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Die Kariesprophylaxe bei Schweizer 
Schulkindern ist eine Erfolgsgeschichte: 
Seit der Einführung der Schulzahnpflege 
in den 1960erJahren ist Karies bei Kin
dern um 90 Prozent zurückgegangen. 
 Somit ist die Schulzahnpflege ein Parade
beispiel für gelungene Prävention: Mit 
vergleichsweise geringem finanziellem 
Aufwand konnten die sehr viel höheren 
Kosten für Zahnbehandlungen vermieden 
werden, und die Gesundheit der Bevölke
rung verbesserte sich.
So sollte Prävention in der Gesundheits
versorgung funktionieren, denkt man 
sich. Doch leider ist es nicht immer so 
einfach. Ist eine Präventionsmassnahme 
gelungen, wenn sie gleich viel oder sogar 
mehr kostet, als letztlich eingespart wird? 
Oder – und das ist heute bei den meisten 
Präventionsmassnahmen der Fall – wenn 
durch die Prävention zwar Krankheiten 
oder Unfälle vermieden werden, dadurch 
aber die durchschnittliche Lebenserwar
tung steigt und so zusätzlich Kosten für 
die Alterspflege entstehen?

Von welchen Kosten sprechen wir?
Trägt Prävention zur Kostendämpfung 
bei? Muss sie das überhaupt? Um diese 
Fragen zu beantworten, ist zunächst zu 
entscheiden, von welchen Kosten wir 
sprechen. Im Zusammenhang mit Prä
vention ist meistens von den direkten 
medizinischen Kosten die Rede. Gemäss 
einer Studie der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften entstehen 
in der Schweiz 80 Prozent dieser direkten 
Kosten durch nicht übertragbare Krank

heiten; dazu zählen unter anderem Dia
betes, HerzKreislaufErkrankungen, 
Krebs, chronische Atemwegserkrankun
gen und psychische Störungen.
Eine zweite Dimension der Krankheits
kosten sind die Produktionsverluste: 
Kranke Menschen sind vorübergehend 
oder dauerhaft arbeitsunfähig. Dadurch 
entstehen dem Arbeitgeber respektive 
der Volkswirtschaft finanzielle Verluste. 
Allerdings wurde die Höhe der Produk

tionsverluste durch Krankheit in der 
Schweiz nie wissenschaftlich erhoben.

Eine Masseinheit für Krankheitslast
Die dritte Kostendimension ist die Krank
heitslast. Dieser Begriff bezeichnet das 
Leiden, das durch eine Krankheit ent
steht, sowie den Verlust an Lebensjahren. 
Um die Krankheitslast messen und dar
stellen zu können, haben Gesundheits
ökonomen in den 1990erJahren die 

Der unbezifferte 
Gewinn der 
 Prävention

Trägt Prävention zur Kostendämpfung bei? 
Diese Frage taucht regelmässig auf, wenn 
über staatliche Krankheitsprävention dis
kutiert wird. Man könnte sich aber auch 
fragen: Muss durch Prävention Geld gespart 
werden? Oder  genügt es, wenn Krankheits-
last vermieden wird?
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Die Schulzahnpflege ist ein Paradebeispiel für 
 gelungene Prävention: Mit geringem finanziellem 
Aufwand können höhere Kosten für Zahnbehand
lungen vermieden und die Gesundheit der Bevöl
kerung verbessert werden.
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Mass einheit Daly (disabilityadjusted 
life years) entwickelt. Kurz zusammen
gefasst bezeichnen Daly die mit einer 
Krankheit oder Behinderung gelebten 
 sowie die durch vorzeitigen Tod verlo
renen Lebensjahre – gemessen an einer 
StandardLebenserwartung von 80 Jahren 
für Männer und 82,5 Jahren für Frauen. 
Anhand der statistischen Daten lässt sich 
für jede Krankheit ausrechnen, wie viele 
Daly sie verursacht.
Die weltweite Krankheitslast nach dem 
DalyKonzept beträgt 1,4 Milliarden Le
bensjahre. In der Schweiz sind es jährlich 
1,9 Millionen Lebensjahre. Davon sind 
87 Prozent auf nicht übertragbare Krank
heiten zurückzuführen. Die grösste 
Krankheitslast verursacht Krebs – vor 
 allem, weil viele Krebspatienten an der 
Krankheit sterben, also viele Lebensjahre 
einbüssen.

Die Wirkung von Krankheitsprävention
Mit dem DalyKonzept lässt sich auch 
abschätzen, wie viele Lebensjahre durch 
vermeidbare Risikofaktoren verloren 
 gehen; anders formuliert: wie viele 

Lebensjahre durch Präventionsmass
nahmen gewonnen werden könnten. 
Gemäss der Global Burden of Disease 
Study (healthdata.org/gbd) könnten 
wahrscheinlich rund 80 Prozent der 
Daly, die weltweit durch kardiovaskuläre 
Krankheiten entstehen, vermieden wer
den. Bei Krebserkrankungen sind es fast 
50 Prozent. Würde in der Schweiz die 
Prävention perfekt funktionieren, wären 
rund 40 Prozent der Daly vermeidbar. 
Die grössten Verursacher der vermeid
baren Krankheitslast sind Tabak, unge
sunde Ernährung und hoher Blutdruck.

Kosten-Nutzen-Verhältnis beachten
Muss durch Prävention Geld gespart 
werden? Oder  genügt es, wenn Krank
heitslast vermieden wird? Reine Betrof
fenheitspolitik würde das Gesundheits
budget ins Unermessliche steigen lassen. 
Deshalb muss Gesundheitspolitik auf ra
tionalen Kriterien beruhen. Dazu gehö
ren die Kosten von Präventionsmassnah
men sowie deren Wirksamkeit. Dennoch 
darf bei der Planung von Krankheitsprä
vention das finanzielle Potenzial nicht die 

einzige Entscheidungsgrundlage sein. 
Schon heute wird das KostenNutzen 
Verhältnis von gesundheitlichen Mass
nahmen in die politischen Überlegungen 
einbezogen, etwa bei der Verschreibung 
von Medikamenten. Massgebend sind 
dabei die bewährten WZWKriterien: 
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit. Werden Faktoren 
wie Krankheitslast und verlorene 
Lebens jahre beziffert, kann dasselbe 
Prinzip auf Massnahmen zur Prävention 
in der Gesundheitsversorgung ange
wandt werden.

Dieser Artikel stützt sich in grossen Teilen auf 
einen Vortrag von Prof. Dr. oec. publ.  Simon 
Wieser, Leiter des Winterthurer Instituts für 
Gesundheitsökonomie WIG ZHAW Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
anlässlich einer Veranstaltung der parla
mentarischen Gruppe Gesundheitspolitik  
der Bundesversammlung am 13. Juni 2018 in 
Bern. Er entstand im Rahmen  einer Zusam
menarbeit zwischen SDJ und doc.be, dem 
Magazin der Ärztegesellschaft des Kantons 
Bern. 


