Gluten zu sich genommen zu haben. Die Einnahme 
erfolgte bei 59% im Restaurant oder in der Kan-
tine. 25% haben glutenhaltige Nahrung bei sich 
zuhause eingenommen. Weniger Gluten wurde 
am Arbeitsplatz und in den Ferien zu sich genom-
men. Der Hauptgrund für den Glutenverzehr war 
bei 63% unbeabsichtigt sowie fehlerhafte Dekla-
ration/Auskunft bei 28%. 

Symptome bei Diagnosestellung

keine Beschwerden, Zufallsbefund während einer Magenspiegelung

unklare Leberwerterhöhung

Empfindungsstörungen an Füssen oder Händen

Wassereinlagerungen im Gewebe (Ödeme)

Knochenschmerzen

Muskelkrämpfe

kleine Körpergrösse

Erbrechen

Migräne

Aphten (Veränderungen der Mundschleimhaut)

Hautveränderungen

Übelkeit

Verstopfung

Gewichtsverlust

Blutarmut

allgemeine Schwäche

Durchfall

Blähungen

Bauchschmerzen

Anzahl Patienten

keine Beschwerden

 Abklärung wegen Zöliakie in der Familie

Anzahl Patienten in %

585652403834292220161414131211
8654

44

140120100806040200

https://www.lungenliga.ch/de/startseite.html
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Sozialleben mit der Diagnose Zöliakie im Bereich 
Essen 
Seit der Diagnose gehen über die Hälfte der Teil-
nehmenden weniger ins Restaurant als noch vor 
der Diagnose. Mögliche Gründe könnten sein, 
dass 45% der Befragten angaben, dass es ihnen 
unangenehm ist, auf ihre glutenfreie Diät hinzu-
weisen. 4% gaben sogar an, nicht auf ihre gluten-
freie Diät hinzuweisen, weil es ihnen unangenehm 
ist. Obwohl über die Hälfte der Befragten immer 
noch gleich häufig zu Freunden und Bekannten 
Essen geht wie vor der Diagnose, scheint es hier 
ebenfalls knapp der Hälfte unangenehm zu sein, 
auf ihre Diät hinzuweisen. Auch hier gibt es 4%, 
denen es so unangenehm ist, dass es unausge-
sprochen bleibt. Die Gründe für diese Ergebnisse 
können unterschiedlich sein und im Rahmen dieser 
Befragung kann nur spekuliert werden. In Gesprä-
chen mit Zöliakiebetroffenen kommt die Angst 
vor Vorurteilen zum Tragen. Viele fühlen sich nicht 
ernst genommen, wenn sie auf ihre Diät hinwei-
sen. Um die Gründe genauer zu evaluieren, 
bräuchte es aber eine weitere Befragung.

Zusatzinformationen
Es haben 224 Frauen und 43 Männer den Fragebogen 
ausgefüllt. Das Durchschnittsalter lag bei 41.9 Jahren 
(Median: 43 Jahre) und im Durchschnitt lag die Erstdiag-
nose 11.7 Jahre zurück (Median 9 Jahre).
Autoren: Christa Bodmer, Wiss. Mitarbeiterin Universi-
tätsspital Zürich, Prof. Dr. Stephan Vavricka, Gastroente-
rologe und Vorstand der IG Zöliakie der Deutschen 
Schweiz

Krebsliga begrüsst Empfehlungen 
zu Lungenkrebs-Screening
Das Cancer Screening Committee publiziert 
seine Empfehlungen
Das unabhängige Expertengremium Krebsfrüh-
erkennung schlägt in seinem Bericht vor, für Risi-
kogruppen ein Screening mittels niedrigdosierter 

Computertomographie (LDCT) anzubieten. Bis-
her wird ein solches Screening weder vergütet, 
noch ist es nach der Strahlenschutzverordnung 
zulässig. Ausserdem gibt es derzeit weder ein 
kantonales noch ein nationales Screening-Pro-
gramm.

Die Krebsliga unterstützt die Meinung des Ex-
pertengremiums, dass Risikogruppen in der 
Schweiz Zugang zu Lungenkrebs-Screenings 
haben sollen und dass dafür systematische 
Screening-Programme eingeführt werden müs-
sen. Ohne solche systematischen Programme ist 
die Zugangsgerechtigkeit nicht gegeben. Gera-
de Risikopersonen, die aus einkommensschwa-
chen Bevölkerungsgruppen stammen, entschei-
den sich eher für eine solche Untersuchung, 
wenn diese franchisebefreit ist. Das könnte der 
Fall sein, wenn die Untersuchung im Rahmen ei-
nes Screening-Programms durchgeführt wird. 

Das Expertengremium verzichtet auf eine ge-
naue Definition der Zielgruppe, weil sich aus 
wissenschaftlicher Sicht keine klaren Kriterien 
dafür ableiten lassen und mehrere Szenarien 
vertretbar sind. Eine interdisziplinäre Arbeits-
gruppe begleitet aktuell in der Schweiz die Ein-
führung eines Programms zur Früherkennung 
von Lungenkrebs und unterstützt die Umsetzung 
von Pilotprogrammen. Für die Krebsliga wäre im 
Rahmen der künftigen Umsetzung eine breite 
Definition der Risikopopulation wünschenswert, 
z.B. für Raucherinnen und Raucher ab 50 Jahren 
und Personen, die 20 Jahre lang mindestens 20 
Zigaretten pro Tag geraucht haben. Alle Risiko-
personen, die von einem Lungenkrebs-Scree-
ning profitieren können, sollen damit erreicht 
werden.

Das Expertengremium betont in seinen Empfeh-
lungen, dass Risikopersonen beim Rauchstopp 
unterstützt werden sollen. Ein entsprechendes 
Angebot bietet die Rauchstopplinie der Krebs-
liga Schweiz. 

Das kostenlose, evidenzbasierte Coaching ist in 
mehreren Sprachen verfügbar. Die Nummer der 
Rauchstopplinie steht auf jeder Zigarettenpa-
ckung: 0848 000 181. Anmeldungen sind auch 
möglich unter www.rauchstopplinie.ch.

Zusatzinformationen
Cancer Screening Committee

Prostatakrebs: neues Erklärvideo
Die EU-Gesundheitskommission empfahl ihren 
Mitgliedstaaten, nebst weiteren Krebsarten 
schrittweise auch die Einführung von systemati-
schen Prostatakrebs-Screenings zu prüfen. Die 
Empfehlung bezieht sich auf prostata-spezifi-
sche Antigentests für Männer bis 70 Jahre und 
Magnetresonanztomographie (MRT) als Folge-

Nach Inhaltsstoffen Fragen in Restaurant

Mir ist es nicht unangenehm,  
auf meine glutenfreie Diät  

hinzuweisen und mache es auch.

Mir ist es unangenehm,  
auf meine glutenfreie  
Diät hinzuweisen, aber  
ich mache es trotzdem.

Mir ist es nicht unangenehm,  
auf meine glutenfreie Diät  
hinzuweisen, aber mache es nicht.

Anzahl Patienten in %

49%
2%4%

45%
Mir ist es unangenehm,  

auf meine glutenfreie Diät  
hinzuweisen und  
mache es nicht.

https://www.zoeliakie.ch/de/
https://www.zoeliakie.ch/de/
https://www.rauchstopplinie.ch/index.php/de/
https://cancerscreeningcommittee.ch/
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untersuchung. In der Schweiz besteht kein ent-
sprechendes Angebot. Eine evidenzbasierte 
Empfehlung für oder gegen Prostatakrebs-
Screenings wäre aber angesichts der verbesser-
ten Testmöglichkeiten und der hohen Fallzahlen 
wünschenswert. 

Ob ein Mann Prostatafrüherkennungsuntersu-
chungen in Anspruch nehmen möchte oder nicht, 
ist ein individueller Entscheid, bei dem die per-
sönliche Situation eine wesentliche Rolle spielt. 
Wichtig ist, dass der Entscheid für oder gegen die 
Früherkennung nach umfassender Aufklärung 
über deren Vor- und Nachteile gefällt wird. Zu 
diesem Zweck hat die Krebsliga ein neues Erklär-
video publiziert, das laienverständliche Informa-
tionen zum Thema vermittelt

Zusatzinformationen
Prostatakrebs: Hoffnung dank Informationen

Adventsverlosung mit Botschaf-
terin Silvia Jauch
Silvia Jauch, Botschafterin und Bloggerin der 
Rheumaliga Schweiz, verlost im Rahmen der Ad-
ventsaktion im Dezember zehn Wohlfühl-Ge-
schenke an Betroffene. Um an der Verlosung 
teilzunehmen, können Rheumabetroffene für 
sich folgende Frage beantworten und sie uns 
zuschicken: Was hat sich in meinem Leben mit 
Rheuma verändert? Die Rheumaliga Schweiz 
sammelt die zahlreichen Anekdoten und veröf-
fentlicht sie im Nachgang. 

Die Rheumaliga-Schweiz wünscht Ihnen schöne 
Festtage und einen guten Start in das neue Jahr!

Zusatzinformationen
Adventsverlosung mit Botschafterin Silvia Jauch Tobias 

Der Podcast ohne Tabus:  
„Rheuma persönlich“
Es gibt auch im neuen Jahr wieder viele spannen-
de und neue Episoden unseres beliebten Pod-
casts mit Fakten, authentischen Geschichten 
und Humor! Seien Sie mit dabei, wenn wir über 
den Umgang mit Schmerzen, Therapien, Ernäh-
rung bis hin zu Beziehung und Liebesleben spre-
chen.

Sie finden den Podcast auf Spotify, Apple Pod-
casts und überall, wo es Podcasts gibt. Neue 
Episoden erscheinen monatlich.

Zusatzinformationen
Podcast: Rheuma persönlich

Neue Herzgruppen Webseite
Unsere Webseite swissheartgroups.ch kommt in 
einem neuen Kleid daher und wurde in die Web-
seite der Schweizerischen Herzstiftung swiss-
heart.ch integriert. Die neue Seite besticht durch 
ein modernes, übersichtliches Design und das 
Herzgruppen-Verzeichnis verfügt über zahlrei-
che Suchfunktionen.

Herzgruppen bieten das motivierende Umfeld, 
um nach einem Herzinfarkt oder einer anderen 
Herzerkrankung wieder fit zu werden und es zu 
bleiben. Auch Patientinnen und Patienten mit 
Herzinsuffizienz, Lungenproblemen, Diabetes 
oder Übergewicht sind willkommen. Die Fach-
personen sind so geschult und flexibel, dass Sie 
Ihnen ein individuelles Bewegungsprogramm 
anbieten können. Sie trainieren nur so viel, wie 
Sie es vermögen. 

Zusatzinformationen
Unser Herzgruppen-Angebot

https://www.youtube.com/watch?v=p9J8ornVFCk
https://www.youtube.com/watch?v=p9J8ornVFCk
https://www.krebsliga.ch/ueber-uns/unsere-kampagnen/prostatakrebs
https://www.rheumaliga.ch/blog/2022/adventsverlosung-mit-botschafterin-silvia-jauch
https://youtu.be/p9J8ornVFCk
https://www.rheumaliga.ch/angebote/publikationen/podcast-rheuma-persoenlich
https://swissheart.ch/wissen-support/unser-herzgruppen-angebot
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Geliko intern

Geliko Agenda

Anlass Datum, Zeit

Vorstandssitzung 1-2023 Dienstag, 31. Januar 2023, 13:45 – 16:15 Uhr

Vorstandssitzung 2-2023 Mittwoch, 15. März 2023, 13:45 – 16:15 Uhr

Mitgliederversammlung 1-2023 Dienstag, 23. Mai 2023, 13:45 – 17:15 Uhr

Vorstandssitzung 3-2023 Dienstag 20. Juni 2023, 13:45 - 16:15 Uhr

Vorstandssitzung 4-2023 Mittwoch, 23. August 2023, 13:45 – 16:15 Uhr

Vorstandssitzung 5-2023 Freitag, 20. Oktober 2023, 13:45 - 16:15 Uhr

Mitgliederversammlung 2-2023 Mittwoch, 15. November 2023, 13:45 - 17:15 Uhr

Die Sitzungen finden im Parlamentsgebäude statt.

Tobias Pflugshaupt-Trösch  
offiziell in den Geliko Vorstand 
gewählt
Nachdem Tobias Pflugshaupt in diesem Sommer 
die Geschäftsführung bei diabetesschweiz über-
nommen hat, wurde er im Rahmen der Mitglieder-
versammlung vom 22. November 2022 in den Ge-
liko Vorstand gewählt. Damit ist auf Wunsch des 
Gesamtvorstandes auch diabetesschweiz wieder 
offiziell im Vorstand vertreten. 

Wir gratulieren Tobias Pflugshaupt-Trösch zur 
Wahl und freuen uns auf die Zusammenarbeit 

Zusatzinformationen

Geliko Vorstand

Regionale Anlaufstellen REAS – 
neu im Kanton Waadt
Mit dem Projekt REAS wird auf die bekannte Pro-
blematik der erschwerten Unterstützung und Ver-
sorgung insbesondere von Patienten und Patien-
tinnen mit Mehrfachbelastungen reagiert. REAS 
kombiniert Interventionen der psychosozialen Un-
terstützung mit einem koordinierten Hilfeprozess 

und bezieht alle relevanten Stakeholder mit ein. 

Regionale Anlaufstellen REAS gibt es seit 2020 in 
den Regionen Bern und Schaffhausen und seit dem 
1. November 2022 neu auch in der Region Waadt.

Soeben neu erschienen:
Flyer REAS zum Downloaden

Erfahren Sie mehr über das Projekt: 
www.regionale-anlaufstellen.ch

https://www.geliko.ch/ueber-die-geliko/organisation/
https://www.geliko.ch/wp/wp-content/uploads/2022/02/REAS_Flyer_A5_DE_221214_ES.pdf
https://www.geliko.ch/project/projekt-regionale-anlaufstellen/

