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Zusammenfassung und Danksagung  
 
Das Programm EviPrev ist entlang dreier Programm-Achsen bzw. Handlungssträngen gegliedert. Pro-
gramm-Achse 1 betrifft die Entwicklung und Testung von Instrumenten (Präventionskarte und Begleit-
materialien, Pilotprojekte); Achse 2 bezieht sich auf die Konzeptionierung, Entwicklung und Program-
mierung von EviPrev-IT; in Unterstützung der oben genannten Aktivitäten und zur breiten Dissemina-
tion der Produkte und Ergebnisse als „public good“ konzentriert sich Achse 3 auf Projektmanagement, 
Partnerschaftsentwicklung und Fundraising. Dieser Jahresbericht zeigt die Fortschritte und Arbeitser-
gebnisse auf, die von Anfang Januar bis Ende Dezember 2016 erzielt wurden.  
 
Im Rahmen der beiden Pilotprojekte in den Kantonen BE und VD konnte in 2016 der erste anwen-
dungsbasierte Test der Tools und Materialien abgeschlossen werden. Ausgehend von diesen Tests 
wurden die EviPrev Materialien verbessert und für den weiteren Einsatz optimiert. Im Kanton Bern ist 
nun im Anschluss an die erste Testphase der versuchsweise Einsatz der Präventionskarte in zwei Ärz-
tenetzwerken unter einer stärkeren Beteiligung der medizinische PraxisassistentInnen in Vorberei-
tung. Im Kanton Waadt wird vor allem auch an der Entwicklung weiterer Shared Decision Making Ma-
terialien gearbeitet.  
 
Im Bereich EviPrev-IT wurde in 2016 mit der Programmierung einer ersten elektronischen Version von 
EviPrev gestartet. Ausgangspunkt hierfür war die generelle Zusage der Ärztekasse (ÄK) Ende 2015, die 
Entwicklung der EviPrev-IT Software zu finanzieren und über ihre Partner-Softwarefima Arpage AG 
programmieren zu lassen.  In den ersten beiden Quartalen von 2016 wurden die Rahmenbedingungen 
und Konditionen der Zusammenarbeit geklärt und verhandelt. Im dritten Quartal wurden die Arbeiten 
an der Software aufgenommen und im vierten Quartal der Vertag zwischen EviPrev und ÄK zur Unter-
schrifts-Reife gebracht.  
 
In Bezug auf die gesundheitspolitischen Entwicklungen spielt die nationale Strategie zur Prävention 
nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie) eine hervorragende Rolle. Im Rahmen dieser Strategie 
wird die Integration von Prävention und Gesundheitsförderung in das Versorgungssystem gestärkt. In 
2015 hatte EviPrev einen Platz in den Gremien erhalten, welche für die Umsetzung der NCD- Strategie 
verantwortlich sind. Im November 2016 wurde unter der Leitung des BAG (Bundesamt für Gesundheit), 
der GDK (Gesundheitsdirektoren Konferenz) und GFCH (Gesundheitsförderung Schweiz) der Massnah-
menplan zur NCD Strategie 2017-2014 veröffentlicht. Darin wird das Programm EviPrev erwähnt. Es ist 
daher zu erwarten, dass ab 2017/2018 zumindest ein Teil des Programms über jene Mittel finanziert 
werden kann, welche für die Umsetzung des Massnahmenplans zur Verfügung gestellt werden.  
Denn die Finanzierung des Programms ist nach wie vor schwierig. Auch in 2016 wurden zahlreiche 
Finanzierungsanträge an Stiftungen eingereicht – Erfolgreich war ein Gesuch bei der Fondation Sana, 
die als Förderer des Programms gewonnen werden konnte. Es wurden insgesamt 120'000 CHF für die 
Jahre 2016 bis 2019 gesprochen. Es ist zu hoffen, dass sich mit der Umsetzung der NCD Strategie die 
finanzielle Situation des Programms langfristig verbessern wird. 
 

Dank für die finanzielle Unterstützung 
Ein besonderer Dank soll hier jenen Institutionen ausgesprochen werden, die durch ihre finanzielle 
Unterstützung die Arbeit am Programm EviPrev im Jahre 2016 ermöglicht haben. Es sind dies nament-
lich die Fondation Sana, die Ernst Göhner Stiftung, Gesundheitsförderung Schweiz, die Ärztekasse so-
wie die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM). 
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Achse 1: Entwicklung und Verbreitung von EviPrev-Tools 

1. Scientific Committe 
The Scientific Committee had two meetings in 2016 
04.05.2016 

The discussed themes were: 
1. Adaptations needed to the current recommendations and feed-back from colleagues: 

 Questions from practitioners about recommendations for osteoporosis, aspirin prescrip-
tion in prevention, lung cancer screening, and Vitamin D. 

 Development of a “don’t do’s” list in the future? 
 Brief article in Primary Care to ask colleagues to comment on the table in prevision of the 

next version of the table. 
 Next version of the recommendations including the remarks from colleagues is foreseen 

in 2018 
 

2. EviPrev-IT  
 Concept and advancement of EviPrev-IT 
 Forseen integration of EviPrev-IT in electronic medical records (EMR) in the future 
 Collection of information on prevention that is at the core of the thinking behind EviPrev-

IT. 
 Acceptation of Ärztekasse (ÄK) to program an EviPrev-IT module and current discussions 

about the contract with the Ärztekasse, in particular how to make the developed mate-
rial available free for use for other EMR developers and the community at large. 
 

14.12.2016 
The discussed themes were: 

1. EviPrev Recommendations 
Next version of the recommendations is foreseen in 2018. 
The following questions will be raised during 2017: 

 Which themes for the category “no evidence based data? 
 Mention of numbers needed to screen/numbers needed to harm (NNS/NNH) or ab-

solute risk to complete the color code? 
 Enlargement of age range, from pediatry to over 75 years? 
 Take into account the new published evidence based data and the local context 

Dissemination of the work of the prevention table: 
 Importance of the RMS (Revue Médicale Suisse)  
 Definition of an online location of updated EviPrev recommendations table and docu-

ments, multilingual. Importance of the referencing of a google search 
 

2. EviPrev-IT, with the presence of  Ärtztekasse (ÄK) and Arpag (AR) 
 The 3 axes of EviPrev-IT: 1. Presentation of EviPrev Table 2. “Frequency” of the topics (e.g. 

bowel cancer: every 2 years “fit- test” or every 10 years colonoscopy) 3. Visualization for com-
munication with patients. 

 Compatibility of Eviprev-IT with most of the existing EMRs 
 Two solutions are planned: one for integration in EMR and a web portal. 
 Structure of the application: server with interface, also with browser. Motor with “rule en-

gine”. 
 Technical medical document needed. 
 Designation of contact persons on the sides of the developers and the physicians. 
 Scores for Eviprev-IT 
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2. Pilot Kanton Waadt 

Executive Summary 
The pilot project resulted in web pages on prevention and screening recommendations1 that present 
the EviPrev recommendations table and a choice of links to information sources, selected and classified 
according to the topics of the table and the final user, the primary care physician (PCP) or the patient. 
They include for example decision aids for cancer screening and cantonal programs. 
 
In 2016, we completed the third and last PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle to test the developed EviPrev 
information tool on prevention and screening and the web pages. At the end of 2015, we presented 
the concept and a prototype of web pages on prevention and screening recommendations to 3 PCPs 
and 1 medical assistant in one urban area (Morges) and to 3 PCPs in a rural area (St.Croix), including 
senior and junior PCPs. We developed web pages on prevention and screening recommendations 
which were accessible online at end of 2015 and we submitted this first version of the web pages to 
25 PCPs working at the Policlinique Médicale Universitaire (PMU). In 2016, we made adaptations to 
the web pages. We closely collaborated with 2 PCPs, mainly one PCP of St.Croix, to improve the fit of 
the web pages to the needs expressed by the PCPs all along the project: Centralization, Automation, 
Simplicity of the information for the patients, High quality of the information for the PCPs (C-A-S-H). 
The adapted version of the web pages on prevention and screening recommendations encountered a 
very positive feedback at the final presentation to PCPs groups of the two participative areas (20 PCPs 
in Morges and 3 PCPs in St.Croix). 
 
The results of the continuous analysis of the web pages using data from Google Analytics show an 
encouraging steady increase of the visits over the months: in nine and a half months, we recorded 
875 visits for the web pages on the decision aids and 1567 visits for the web pages on prevention and 
screening recommendations.  
 
We submitted the web pages on prevention and screening recommendations and communication ma-
terial of the “Programme vaudois de dépistage du cancer colorectal”, including the decision aid to a 
participative group of 5 citizens. They particularly appreciated the apparent independence and finan-
cial neutrality of the links provided (from official public health and academic institutions, the number 
of links and the transparency of the approach). 
 
New tools 

 Web pages on prevention and screening recommendation on the PMU website 
 Decision Aid on smoking cessation 
 Bon de délégation pour l’activité physique 

 
Dissemination of results among health professionals  
The dissemination phase among the scientific community is ongoing with abstracts, presentations 
and publications. The transmission of the prevention and screening information is facilitated by the 
easiness to transmit a simple url address that leads to the centralized data. 
Among others, the results of the pilot in 2016 were disseminated at the following events/institu-
tions/publications: 

 Abstract at the SGIM in Basel. Poster presentation. 
 Comité de pilotage (COPIL) meeting of the EviPrev – Vieillissement et Santé in April 2016 
 Presentation at two continuous medical education events to PCPs 

                                                           
1 See : http://www.pmu-lausanne.ch/pmu_home/pmu-professionnels-sante/pmu-recommandations-preven-
tion.htm 
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 Written information to PCPs of the PMU (40 PCPs) and distribution of the EviPrev recommen-
dation table to PCPs at the PMU, including the pocket format 

 Publication of an article in “Revue Médicale Suisse » on the «Bon de délégation pour l’activ-
ité Physique»2 based on a collaboration with the cantonal program “ça marche” for physical 
activity promotion in primary care practices.  

 
Next Steps 
For future developments, we plan to 

 update and further develop the web pages 
 test the web pages among a larger group of PCPs and 
 disseminate the web pages more broadly 

 
Furthermore, a project to develop decision aids for cancer screening with the participation of citizens 
is planned and will be conducted in collaboration with the State of Vaud, the Fédération Romande 
des Consommateurs and Pro Senectute Vaud.  

3. Pilot Kanton Bern 

Zusammenfassung Tätigkeiten 2016 
Im Frühjahr 2016 wurde mit den ÄrztInnen, die am Test der Präventionskarte im November 2015 teil-
genommen hatten, ein zweiter Workshop durchgeführt. Im Rahmen dieses Workshops wurden erste 
Ergebnisse der Begleit-Evaluation vorgestellt und zwei zentrale Optionen der Weiterentwicklung von 
EviPrev bzw. der Präventionskarte diskutiert (die stärkere Integration der Medizinischen Praxisassis-
tentinnen sowie der PatientInnen). Ein wichtiger Punkt in Bezug auf das weitere Vorgehen war die 
Abklärung des Interesses der ÄrztInnen an einer zweiten Testphase der Präventionskarte. Ein solches 
Interesse bekundeten insbesondere Vertretern von Medix Bern, SanteMed/Medbase Bern sowie von 
Igomed Thun. Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel für die Organisation, Betreuung und wissen-
schaftliche Begleitung einer umfangreichen zweiten Testphase mit drei Ärztenetzwerken wurden vor 
allem mit den beiden grossen Ärztenetzwerken Medix und Medbase im Laufe von 2016 weitere Ge-
spräche geführt. Denn diese Netzwerke können allenfalls auch selbst finanzielle Mittel für eine weitere 
Pilotphase aufbringen. Zudem sind diese beiden Ärztenetzwerke – im Gegensatz zu Igomed Thun – an 
einem stärkeren und strukturierten Einbezug der MPAs in die Anwendung von EviPrev interessiert. 
 
Die Begleit-Evaluation der ersten Testphase der EviPrev-Präventionskarte (November 2015) wurde im 
Laufe des Jahres 2016 im Rahmen eines umfangreichen Berichts aufgearbeitet. Aus der Analyse der 
qualitativen sowie der quantitativen Daten wurden Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten 
des Programms EviPrev im Allgemeinen und der Präventionskarte im Besonderen abgeleitet. Für eine 
zweite Testphase, welche möglichst in 2017 folgen soll, wurden überdies konkrete Empfehlungen for-
muliert. 3 
 
Neue Tools 

 Übersichtlich gestaltete Präventionskarten im Excel-Format, welche abhängig vom eingegebe-
nen Geburtsdatum generiert werden (Zwei Versionen) 

 Flyer mit den wichtigsten Informationen über EviPrev für PatientInnen (d,f) 
 
                                                           
2 A. Brugnerotto et al., « Délégation médicale vers un(e) spécialiste en activité physique adaptée (APA) : un projet 
pilote », Revue Médicale Suisse, 2016 ; 1845-1850. 
3 Hilde Schäffler, Richard Müller, Andreas Biedermann, 2016: EviPrev Pilotprojekt Bern. Bericht Testphase 1. 
Bern: Public Health Services.  
Der Bericht wird auf Anfrage gerne von Public Health Services zur Verfügung gestellt (PHS Public Health Services, 
Sulgeneckstrasse 35, 3007 Bern, Tel +41 (0)31 331 21 22, info@public-health-services.ch) 
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Dissemination der Ergebnisse des Pilots BE 
Die Ergebnisse des Praxistests wurden beim zweiten EviPrev-Stakeholder Treffen im Juni 2016 einem 
Kreis von Fachpersonen vorgestellt. Im August 2016 konnte zudem im Publikationsorgan der Ärztege-
sellschaft des Kanton Bern ein Artikel publiziert werden, welcher die Ergebnisse des Tests der Präven-
tionskarte zusammenfasst.4  
 
Ausblick 2017 
In 2017 wird es vor allem darum gehen die beiden „MPA-Projekte“ (Die Anwendung der Präventions-
karte unter Federführung der MPAs) als zweite, umfangreichere Testphase der Präventionskarte bei 
Medix und Medbase aufzugleisen bzw. zu begleiten.  
Medix schien Ende 2016 bereit, die Anwendung der Präventionskarte im Excel-Format durch die MPAs 
selbst-organisiert zu testen. Eine speziell auf diese Bedürfnisse abgestimmte Excel Tabelle wurde Me-
dix zur Verfügung gestellt. Das Ärztenetzwerk wiederum hat sich bereit erklärt, die Erfahrungen aus 
der Pilot Anwendung der Präventionskarte durch die MPAs mit EviPrev zu teilen. 
 
Bei Medbase wird das Vorhaben einer umfangreicheren Pilotphase zur Testung der Präventionskarte 
in 2017 im Rahmen der Ärzte-Qualitätszirkel vorgestellt werden. In Abhängigkeit von den Reaktionen 
und Interessen der ÄrtzInnen soll in weiterer Folge eine zweite Pilotphase gestartet und unter Beteili-
gung wissenschaftlicher MitarbeiterInnen des Ärztenetzwerkes begleitet werden. 
 
Hierbei stellen sich verschiedene Fragen – insbesondere in Bezug auf die Qualifikation bzw. Zusatzaus-
bildung der MPAs und die Abrechenbarkeit der MPA Leistungen in Zusammenhang mit EviPrev, welche 
es möglichst auf einer strukturellen Ebene zu lösen gilt (etwa durch die Entwicklung einer spezifischen 
MPA-Weiterbildung im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention etc.). 
 
 
 

  

                                                           
4 Hilde Schäffler und Andreas Biedermann «EviPrev. Präventionskarte zur Unterstützung evidenzbasierter Prä-
vention und Gesundheitsförderung erstmals in Berner Hausarztpraxen getestet» in doc.be, Publikationsorgan 
der Ärztegesellschaft der Kantons Bern, Nr.4/August 2016. 



               
 
 

7 
 

Achse 2: EviPrev – IT für Hausarztpraxen 
 
Zentrale Erkenntnisse und Entwicklungen 
Ausgangspunkt für die Aktivitäten bezüglich EviPrev-IT war die generelle Zusage der Ärztekasse (ÄK) 
Ende 2015, die Entwicklung der EviPrev-IT Software zu finanzieren und über ihre Partner-Softwarefima 
Arpage AG programmieren zu lassen.  Im ersten Quartal 2016 wurden unter Federführung des STPH 
(Schweizerisches Tropen und Public Health Institut) die Rahmenbedingungen und Konditionen verhan-
delt, die zu einem Vertrag zwischen EviPrev und ÄK führen sollten. Auch juristische Expertise wurde 
für die Vertragsvorbereitung hinzugezogen. In Antizipation auf die Verständigung zu einem Vertrag 
wurde im zweiten Quartal begonnen das konzeptionelle und technische Wissen über den Entwick-
lungsstand von EviPrev-IT vom STPH auf Arpage zu übertragen. Nach diesen vorbereitenden Massnah-
men begann Arpage die technischen Spezifikationen für die zu erstellende Software zu erarbeiten. Die-
ses Dokument ist eine Vorstufe der Softwareentwicklung und detailliert das Erstellungskonzept der 
Software inklusive der zu verwendenden Architektur, den Technologien und den vorgesehenen Quali-
tätssicherungsmassnahmen.  
Die Arbeiten an der Software wurden im dritten Quartal aufgenommen. In dieser Phase wurde das 
Modul der ‚descision making rule engine‘ aufgesetzt und die ersten Tests mit EviPrev-Algorithmen un-
ternommen. Im vierten Quartal 2016 wurden die ersten Entwürfe für die Benutzeroberfläche erstellt 
und mit dem EviPrev Team des STPH diskutiert und abgestimmt. Die Finalisierung des Vertrages zwi-
schen EviPrev und ÄK war Ende Nov abgeschlossen; der Vertrag wurde im Dezember 2016 unterzeich-
net.  
Grundsätzlich steht die Entwicklung von EviPrev-IT nun auf einer soliden Grundlage. Verzögerungen 
ergaben sich durch Unklarheiten bezüglich den Inhalten der Algorithmen. Hier ist das ‚Scientific Com-
mittee‘ gefragt, zu den notwendigen Klärungen baldigst beizutragen.  
 
Gespräche und Klärungen mit wichtigen Akteuren 

1. Abstimmungsgespräch mit eHealth Schweiz am BAG:  eHealth Schweiz wurde über den Stand 
der Entwicklung von EviPrev-IT informiert. Möglichkeiten der Unterstützung von eHealth 
Schweiz wurden diskutiert. Diese liegen im Bereich der Finanzierung der Austauschformate. 
Eine weitere Finanzierung kann diskutiert werden, wenn EviPrev-IT die Möglichkeiten zur In-
tegration in das elektronische Patientendossier bietet. 

2. IT Arbeitsgruppe mit Arpage und ÄK, März:  Eine fortgeschrittene Version des Vertrages zur 
Erstellung der Software wurde diskutiert. Weiterhin Elemente der technischen Anforderun-
gen der Software. 

3. IT Arbeitsgruppe im April: Wissenstransfer zu Arpage bezüglich Nutzungskonzepte der zu er-
stellenden Software. Klärungen bezüglich der Ablaufprozesse und der benötigten Darstellun-
gen. 

4. IT Arbeitsgruppe im Mai:   Weitere Präzisierungen um Aspekte der Nutzungsrechte der Soft-
ware und der Definition der Testphase.  

5. IT Arbeitsgruppe im Juni: Weitere Abklärungen der Vertragsdetails und Klärungen bezüglich 
den ‚Design Specifications‘. 

6. IT Arbeitsgruppe im August:  Präsentation der ersten Entwicklungen der ‚Rule Engine‘ und 
der Planung zur Erstellung der Designvorlagen (Benutzeroberflächen).  Zwei Fachgruppen 
wurden für die weitere Entwicklung erstellt: Algorithmen/ CSSD und Design.  

7. Tele-Sitzungen:  Mehrere Besprechungen zwischen Swiss TPH und dem Arpage Entwickler 
der ‚Rule Engine’ (CSSD) bezüglich der Logiken für die Themenauswahl und der Algorithmen.  
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8. IT Arbeitsgruppe November:  Abstimmungen über ein Referenzdokument, das die Algorith-
men in einem Format darstellt, das einerseits Klarheit für den Softwareingenieur zur Pro-
grammierung bildet und anderseits es den Medizinexperten erlaubt, die Algorithmen ent-
sprechend den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen.  
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Achse 3: Projektmanagement, Partnerschaften und Fundraising 
 

Partnerrelations 
 Trägerschaft: Die Trägerschaft von EviPrev ist sehr gut aufgestellt. In 2014 wurde diese um vier 

wichtige Institutionen erweitert (FMH, das Kollegium für Hausarztmedizin (KHM), die Schweizeri-
sche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SGAM) und die Schweizerische Gesellschaft für Innere 
Medizin (SGIM)). In 2016 bestand kein Bedarf, neue Trägerorganisationen zu akquirieren. 

 EviPrev – Stakeholder Meeting 2016: Im Juni 2016 wurde das zweite EviPrev Stakeholder-Meeting 
durchgeführt. Das Meeting war gut besucht und es gab rege Diskussionen nach den verschiede-
nen Beiträgen sowie gute Vernetzungsgespräche unter den Teilnehmenden beim anschliessen-
den Apéro. Eine Notiz des Stakeholder-Meetings findet sich im Anhang. 

 
Fundraising 

Um die weitere Finanzierung der Pilotprojekte sowie des gesamten Programms sicherzustellen, wur-
den in 2016 wiederum zahlreiche Fundraising-Anträge verfasst und bei Stiftungen eingereicht. Zu-
sätzlich wurden mit einigen der unten angeführten Institutionen persönliche Gespräche geführt, um 
EviPrev vorzustellen bzw. die Chancen einer Finanzierung abzuklären.  Hier eine Auflistung der ange-
fragten, bewilligten sowie abgelehnten Finanzierungsgesuche: 

Angefragt: 

 Credit Suisse Foundation (15.2.2016) 
 Johnson & Johnson /Janssen Cilag (Gespräche geführt, Neuantrag 2017) 
 Krebsliga Schweiz (Antrag und Gespräche am 16.8.2016 sowie am 4.12.2016) 
 Visana Stiftung (16.3.2016) 

Abgelehnt 

 Datuma Meili Stiftung (11.4.16) 
 Gebert Rüf Stiftung (11.7.2016) 
 Hasler-Stiftung (30.6.2016) 
 Lichtsteiner Stiftung (1.7.2016) 
 Mercator Stiftung (1.3.2016) 
 Opo Stiftung (4.7.2016) 
 Propter Homines (17.2.2016) 
 Velux Stiftung (17.3.2016) 

Bewilligt 

 Fondation Sana: 120'000 CHF über vier Jahre (2016-2019) 

 
  



               
 
 

10 
 

Kommunikation/Administration 
 Überarbeitung EviPrev WebSite und Info-Material: 

Eine Komplett-Überarbeitung der Webseite wurde vorgenommen. Die überarbeitete Seite 
wird im Frühjahr 2017 online gestellt. 
Der EviPrev-Flyer wurde ebenfalls überarbeitet. Die darin enthaltenen, älteren Graphiken wur-
den durch solche, die auf aktuellen statistischen Daten basieren, ersetzt. 

 Pro Salute EviPrev:   
Im Jahr 2015 wurde ein erster Entwurf für eine Bevölkerungs-Website von EviPrev erstellt. Der 
Entwurf wurde in 2016 zu einem Konzept überarbeitet, welches den Aufbau der Seite sowie 
die grundlegenden Inhalte festhält. Beim eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum 
wurde ein Markeneintrag für den Namen „Pro Salute EviPrev“ erwirkt. 

 Buchhaltung und Controlling (inhaltlich und finanziell). 
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Anhang: 

Notiz des zweiten EviPrev Stakeholder Meetings 

 
Dienstag, 21.6.2016 von 16:15 bis ca. 19:00 
 
TeilnehmerInnen 
Vortragende 
AB Andy Biedermann, Public Health Services 
GB Gabriela Scherer, Bundesamt für Gesundheit 
HS Dr. phil Hilde Schäffler, Public Health Services 
JC Prof. Dr. med. Jacques Cornuz, Policlinique Médicale Universitaire Lausanne 
RC Dr. ès Sc., Regula Cardinaux, Policlinique Médicale Universitaire Lausanne 
 

Weitere TeilnehmerInnen  
Peter Schertenleib, SanteMed Bern 
Barbara Weil, FMH 
Johannes Bösch, Arpage 
Daniel Jack, Arpage 
Peter Risi, Igomed Thun 
Markus Battaglia, Medix Bern 
Barbara Pfenninger, BFU 
Heidi Schmocker, Pro Senectute Kanton Bern 
Erich Tschirky 
Rywalski Annick, Krebsliga Schweiz 
Beatrice Jungo, Krebsliga Schweiz 
Doris Fischer, Schweizerische Diabetes Gesellschaft  
Sang-il Kim, BAG eHealth  
Ivo Schneider, Gesundheitsförderung Schweiz 
Peter Wiedersheim, Kanton St.Gallen 
Felix Huber, Medix Zürich 
Marco Zoller, EviPrev, ZMed Zürich, Züricher Institut für Hausarztmedizin 
Martin Raab, EviPrev, STPH 
Kaspar Wyss, STPH 
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Programm und Ablauf 
 

16.15 Begrüssung        JC  

16.20 Wissenschaftliche Grundlagen / Empfehlungen von EviPrev  JC 

16.35 Pilotprojekte Kanton Waadt und Kanton Bern    RC, HS 

16.55 Verknüpfung des Versorgungssystems mit zivilges. Akteuren  AB 

17.05 NCD-Strategie, Prävention im Versorgungssystem   GS, BAG 

17.25 Präventions-Information für die Bevölkerung    AB 

17.30 Diskussion: Rolle der Partner in der Information/Kommunikation JC, AB 

17.55 Abschluss, Verdankung       JC (statt Nicolas Ro-
dondi, der krankheitshalber abwesend ist) 

18.05 Apéro  

 

 

Diskussionen zu den einzelnen Vorträgen 
1. Wissenschaftliche Grundlagen  

Im Anschluss an den Einführungsvortrag von JC gibt es - initiiert durch Felix Huber bzw. dessen Kom-
mentar im Vorfeld - eine angeregte Diskussion. JC legt in seiner Präsentation dar, dass die Empfehlun-
gen von EviPrev in Bezug auf die Mammographie sowie die PSA wohlbegründet sind und auf den vor-
handenen wissenschaftlichen Studien basieren – wobei es natürlich auch andere Interpretationswei-
sen der Studienergebnisse gibt. Wesentlich ist aus Sicht von EviPrev, die PatientInnen korrekt zu infor-
mieren, Ihnen aber im Grunde die Entscheidung zu überlassen, ob sie die entsprechenden Untersu-
chungen machen wollen oder nicht. PatientInen sollen in Bezug auf die Entscheidung für oder gegen 
eine präventive Untersuchung nicht bevormundet werden. 

Felix Huber verweist im Rahmen der Diskussion auf die Risikodarstellungen des Harding Zentrum für 
Risikokompetenz, welche er an die Anwesenden verteilt. Seiner Ansicht nach ist aus diesen Darstellun-
gen bzw. den zugrundeliegenden Zahlen in Bezug auf Mammographie sowie PSA einzig der Schluss zu 
ziehen, dass von den beiden Untersuchungen klar abgeraten werden muss. Im Rahmen der Diskussion 
sowie durch den Vortrag von Jaques Cornuz wird jedoch deutlich, dass dies eine mögliche Umgangs-
weise mit den beiden vieldiskutierten Thematiken ist, jedoch nicht die einzig mögliche bzw. Zwin-
gende. 

 

2. Pilotprojekte Waadt und Bern 

Regula Cardinaux ist spontan für Reto Auer eingesprungen, da dieser in Morges bei einer Veranstaltung 
mit ÄrztInnen anwesend sein muss. Sie hält den Vortrag zudem auf Deutsch. In Anschluss an die Vor-
träge entspannt sich eine Diskussion zur Notwendigkeit der Einbindung der MPAs in die Anwendung 
von EviPrev sowie die elektronische Umsetzung der Präventionskarte bzw. die Integration von EviPrev 
in die Praxissoftware. Die Diskussions-Beiträge von Peter Schertenleib und anderen Hausärzten ma-
chen deutlich, dass es auch in diesem Zusammenhang nicht eine einzige, alle glücklich machende Lö-
sung gibt. Während in grossen Gruppenpraxen die Anwendung von EviPrev vermutlich am besten über 
eine starke Einbindung der MPAs laufen kann bzw. wird, gibt es auch das Bedürfnis seitens der ÄrztIn-
nen, nicht alles an die MPAs abzugeben, sondern die Themen durchaus mit den Patienten selbst zu 
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besprechen. Es muss daher verschiedene, flexibel gestaltbare Anwendungsweisen von EviPrev bzw. 
der Präventionskarte geben, wenn eine weite Dissemination des Programms erreicht werden soll.  

 

3. Verknüpfung des Versorgunssystems mit ziv.ges. AkteurInnen 

Die von Andy Biedermann präsentierte Idee der engeren Verknüpfung von Hausarztpraxen und den 
Angeboten der ziv.ges. AkteurInnen wird generell gut aufgenommen. Diskutiert wird über die Sinnhaf-
tigkeit ausschliesslich lokaler oder eher regionaler Angebote – je nachdem woher die PatientInnen 
kommen, macht das Eine oder das Andere mehr Sinn. Heidi Schmocker berichtet, dass es schon einen 
Versuch mit persönlichen Besuchen von Pro Senectute MitarbeiterInnen in Hausarztpraxen gab. Eine 
Übersicht über die wichtigsten lokalen/regionalen Adressen für die Unterstützung von PatientInnen in 
Bezug auf Lebensstil-Änderungen wird allgemein als gute Idee befunden.  

 

4. NCD-Strategie, Prävention im Versorgungssystem  

Gabriela Scherrer präsentiert den derzeitigen Stand der NCD Strategie aus Sicht des BAG. Die Finanzie-
rung der Umsetzung ist nach wie vor nicht klar geregelt. Finanzielle Mittel wird es erst ab Mitte 2017 
bzw. 2018 geben. Im Januar 2017 ist ein nächster Stakeholderanlass zur NCD Strategie geplant. 

 

5. Präventions-Information für die Bevölkerung (Website / Broschüren / Flyer etc.) und Diskussion: 
Rolle der Partner in der Information/Kommunikation mit der Bevölkerung 

Der allgemeine Tenor - vor allem seitens der ÄrztInnen – ist, dass es keine weiteren Broschüren in 
Papier-Form braucht, da solche in grosser Zahl zu sämtlichen relevanten Themen vorhanden sind. Die 
Produktion von gemeinsamen Informationsmaterialien scheint ein schwieriges Thema zu sein, da 
sämtliche Ligen sich mit Ihren Broschüren identifizieren und dies gewissermassen Teil ihrer Identität 
darstellen, wie Doris Fischer ausführt. Über diese Thematik des gemeinsamen Auftritts verschiedener 
Stakeholder bzw. Gesundheitsligen wird auch im Rahmen der GELIKO immer wieder diskutiert. Doris 
Fischer von diabetesschweiz und Annick Ryvalski von der Krebsliga bekunden Interesse, unter dem 
Dach der GELIKO an einer Verbesserung der Kommunikation unter den NGOs zu arbeiten. Hier sollte 
man sich mit der GELIKO kurzschliessen. 

Präventionsinformationen sollten idealer Weise über eine Suchmaschine, die sämtliche Angebote bün-
delt, zugänglich gemacht werden. Es sollte – wie z.b. bei „local.ch“ – mit «Wo» und «Was» ein entspre-
chendes Angebot gesucht werden können. Peter Wiedersheim regt an, dass ein solches Projekt mit 
den Themen Ernährung, Bewegung und Stress begonnen werden sollte. Zur Erstellung einer solchen 
Suchmaschine bzw. der dieser zugrundeliegenden Datenbank könnte an das Via Projekt „Aktiv-Info“ 
angeknüpft werden. 

 

 

 


