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Bachelor statt Schmerztabletten
REGION Tatjana Drescher 
wird eine der ersten 
Fachfrauen im Bereich 
Gesundheitsförderung und 
Prävention sein. Im neuen 
Studiengang der ZHAW lernt 
die Dübendorfer Pharma-
Assistentin, wie ihre 
Patienten gesund bleiben.

Jeder vierte männliche und jede 
sechste weibliche Angestellte 
klagen über arbeitsbedingte 
 Gesundheitsprobleme. Die da-
mit verbundenen Kosten belas-
ten den Staatshaushalt. Laut 
einer 2014 vom Staatssekretariat 
für Wirtschaft herausgegebenen 
Studie belaufen sich allein die 
Krankheitskosten für Rücken-
schmerzen auf 1,5 Milliarden 
Franken. Doch könnten diese 
Kosten nicht durch präventive 
Massnahmen verhindert wer-
den? Um solche Fragen dreht 
sich das Studium von Tatjana 
Drescher aus Dübendorf. Die 
21-Jährige gehört zum ersten 
Jahrgang des Bachelor-Studien-
gangs Gesundheitsförderung und 
Prävention, der im September 
2016 an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften 
in Winterthur (ZHAW) gestar-
tet ist. 

Drescher kennt die alltäg-
lichen Probleme, mit denen Herr 
und Frau Schweizer zu kämpfen 
haben. Bis zum Beginn ihres 
Studiums arbeitete sie als Phar-
ma-Assistentin in einer Apothe-
ke. Wenn die Kunden mit Kopf-
schmerzen zu ihr kamen, wollte 
sie ihnen helfen: «Ihre Probleme 
haben mich aufgerüttelt.» Doch 
das Einzige, was sie tun konnte, 
war, ihnen Medikamente zu ge-
ben. Das genügte der zurückhal-
tenden Frau mit den blonden 
Haaren aber nicht. Sie sagte sich: 
«Ich will den Leuten vorher hel-
fen. Bevor es ihnen schlecht 
geht.»

«80 Prozent der Krankheiten 
könnten vermieden werden»
Um den Grundsatz «vorbeugen 
statt kurieren» geht es auch 
ihrer Studienleiterin Julie Page 
von der ZHAW. Page verweist  
auf die Ergebnisse einer Studie, 
welche die ZHAW in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesamt 
für Statistik im Jahr 2011 durch-
geführt hat. Darin steht, dass  
die Schweiz jedes Jahr für Prä-
vention und Gesundheitsförde-
rung wie die Rauchstoppkam-
pagne 2,3 Milliarden Franken 
ausgebe. «Das klingt nach viel 
Geld», sagt Page. In der Studie 

stehe aber auch, dass diese Aus-
gaben nur 3,4 Prozent der jähr-
lichen Gesundheitskosten von 
gegenwärtig 70 Milliarden Fran-
ken entsprächen. «80 Prozent 
dieser Kosten gehen aber auf 
Krankheiten wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes 
oder Atemwegserkrankungen 
zu rück, die – nicht nur, aber  
auch – durch ein anderes Verhal-
ten vermieden werden könnten», 
sagt Page. 

So förderten etwa Alkohol-
missbrauch, Rauchen, schlechte 
Ernährung und mangelnde Be-
wegung die Entstehung solcher 
nicht-übertragbaren Krankhei-
ten. Hinzu kämen indirekte Kos-
ten von weiteren 29 bis 44 Mil-
liarden, die in der Wirtschaft, 
bei Angehörigen und Versiche-
rungen anfielen: krankheits-
bedingte Abwesenheiten vom 
Arbeitsplatz, vorzeitige Pensio-
nierungen, Pflege durch Ange-
hörige. 

Handlungsbedarf bestehe auf 
jeden Fall, sagt Page. «Der An-
teil an nicht-übertragbaren 
Krankheiten, also solchen, die 
nicht durch Krankheitserreger 
wie Viren oder Bakterien ausge-
löst werden, wird immer grös-
ser.» Die Schweiz investiere 
einen grossen Teil des Gesund-
heitsbudgets in die kurative 

 Medizin, sprich: die Behandlung 
von Krankheiten. Für Page ist 
das zu spät. Wolle man die Ge-
sundheit der Bevölkerung posi-
tiv beeinflussen, müsste man 
früher ansetzen und die Krank-
heit gar nicht erst entstehen las-
sen. 

Schweiz hinkt in der 
Ausbildung hinterher
Was die Ausbildung von Fach-
leuten in Prävention und Ge-
sundheitsförderung betreffe, 
hinke die Schweiz hinter den 
restlichen europäischen Län-
dern hinterher. «In Deutschland 
zum Beispiel gibt es bereits  
13 solche Studiengänge, England 
bietet sie schon seit Jahren an.  
In der Schweiz hat es in diesem 
Bereich bisher ausschliesslich 
Weiterbildungen gegeben, aber 
keinen eigenen Studiengang», 
sagt Page. 

Hier habe die Schweiz Defizite, 
wie zwei ländervergleichende 
Studien der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) 
gezeigt hätten. Damit sich die 
 Situation ändere, brauche es den 
neuen Studiengang. Denn weit 
über 50 Prozent der Gesundheit 
würden vom Lebensstil und von 
der sozialen Lebenssituation be-
stimmt.

Pages Ansatz erscheint sinn-
voll. Doch entspricht er auch 
einer wirtschaftlichen Nachfra-
ge? Wird Tatjana Drescher in 
drei Jahren einen ihrer Ausbil-
dung entsprechenden Job fin-
den? Da der Studiengang erst 
 begonnen hat, kann Page noch 
keine Zahlen zur Beschäftigten-
situation nennen. Sie sagt aber: 
«Bevor wir den Studiengang ins 
Leben riefen, mussten wir einen 
längeren Bewilligungsprozess 
durchlaufen. Experten mussten 
eine Einschätzung zur wirt-
schaftlichen Nachfrage solcher 
Fachleute abgeben.» Und die  
sei positiv herausgekommen. 
«Der Fachhochschulrat hätte 
den Studiengang nicht bewilligt, 
wenn keine Nachfrage bestehen 
würde.»

Sicher ist, dass Drescher ver-
schiedenste Möglichkeiten offen-
stehen. Sie kann in Non-Profit-
Organisationen oder beim Staat 
arbeiten. Sie kann in Suchtprä-
ventionsstellen über Drogen auf-
klären, sich in Betriebskantinen 
für ein ausgewogenes Speisen-
angebot einsetzen oder dafür sor-
gen, dass die Suva-Richtlinien 
umgesetzt werden. Gesundheit 
am Arbeitsplatz ist ein grosses 
Thema in ihrem Studiengang. 
Drescher kann die Arbeiter bera-
ten, wie sie ihren Bürostuhl er-

gonomisch einstellen oder was 
sie tun müssen, um in den Pau-
sen ihren Rücken zu entspan-
nen. 

Grössere Firmen würden 
ihren Arbeitnehmern eine An-
sprechperson für Gesundheits-
anliegen zur Verfügung stellen, 
sagt Drescher. Diese sorge etwa 
für Yogakurse, schaue, dass die 
Arbeit in Grossraumbüros nicht 
mit zu viel Stress verbunden  
sei, oder organisiere Schicht-
wechsel so, dass sie für den Kör-
per erträglich seien. Julie Page 
ergänzt: «Früher hat zum Bei-
spiel das Spitalpersonal eine 
 Woche Frühschicht und dann 
eine  Woche Spätschicht gear-
beitet. Heute weiss man, dass  
der Wechsel nach maximal zwei, 
drei Tagen erfolgen sollte.»

Dank Konfliktmanagement 
mit Rauchen aufhören?
Die direkte Wirkung von Prä-
ventionskampagnen kann Page 
hingegen nicht belegen. Viele 
Faktoren würden zu einer Ver-
haltensänderung führen. Ob der 
Raucher wegen des Verbots von 
seiner Sucht ablässt oder wegen 
der schrecklichen Bilder auf der 
Zigarettenpackung, kann Page 
nicht sagen. «Das Thema ist zu 
komplex. Es werden verschie-
dene Präventionsmassnahmen 

neben Kampagnen umgesetzt, 
die gemeinsam etwas bewir-
ken.» 

Mit Aufklärung und Abschre-
ckung allein sei es aber nicht 
 getan, sagt Julie Page. Nur mit 
dem Wissen, dass Rauchen 
Krebs verursachen könne, än-
derten Raucher ihr Verhalten 
nicht. Sie müssten auch prakti-
sche Wege kennen, mit ihrer 
Sucht umzugehen. Es könnte 
deshalb auch sein, dass Tatjana 
Drescher in Zukunft einen Kurs 
in Konfliktmanagement durch-
führt. Denn wenn die Raucher 
eine stressige Situation anders 
verarbeiten könnten, griffen sie 
vielleicht nicht zur Zigarette, 
sagt Page. 

Sie unterstreicht aber, die Ver-
antwortung liege nicht einzig bei 
den Individuen: Auch die Rah-
menbedingungen, damit sich je-
mand gesund verhalten könne, 
müssten stimmen. «Lenkungs-
instrumente wie Verbote kön-
nen auch sinnvoll sein», sagt 
Page. 

Das Rauchverbot in Restau-
rants und die Anhebung der Zi-
garettenpreise hätten Wirkung 
erzielt. «In England hat man 
festgestellt, dass junge Leute ihr 
Geld lieber fürs Handy ausgeben 
als fürs Rauchen.» 
 Lukas Elser

Bevorzugt präventive Massnahmen gegenüber Symptombekämpfung: die Dübendorfer Studentin Tatjana Drescher in einem Hörsaal der ZHAW in Winterthur. Christian Merz

Das Oberländer Neujahrsbaby kommt aus Wald
REGION Das Oberländer 
Neujahrsbaby heisst Aron 
und hat um 3.13 Uhr im GZO-
Spital Wetzikon das Licht der 
Welt erblickt. Mit total 936 
Geburten im vergangenen 
Jahr bestätigt das GZO-Spital 
den Trend zum anhaltenden 
Babyboom in der Schweiz.

3770 Gramm schwer und 52 Zen-
timeter gross ist Aron Aliaj, der 
am 1. Januar 2017 im GZO-Spital 
Wetzikon um Punkt 3.13 Uhr ge-
boren wurde. Seine Eltern Arta 
und Besart Aliaj aus Wald freuen 
sich über ihren gesunden Sohn, 
der als erstes Kind im neuen 
Jahr im Zürcher Oberland ge-
boren wurde.

Im vergangenen Jahr sind in 
der Geburtenabteilung des GZO-
Spitals Wetzikon insgesamt 936 
Babys zur Welt gekommen. Mit 
475 Mädchen und 461 Knaben 
wurden so viele Kinder im GZO-
Spital geboren wie noch nie zu-

vor. Auch im Spital Uster kamen 
2016 so viele Kinder wie selten 
zuvor zur Welt. Gemäss Angaben 
auf der Website des Spitals wa-
ren es 721 Neugeborene.

Auch in Bäretswil ein Rekord
Bis um 11.30 Uhr kam am 1. Ja-
nuar in Bäretswil noch kein Neu-
jahrskind zur Welt, doch auch 
das Geburtshaus Zürcher Ober-
land blickt auf ein arbeitsreiches 
2016 zurück: 302 Kinder kamen 
vergangenes Jahr in Bäretswil 
zur Welt.

Damit hat auch das Geburts-
haus Zürcher Oberland das ge-
burtenstärkste Jahr seit der 
Gründung erlebt. Zudem ist es 
das Geburtshaus mit den meis-
ten natürlichen Geburten im 
Kanton Zürich. Das liege vor 
 allem daran, dass in Bäretswil 
viel Wert darauf gelegt werde, 
keine unnötigen Interventionen 
vorzunehmen, schreibt die Insti-
tution in einer Mitteilung. eka Grosse Freude: Besart Aliaj herzt seinen Sohn Aron, der am 1. Januar in Wetzikon zur Welt kam. Urs Weisskopf

Frau stirbt bei  
Wohnungsbrand
DÜBENDORF In Dübendorf kam 
es am Sonntagnachmittag zu ei-
nem Wohnungsbrand. Dabei starb 
eine Frau. Wie die Kantonspolizei 
mitteilte, wurden die Einsatzkräf-
te kurz vor 17 Uhr von Nachbarn 
alarmiert. Sie meldeten, dass es in 
einer Wohnung ihres Mehrfami-
lienhauses an der Neuhausstrasse 
brenne. Die Feuerwehr evakuierte 
die neun anderen Wohnungen 
und drang zum Brandherd vor. In 
der brennenden Wohnung fanden 
die Feuerwehrleute die tote Frau. 
Woran sie gestorben ist und wie 
das Feuer ausbrechen konnte, 
wird nun untersucht. Die bisheri-
gen Ermittlungen hatten laut der 
Polizei keine Hinweise auf ein 
Verbrechen ergeben. Es könne da-
von ausgegangen werden, dass die 
Verstorbene allein in der Woh-
nung gewesen sei, als das Feuer 
ausgebrochen sei. Beim Opfer 
handle es sich höchstwahrschein-
lich um die 44-jährige Bewohne-
rin der Wohnung. zo


