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1. Einleitung

Der Stadtrat hat anlässlich der Retraite vom November 2002 das Projekt „Gesundheit! Ein Projekt 
der Stadt Zürich zur Gesundheitsförderung“ gutgeheissen. Im November 2003 hat die verantwort-
liche Projektgruppe aufgrund des Projektbeschriebs und einer Standortbestimmung einen Zwi-
schenbericht und einen Vorschlag für das weitere Vorgehen unterbreitet. Von Anfang an stand die 
Überlegung im Vordergrund, beispielhaftes Gesundheitsmanagement der Stadtverwaltung mit der 
Gesundheitsförderung der ganzen Bevölkerung in Verbindung zu bringen. Es wurden deshalb die 
folgenden Schwerpunkte gesetzt:  

• Gesunde Mitarbeitende

• Gesundheit für alle

Der Vorschlag wurde vom Stadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Vorsteher des 
Gesundheits- und Umweltdepartements wurde beauftragt, eine departementsübergreifende 
Koordinationsgruppe Gesundheitsförderung zu initiieren, bei Bedarf gesamtstädtische Foren für 
Gesundheitsförderung zu realisieren und bis Ende 2005 eine Strategie für Gesundheitsförderung 
vorzulegen.

In einem ersten Schritt schaffte die Koordinationsgruppe mit dem 1. Zürcher Gesundheitsforum 
(März 2005) eine Plattform und setzte einen Impuls für die betriebliche Gesundheitsförderung in 
der Verwaltung. Teilnahme und Interesse des Kaders und der Personalverantwortlichen waren 
überraschend gross. Eine breite Palette gesundheitsfördernder Aktivitäten innerhalb der Stadt-
verwaltung wurde aufgezeigt. Das 2. Zürcher Gesundheitsforum fi ndet am 30. März 2006 statt. 
Auch in einer aktuellen und repräsentativen Umfrage von HR Stadt Zürich unter allen Personal-
verantwortlichen wird dem Thema „Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz“ höchste Priorität 
zugeschrieben. Allerdings zeigt sich klar, dass die bisher vorhandenen Aktivitäten nicht auf einer 
gemeinsamen Strategie basieren, zu wenig aufeinander abgestimmt sind, und somit das grosse 
Synergiepotential ungenutzt bleibt. Hier besteht Handlungsbedarf. 

Zur Erarbeitung einer Gesundheitsförderungsstrategie hat die Koordinationsgruppe Gesundheits-
förderung Strategien und Konzepte zur Gesundheitsförderung aus verschiedenen europäischen 
Städten – namentlich aus dem europäischen healthy cities Netzwerk (siehe Anhang) – analysiert, 
die bezüglich Grösse, Multikulturalität und politische sowie sozioökonomische Rahmenbedingun-
gen mit Zürich vergleichbar sind. Dabei wurde die herausragende Bedeutung der kommunalen 
Ebene für Gesundheit und Gesundheitsförderung und der damit verbundenen interdepartementa-
len Strukturen und Prozesse deutlich, und es konnten wichtige Erkenntnisse für die vorliegende 
Strategie gewonnen werden. Es wurde aber auch klar, dass Gesundheitsförderung in Zürich auf 
einer eigenen, den lokalen Verhältnissen optimal entsprechenden Strategie basieren muss. 

Die vorliegende, von der departementsübergreifenden Koordinationsgruppe Gesundheitsförderung 
erarbeitete Strategie für Gesundheitsförderung schafft die nötige Grundlage, um Gesundheitsför-
derung als Querschnittsaufgabe interdepartemental und kommunal umzusetzen, dabei die beste-
henden Strukturen optimal zu nutzen und die laufenden Aktivitäten aufeinander abzustimmen. 
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2. Moderne Gesellschaften bringen neue gesundheitliche 
Gefährdungen – auch in der Stadt Zürich

Subjektiv wahrgenommene Gesundheit und objektiv vorhandene Gesundheitsversorgung sind 
für die Einschätzung der Lebensqualität durch die Bevölkerung von zentraler Bedeutung. Zürich 
hat sowohl im internationalen Rating wie auch bei der eigenen Bevölkerung eine anerkannt hohe 
Lebensqualität. Das heisst, die Bevölkerung fühlt sich mehrheitlich gesund und vom Gesund-
heitsversorgungssystem gut betreut. Nun ist es aber typisch für moderne Gesellschaften, dass für 
die „klassischen“ Bedrohungen der Gesundheit wie etwa Infektionskrankheiten, Blutkreislaufer-
krankungen, Krebs, Unfälle und medizinische Notfälle ein hohes Versorgungsniveau erreicht ist, 
welches der Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit gibt. Daneben sind aber in den letzten 2 – 3 
Jahrzehnten neue gesundheitliche Gefährdungen (sogenannte „new morbidities“) entstanden, die 
in zunehmendem Masse breite Bevölkerungsschichten betreffen und enorme direkte und indi-
rekte Kosten verursachen. Es handelt sich dabei um gesundheitliche Gefährdungen, die in hohem 
Masse vom „modernen Lebensstil“ und damit von Faktoren aus ganz verschiedenen Lebens- und 
Politikfeldern geprägt werden und nur durch koordinierte Strategien und Massnahmen aus allen 
Politikbereichen beeinfl usst werden können.

Wichtige Determinanten für die Gesundheit sind neben den individuellen auch wirtschaftliche und 
soziale Rahmenbedingungen. Geringes Einkommen, schlechte Bildung, nachteilige Wohnverhält-
nisse und Diskriminierung tragen zu schlechter Gesundheit bei. Eine kohärente Gesundheitsförde-
rungsstrategie setzt deshalb auch bei diesen Rahmenbedingungen an. 

Dazu gehören etwa Massnahmen zur Förderung sozialer Netze, zur Integration, zugunsten alters-
gerechten Wohnens. Die Ottawa - Charta, ein Schlüsseldokument der Gesundheitsförderung (s. 
Anhang) fordert dazu auf, „gesundheitsförderliche Lebenswelten“ zu schaffen bei der Arbeit, in 
der Freizeit und bei den allgemeinen Lebensbedingungen.

Damit der heute gute Gesundheitszustand und die hohe Lebensqualität der Zürcher Bevölkerung 
auch in Zukunft gewährleistet bleibt, muss auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich 
mittelfristig negativ auf die öffentliche Gesundheit auswirken werden, bereits heute reagiert wer-
den. Ansonsten droht in Zürich, was die Weltgesundheitsorganisation WHO für die internationale 
Entwicklung feststellt: „Mit den Jugendlichen wächst heute eine Generation heran, die erstmals 
eine kürzere Lebenserwartung als ihre Eltern hat.“ Aktuelle Beispiele solcher Entwicklungen sind:

• Laut dem aktuellen Schweizerischen Ernährungsbericht sind heute in der Schweiz 2,2 Millio-
nen Personen übergewichtig oder adipös, deren Zahl steigt jedes Jahr um 50‘000. Besonders 
beunruhigend ist, dass auch Kinder immer jünger immer fetter werden. Die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen mit Übergewicht und Adipositas hat sich auch in der Stadt Zürich in den 
letzten 15 Jahren verdoppelt und liegt heute je nach Alter und Zielgruppe bei 15 bis 30 %. 
Es fällt auf, dass viele dieser Kinder und Jugendlichen aus Familien mit tiefem sozio-öko-
nomischem Status stammen. Dazu gehören auch viele Familien mit Migrationshintergrund. 
Häufi gste Ursache für das Übergewicht sind Bewegungsmangel und falsche Ernährung. Die 
Folgen können gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Herzkrankheiten, Hirnschlag, Krebs 
und Diabetes sein. Die damit verbundenen direkten und indirekten Kosten werden bereits 
heute für die Schweiz mit jährlich 2,7 Milliarden beziffert. 
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• Die Zahl der neuen Rentenfälle bei der Stadtverwaltung hat sich in den letzten 10 Jahren 
verdoppelt: Gemäss Angaben der Pensionskasse der Stadt Zürich wurden 2003 305 Mitar-
beitende invalid oder teilinvalid. 1994 waren es 135 Mitarbeitende. Dies obwohl die Zahl der 
Berufsunfälle seit einigen Jahren rückläufi g ist. Stark zugenommen haben im selben Zeit-
raum die arbeitsassoziierten Krankheiten auf Grund ergonomischer Mängel und psychosozia-
ler Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz. Eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft Seco 2003 
publizierte Stressstudie schätzt die volkswirtschaftlichen Kosten gesamtschweizerisch auf  
4,2 Milliarden Franken pro Jahr. Für Deutschland ergibt eine aktuelle Statistik für das Jahr 
2003 einen Ausfall von 66,4 Milliarden EUR entsprechend 3.14 % des BSP infolge Arbeitsun-
fähigkeit (Bericht der Bundesregierung vom 30.9.2005).

• Weitere Beispiele gesundheitlicher Gefährdungen wie etwa durch Lärmbelastung, Feinstaub-
belastung, risikoreichen Suchtmittel – und Tabakkonsum bei Jugendlichen, zunehmend 
hohen Konsum von Tranqulizern und Schlafmitteln,  Anstieg der Prävalenz psychischer 
Erkrankungen, vgl.weise hohe Suizidalität etc. fi nden sich im Anhang.

All diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben nicht nur das individuelle Leiden der Be-
troffenen und ihres Umfeldes zur Folge, sondern auch enorme Kosten für das Gemeinwesen. Dies 
noch in verstärktem Mass dann, wenn sie bereits in einem frühen Lebensabschnitt eintreten und 
zu einer frühen und langjährigen Invalidisierung führen. 

Gesundheitsförderung zielt darum in Ländern mit durchschnittlich hoher Lebenserwartung wie der 
Schweiz nicht prioritär auf eine weitere Erhöhung der Lebenserwartung, sondern auf eine Verlän-
gerung der behinderungsfreien Lebenszeit. Für das Individuum bedeutet dies eine Steigerung der 
Lebensqualität, für das Gemeinwesen eine Senkung der Kosten.

Heute fl iessen nur gerade 2 % der Finanzen im Gesundheitsbereich in die Prävention und Gesund-
heitsförderung. Moderne Gesundheitspolitik strebt eine Umlagerung und Stärkung zugunsten der 
Gesundheitsförderung an. Auch eine zukunftsgerichtete Personalpolitik erfolgreicher Unternehmen 
investiert heute in die Gesundheitsförderung.

Dass sich Gesundheitsförderung durchaus auszahlt, lässt sich an zahlreichen Beispielen gemein-
deorientierter, betrieblicher und nationaler  Gesundheitsförderungs - und Präventionskampagnen 
– und Projekte aufzeigen (s. dazu Beispiele im Anhang).

In der Stadt Zürich aber auch auf kantonaler und nationaler Ebene laufen sowohl von öffentlicher 
wie auch von privater Seite bereits gesundheitsfördernde Aktivitäten mit z.Teil ähnlicher Ausrich-
tung, wie sie die vorliegende Strategie vorschlägt. Insbesondere seien erwähnt das Konzept für 
Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich vom September 2004 (s. Anhang) und die 
Schwerpunktprogramme der nationalen Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz (s.Anhang). Für 
die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der Aktivitäten seitens der Gemeinde, des Kantons und Bun-
des aber auch privater „Anbieter“ in der Öffentlichkeit ist es sehr wichtig, dass diese koordiniert 
erfolgen. Die vorliegende Strategie nutzt vorhandenes Synergiepotential, fördert ein koordiniertes 
Vorgehen und schafft die nötige Grundlage, um aktuellen Herausforderungen für die öffentliche 
Gesundheit auf kommunaler Ebene wirksam und wirtschaftlich zu begegnen. Sie schafft Voraus-
setzungen dafür, dass die Gesundheit und Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner der 
Stadt Zürich auch in Zukunft hoch ist.
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3. Die Stärke lokalen Handelns

Für die Gesundheit und Gesundheitsförderung ist die kommunale Ebene ganz entscheidend; hier 
wird der Lebensraum und das Zusammenleben der Menschen wesentlich gestaltet.

Eine grosse Herausforderung für die öffentliche Gesundheit der Stadt Zürich war die offene Dro-
genszene der Jahre 1986 bis 1995. Fortschritte in dieser schwierigen Situation waren erst mög-
lich, nachdem mit der Vier-Säulen-Strategie eine pragmatische Handlungsgrundlage entwickelt 
und für diese ein politisches Commitment auf höchster Ebene geschaffen werden konnte. Damit 
waren die Voraussetzungen für ein departementsübergreifend abgestimmtes Vorgehen innerhalb 
der Stadt – in Koordination mit den Massnahmen von Kanton und Bund – gegeben. Wichtige 
Impulse für diese erfolgreiche lokale Problemlösung lieferte der Erfahrungsaustausch mit andern 
europäischen Städten.

Die Erfolgsfaktoren dieses Vorgehens gelten auch für die Bewältigung anderer Herausforderungen 
für die öffentliche Gesundheit. Um die Stärke des lokalen Handelns für die Gesundheitsförderung 
zu nutzen, initiierte die Weltgesundheitsorganisation WHO 1988 zusammen mit elf Städten die Ge-
sunde-Städte-Bewegung. Inzwischen beteiligen sich daran allein in Europa bereits über tausend 
Städte. Die Schweiz ist bisher einzig durch Genf vertreten. 

Zentrales Anliegen der Gesunde-Städte-Bewegung ist der Erfahrungsaustausch als Unterstützung 
für die lokale Problemlösung. Die Stadt Wien beispielsweise ist seit 1989 Mitglied. Anfangs der 
90er Jahre hatte Wien Probleme in der Spitalversorgung von Migrantinnen und Migranten. Wien 
konnte von den Erfahrungen anderer Städte der Gesunde-Städte-Bewegung profi tieren und mit 
wenig Aufwand eine bis heute überzeugende Lösung entwickeln. Umgekehrt hat Belfast Ende 
der 90er Jahre grosse Erfolge in der Verbesserung der Frauengesundheit erzielt, weil es auf den 
Erfahrungen aus Wien aufbauen konnte.

Die Strategie der Gesunde-Städte-Bewegung basiert auf vier Elementen:

Intersektorielle 
Zusammenarbeit

Gemeinsame Vision, 
umfassende Strategie, 

Spezifi sche Programme

Politisches Commitment 
auf höchster Ebene

Strukturen für nach-
haltige, partizipative 

Gesundheitsförderung
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An der internationalen Gesunde-Städte Konferenz von Belfast (siehe Anhang) verabschiedeten 
am 22. Oktober 2003 StadtpräsidentInnen und GemeindepolitikerInnen von über 100 Städten aus 
ganz Europa die Belfaster Erklärung für gesunde Städte. Diese basiert auf dem Grundsatz der 
Stärke lokalen Handelns und lässt sich mit folgenden Kernsätzen zusammenfassen:

• Die Städte haben im Bereich Gesundheit und nachhaltige Entwicklung eine Führungsrolle. Sie 
haben eine Verpfl ichtung für die laufende Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität 
der Bevölkerung.

• Die Städte entwickeln wirksame Strategien und Massnahmen, um für alle Bürgerinnen und 
Bürger gesunde Umfelder zu schaffen. Dabei gehen sie davon aus, dass die Schlüsselde-
terminanten von Gesundheit vor allem von den Sozial-, Bildungs- und Umweltbedingungen 
geprägt sind und sich der direkten Einfl ussnahme durch das Gesundheitswesen entziehen.

• Die Stärke lokalen Handelns ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Ge-
sundheitsförderung. Gefordert sind aber auch die nationalen Regierungen. Nationale Ge-
sundheitspolitik hat eine lokale Dimension, und Städte können wesentlich zu ihrem Gelingen 
beitragen. 

In der Schweiz ist die öffentliche Verantwortung für Gesundheit gemäss Bundesverfassung zwi-
schen Bund und Kantonen geteilt. In der Prävention und Gesundheitsförderung sind die Kom-
petenzen mehrheitlich bei den Kantonen und Gemeinden. Im Entwurf des Gesundheitsgesetzes 
des Kantons Zürich steht unter Paragraph 70 der Grundsatz: „Der Kanton und die Gemeinden 
unterstützen Massnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung (Gesundheitsförde-
rung) und zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten (Prävention).“ (bereits auf Seite 4 
erwähnt)

Gesundheitsförderung wirkt nur, wenn sie die Menschen in ihrem Alltag erreicht, in den Gemein-
den und Städten, in den Quartieren, Schulen und Betrieben. In diesen sozialen Räumen wird Ge-
sundheit und Lebensqualität geschaffen. Die Ottawa-Charta, ein für die moderne Gesundheitsför-
derung wegweisendes Dokument der WHO (siehe Anhang) bringt dies auf den Punkt: „Gesundheit 
wird von den Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, dort wo sie spielen, 
lernen, arbeiten und lieben.“ Der Erfolg internationaler, nationaler und kantonaler Gesundheitsför-
derungsprogramme ist darum abhängig von der Intensität und der Qualität der lokalen Umsetzung. 
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4. Deklaration

Die Städtische Strategie für Gesundheitsförderung basiert auf folgender Deklaration:

Gesunde Stadt Zürich!

Zürich unternimmt heute die nötigen Schritte, um auch in Zukunft eine Stadt mit hoher Le-
bensqualität und gesunden und sicheren Wohn-, Arbeits- und Freizeitbedingungen zu sein. 
Sie schafft die Voraussetzungen, damit die Einwohnerinnen und Einwohner kompetent und 
motiviert sind, gesund zu leben. Sie begegnet aktuellen Herausforderungen für die öffentli-
che Gesundheit mit wirksamen und wirtschaftlichen Gesundheitsförderungsprogrammen. 
Diese werden innerhalb der Stadt sowie mit den Aktivitäten Dritter koordiniert und partizi-
pativ umgesetzt.
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5. Übergeordnete Ziele

1. Der Stadtrat stellt die Förderung von Lebensqualität in den Mittelpunkt städtischen Planens 
und Handelns. Gesunde und sichere Wohn-, Arbeits- und Freizeitbedingungen sind entschei-
dende Faktoren von Lebensqualität und haben darum hohe Priorität.

2. Alle Departemente- und Dienstabteilungen richten ihre Ziele, Strategien, Programme und die 
täglichen Entscheide nach dieser Maxime aus und integrieren präventive und gesundheitsför-
dernde Angebote in ihre Dienstleistungen. 

3. Die Stadt Zürich gewinnt engagierte und kompetente PartnerInnen in der Wirtschaft und im 
Nonprofi t-Bereich für gesundheitsfördernde Angebote, Produkte und Leistungen. Sie koordi-
niert ihre Aktivitäten mit Bund und Kanton sowie privaten Akteuren.

4. Die Stadt Zürich erstellt periodisch einen Gesundheitsbericht als Grundlage für den Strategie- 
und Zielsetzungsprozess in der städtischen Gesundheitsförderung. Er zeigt gesundheitliche 
Trends und Gefährdungen sowie Versorgungslücken auf, gibt Empfehlungen ab und legt 
Rechenschaft ab über die gesundheitsfördernden Aktivitäten der Stadt zhd der Mitarbeitenden 
der Verwaltung wie auch der Bevölkerung. Dabei werden soweit als möglich messbare Indi-
katoren für Entwicklungstrends, Quantität und Qualität der Aktivitäten sowie deren Wirkungen 
festgelegt.

5. Die Stadt Zürich realisiert mit Priorität dort Gesundheitsförderungsprogramme, wo sich 
aufgrund der Gesundheitsberichterstattung Handlungsbedarf ergibt. Die Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit dieser Programme werden überprüft. Aufgrund der Ergebnisse wird über 
das weitere Vorgehen entschieden.

6. Die Stadt Zürich schafft auf kommunaler Ebene die Voraussetzungen und setzt sich auf über-
kommunaler Ebene dafür ein, dass die Einwohnerinnen und Einwohner gesund leben können. 
Sie fördert namentlich bei soziokönomisch benachteiligten Menschen die Kompetenz, die 
Motivation und die Möglichkeit gesund zu leben. 

7. Die Stadt Zürich stellt allen Einwohnerinnen und Einwohnern ausreichenden und qualitativ 
hochwertigen Erholungsraum zur Verfügung und schützt sie vor Umweltbelastungen. 

8. Die Stadt Zürich positioniert sich als attraktive Arbeitgeberin mit einem beispielhaften 
Gesundheitsmanagement. Sie motiviert dadurch andere Arbeitgeber, gesundheitsfördernde 
Arbeitsbedingungen zu entwickeln. 

9. Die Stadt Zürich richtet ihre Programme zielgruppenspezifi sch aus. Besondere Bedeutung 
kommt der Prävention und Gesundheitsförderung in Kindheit und Jugend, im Alter sowie bei 
sozioökonomisch Benachteiligten zu. 

10.  Die Stadt Zürich beachtet den Genderaspekt in der Prävention und Gesundheitsförderung.
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6. Strategie 

Damit Zürich auch in Zukunft eine Stadt mit hoher Lebensqualität und gesunden und sicheren 
Wohn-, Arbeits- und Freizeitbedingungen ist, sind alle Departemente gefordert. Die Gesunde 
Stadt Zürich! ist das Resultat einer städtischen Gesundheitsförderung, die in einer erfolgrei-Stadt Zürich! ist das Resultat einer städtischen Gesundheitsförderung, die in einer erfolgrei-Stadt Zürich!
chen departementsübergreifenden Zusammenarbeit umgesetzt wird. Sie basiert auf folgender 
Strategie:  
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Legislaturziel und Auftrag des Stadtrates

Damit Gesundheitsförderung in der Stadt Zürich das nötige politische Gewicht bekommt, basiert 
Gesunde Stadt Zürich!  – Strategie für GesundheitsförderungGesunde Stadt Zürich!  – Strategie für GesundheitsförderungGesunde Stadt Zürich!  – auf dem dekla-
rierten Willen und Auftrag des Stadtrates (Deklaration) und idealerweise auf einem Legislaturziel 
2006 – 2010. Im Rahmen des Auftrages bez. Legislaturzieles werden Ziele und Massnahmen 
defi niert.

Umsetzungsgrundsätze

Die Umsetzung der Gesundheitsförderung in der Stadt Zürich baut auf folgenden Grundsätzen auf, 
welche bei der konkreten Ausgestaltung von Konzepten zu berücksichtigen sind.

• Gesundheitsförderung ist eine Querschnittsaufgabe und wird interdepartemental geplant und 
koordiniert umgesetzt.

• Die Programme basieren auf der Bündelung laufender Aktivitäten und der Nutzung bestehen-
der Strukturen. 

• Die Programme sind mit den Aktivitäten von Bund, Kanton und Privaten koordiniert. 

• Die Programme werden partizipativ und zielgruppengerecht geplant und umgesetzt. Beson-
ders berücksichtigt werden dabei Geschlecht, Alter, sozialer Status und Migrationshinter-
grund.
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• Die Departemente und Dienstabteilungen werden eingeladen, die für die Programme A und 
B (s. nachfolgend Ziffer 7) sowie den geplanten Gesundheitsbericht nötigen Mittel bereits ab 
2007 in ihren Budgets einzustellen. Die Mitfi nanzierung durch Dritte wird angestrebt.

• Die Umsetzung basiert auf den Grundsätzen der Belfaster Erklärung für Gesunde Städte. 
Zürich beteiligt sich am Gesunde-Städte-Programm der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Koordinationsgruppe

Zuständig für die Steuerung und Umsetzung ist die bereits bestehende departementsübergreifen-
de Koordinationsgruppe neu Steuergruppe Gesundheitsförderung in Verbindung mit Linienverant-
wortlichen aller Stufen.

Foren

Gesamtstädtische Foren zur Gesundheitsförderung schaffen einen Überblick über die innerhalb 
der Programme laufenden Aktivitäten und fördern die Koordination.

Gesundheitsbericht

In der Stadt Zürich werden bereits heute eine Vielzahl gesundheitsrelevanter Daten erhoben. 
Sie sollen in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt wo nötig ergänzt und alle vier Jahre in 
einem städtischen Gesundheitsbericht zusammengeführt werden. Auf der Basis dieser Daten wird 
der Bedarf für und die Ausrichtung von spezifi schen Programmen defi niert, welche modellhaft, 
auf gemeinsamen Strategien aufbauend, koordinierte Massnahmen aus verschiedenen Politikbe-
reichen bzw. Departementen und Dienstabteilungen, beinhalten. Die Departemente und Dienst-
abteilungen berichten periodisch über ihre Aktivitäten in der Gesundheitsförderung, dabei werden 
soweit als möglich messbare Indikatoren über gesundheitliche Entwicklungstrends, Quantität und 
Qualität der Aktivitäten sowie deren Wirkung  eingesetzt.

Programme

Die Gesundheitsförderung in der Stadt Zürich richtet sich an die städtische Bevölkerung und die 
Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Für beide Zielgruppen wird je ein spezifi sches Schwerpunkt- 
oder Modellprogramm realisiert. In den Programmen werden modellhaft – stadtweit, in bestimm-
ten Stadteilgebieten oder in Quartieren – die Grundsätze der interdepartementalen Zusammenar-
beit der gemeinsamen Ziel- und Strategieformulierung umgesetzt. 

Für den Start schlägt die Koordinationsgruppe die folgenden zwei Schwerpunkte vor:
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7. Schwerpunkt - und Modellprogramme

Ausgehend von den in Kapitel 2 genannten Beispielen aktueller, prioritärer und kommunal 
beeinfl ussbarer gesundheitlicher Problembereiche und in Anlehnung an kantonale und nationale 
Aktivitäten wurden die zwei folgenden Programme gewählt.

A - Zürich bewegt uns!

Das Programm Zürich bewegt uns! (Arbeitstitel) macht die ganze Stadt zu einem Ort, an dem sich 
Menschen gerne und oft körperlich bewegen und dazu auch Gelegenheit haben, dies gemein-
sam mit andern zu tun. Es motiviert die Bevölkerung zu einem ausbalancierten Bewegungs- und 
Ernährungsverhalten.

Hintergrund

Für Zürich sowie auch für die Schweiz gilt, dass ca. ein Drittel der Bevölkerung körperlich in 
einem ausreichenden bis guten Masse aktiv ist. Ca. ein Drittel bewegt sich eindeutig zu wenig, 
Tendenz steigend. Verbunden mit falschen Ernährungsgewohnheiten führt dies zur rasch um sich 
greifenden Epidemie des Übergewichtes. Betroffen sind in besonderem Mass Kinder und Jugend-
liche. Wer mehr isst, als sie oder er verbraucht, nimmt zu. Diese so genannte positive Energiebi-
lanz ist Folge des modernen Lebensstils mit einer Summe von Faktoren, welche die Energiebilanz 
aus dem Gleichgewicht bringt. Wirksame Prävention von Übergewicht berücksichtigt neben dem 
individuellen Verhalten auch die Umwelt. Gefragt sind Lebensbedingungen, die ein ausbalanciertes 
Bewegungs- und Ernährungsverhalten fördern.

Ziele

• In der ganzen Stadt gibt es Möglichkeiten, körperliche Bewegung einfach und unter gesun-
den und sicheren Bedingungen in den Alltag zu integrieren.

• In der ganzen Stadt ist es attraktiv, sich im Alltag zu Fuss und mit dem Velo fortzubewegen.

• In der ganzen Stadt gibt es Möglichkeiten, sich preisgünstig gesund zu ernähren. 

• Ein Netzwerk Ernährung wird aufgebaut für die Vernetzung und Promotion von Organisatio-
nen, welche in Zürich Ernährungsinformation bzw. -beratung anbieten. 

• Bei Bevölkerungsgruppen mit überdurchschnittlich häufi gem Übergewicht wird die Kompe-
tenz, die Motivation und die Möglichkeit sich gesund zu bewegen und zu ernähren gezielt 
verbessert.

• Das Programm „Ein Herz für Zürich“  mit Infotagen, Blutdruck-Check am Arbeitsplatz, Aus-
zeichnung von Restaurants die gesunde Menüs anbieten, Förderung von Lauftreffs etc. wird 
realisiert. Es ist darauf ausgerichtet die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren.  

• In allen Schulen und im Freizeitbereich wird die Kompetenz, die Motivation und die Möglich-
keit der Schülerinnen und Schüler, sich gesund zu bewegen und zu ernähren, gezielt verbes-
sert. Der Qualität des Schulsports wird besondere Beachtung geschenkt. Jedes Schulkind 
soll sich täglich eine Stunde bewegen. 

• Kinder und Jugendliche mit Risiko zu Adipositas und ihre Eltern erhalten frühzeitig wirksame 
Unterstützung. 
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B -  vitaler Arbeitsplatz in der Stadtverwaltung!

Das Programm vitaler Arbeitsplatz in der Stadtverwaltung! (Arbeitstitel) trägt dazu bei, dass die 
Stadtverwaltung auch in Zukunft ihren Mitarbeitenden attraktive Arbeitsplätze anbieten kann und 
als Vorbild für andere Unternehmen gilt. HRZ ist für die Ausgestaltung des Programms und die 
stadtweite Koordination von Umsetzungsvorhaben zuständig.

Hintergrund

Zukünftiger Unternehmens-Erfolg hängt von gut qualifi zierten, motivierten und gesunden Mitarbei-
tenden ab. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist eine moderne Unternehmensstrategie, die 
darauf abzielt, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen (einschliesslich arbeitsbedingter Er-
krankungen/Berufskrankheiten, Arbeitsunfälle und Stress), Gesundheitspotenziale zu stärken und 
dadurch insgesamt das Wohlbefi nden und die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz zu verbessern. 
BGF schafft gesundheits- und persönlichkeitsförderliche Arbeits- und Organisationsbedingungen 
(Arbeitsgestaltung, Unternehmenskultur, Personalmanagement  etc.). Unternehmen mit einem 
ganzheitlichen Konzept zur BFG (Massnahmen bzgl. Organisationsstruktur und Verhalten der 
Personen) steigern die Produktivität, senken krankheitsbedingte Kosten und erhöhen die Arbeits-
motivation der Mitarbeitenden.

Ziele

• Die Stadtverwaltung sichert die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden.

• Die Arbeitsbedingungen in der Stadtverwaltung entsprechen den Prinzipien der betrieblichen 
Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit.

• Die Arbeitsinhalte und Arbeitstätigkeiten in der Stadtverwaltung sind motivierend, beanspru-
chungsoptimiert und persönlichkeitsförderlich.

• Die Stadtverwaltung realisiert ein erfolgreiches Case-Management.

• Die Stadtverwaltung bietet Mitarbeitenden mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit einen 
Arbeitsplatz, der den gegenseitigen Möglichkeiten entspricht.

• Die Stadtverwaltung bietet älteren Mitarbeitenden adäquate Aufgaben und Arbeitsbedingun-
gen an, damit sie ihre spezifi schen Potentiale entfalten können.

• Die Stadtverwaltung fördert eine Personalentwicklung, Arbeits- und Laufbahngestaltung, die 
sich auf die Erwerbsbiografi e und die Marktfähigkeit beziehen.

• Die Stadtverwaltung befähigt Führungskräfte und Personalverantwortliche zur Erreichung 
dieser Ziele.

• Die Stadtverwaltung bietet verschiedene Formen von Dienstleistungen (Beratung, Kurse, 
Workshops, Kampagnen etc.) 
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8. Empfehlung an den Stadtrat

Die Koordinationsgruppe Gesundheitsförderung empfi ehlt dem Stadtrat:

• der vorliegenden Strategie zur Gesundheitsförderung zuzustimmen

• ein Legislaturziel 2006-2010 der Gesundheitsförderung zu widmen

• die politische Führung des Strategieprozesses der Stadträtlichen Delegation für Sicherheit 
und Soziales zu übertragen und diese neu in „Stadträtliche Delegation Soziale Sicherheit, 
Gesundheit und Alter“ umzubenennen.

• die Koordinationsgruppe Gesundheitsförderung im Sinne einer Steuergruppe mit der Vorbe-
reitung und Koordination dieses Legislaturzieles zu betrauen

• Die Schulgesundheitsdienste und den Umwelt – und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ) mit der 
Ausarbeitung eines Konzepts für das Schwerpunktprogramm A zu beauftragen und dieses in 
Zusammenarbeit mit der Koordinations – bezw. Steuergruppe und den Departementen und 
Dienstabteilungen umzusetzen.

• HR Stadt Zürich zu beauftragen, für die Stadtverwaltung Zürich ein Konzept zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung der städtischen Mitarbeitenden zu erarbeiten und – in Etappen und in 
Zusammenarbeit mit der Koordinations - bezw. Steuergruppe und den Departementen und 
Dienstabteilungen – umzusetzen.

• die Koordinationsgruppe – neu Steuergruppe – zu beauftragen, in Zusammenarbeit mit dem 
Statistischen Amt die periodische Gesundheitsberichterstattung sicherzustellen.

• Die Koordinationsgruppe, neu Steuergruppe zu beauftragen, den Beitritt der Stadt Zürich zur 
Gesunde – Städte – Bewegung der WHO zu prüfen und hierzu dem Vorsteher des Gesund-
heits –  und Umweltdepartementes zuhanden des Stadtrates einen Bericht zu unterbreiten.
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Anhang

- Glossar

- Ottawa Charta

- Gesundheitsziele für die Schweiz

- Belfaster Erklärung für gesunde Städte

- Die Luxemburger Deklaration 1997

- Beispiele von gesundheitlichen Gefährdungen und Kosteneinsparungen durch Prävention

- Entwicklung der Invaliditätsfälle in der Stadtverwaltung


