
Über 1000 Personen, davon rund 925 in Amavita Apotheken, haben im Rahmen des 
Schweizer Gesundheitstages kostenlos ihre Gesundheitswerte bestimmen lassen. 
Die Auswertung ergab einige positive Überraschungen.

W ie gesund sind Sie? Dieser Frage 
gingen anlässlich des Gesund-

heitstages vom 11. Juni über 1000 
Schweizer Bürgerinnen und Bürger, 
regionale Politiker und ein Drittel 
aller Parlamentarier auf den Grund 
und liessen sich kostenlos testen. Der 
Gesundheitstag, unterstützt von den 
Firmen Amavita, Janssen, Johnson & 
Johnson, Hirslanden, Sanitas und 
Swisscom, wurde ins Leben gerufen, 
um dem Gesundheitszustand der 
Schweizer Bevölkerung auf den Zahn zu 
fühlen und sie für gesundheitsrelevante 
Themen zu sensibilisieren. Die Aktion 
fand zum zweiten Mal statt und stand 

unter dem Patronat der Gesundheits-
förderung Schweiz. Für Amavita war 
der Gesundheitstag ein grosser Erfolg: 
Die grosse Mehrheit liess sich in einer 
der 156 Amavita Apotheken kostenlos 
testen und beraten.

«Sowohl die Gesundheit unseres 
Landes als auch die individuelle Ge-
sundheit sind von grosser Wichtigkeit. 
Wir Parlamentarier verbinden dies 
gleichermassen», sagte Felix Gutzwiller, 
Präventivmediziner, Ständerat und Mit-
glied des parlamentarischen Komitees 
des Schweizer Gesundheitstages. Die 
Auswertung der erhobenen Daten zeig-
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925 Tests in Amavita Apotheken

Insgesamt wurden 1029 Gesundheits-
tests durchgeführt, davon rund 925 in 
einer der 156 Amavita Apotheken.  
86 Prozent der Kunden beurteilten 
die Aktion als gut bis sehr gut. Ein 
Drittel aller Parlamentarier nahmen 
teil und 20 Regionalpolitiker liessen 
sich in den Apotheken messen.

te, die Blutzuckerwerte lagen bei über  
90 Prozent der gemessenen Personen 
im gesunden Bereich, wobei die jünge-

Wie  
gesund 
sind  
Sie?

Lassen Sie am 11. Juni in Ihrer 
Amavita Apotheke kostenlos Ihre  
Gesundheitswerte sowie Ihren  
gegenwärtigen Stresspegel  
bestimmen und messen Sie sich  
mit dem Schweizer Parlament!

Nehmen Sie  
es mit unseren  
Parlamentariern  
auf!

Schweizer Gesundheitstag, 11. Juni 2013
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ren Teilnehmer besser abschnitten als 
die älteren. Im Allgemeinen waren die 
Blutfette HDL, LDL und Triglyceride 
aller getesteten Personen mit über 60 
Prozent im grünen Bereich. Lediglich 
beim Gesamtcholesterin lagen 50 Pro-
zent aller Getesteten in einem grenz-
wertigen bis sogar ungünstigen Bereich. 
Die Parlamentarier schnitten hier im 
Vergleich zur Bevölkerung besser ab. 
Beim Blutdruck zeigte der Parlamen-
tarier-Alltag gewisse negative Auswir-
kungen: Rund 20 Prozent wiesen einen 
zu hohen Blutdruck auf, weitere 15 
Prozent lagen im grenzwertigen Bereich. 

Gesunder lebensstil 
Der diastolische, also tiefere Blutdruck 
wird massgeblich von der Bewegung 
beeinflusst. Personen, die in Bewegung 
sind, hatten einen deutlich niedrigeren 
Wert aufzuweisen, als solche, die vor-
wiegend sitzenden Tätigkeiten nachge-
hen. «Der hohe diastolische Blutdruck 
ist ein Zeichen dafür, dass das Herz 
das Blut gegen einen zu hohen Gefäss-
widerstand ausschütten muss – zum 
Beispiel wenn die Gefässe wegen Stress 
verengt sind», sagt Dr. med. Markus 
Meier, ehemaliger Co-Moderator und 
medizinischer Leiter der Gesundheit 
Sprechstunde. Generell sollte ein zu ho-
her Blutdruck auf jeden Fall nachkont-
rolliert und allenfalls behandelt werden. 
«Da Lebensstil-Faktoren den Blutdruck 
entscheidend beeinflussen, kann jeder 
selbst präventiv etwas tun – also sich 
gesünder ernähren, mehr bewegen und 
Entspannung in den Alltag einbauen», 
sagt Markus Meier. 

Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine 
Verschlechterung des Taille-Hüft-Ver-
hältnisses verzeichnet. Nur ein Drittel 
aller Teilnehmer wies positive Werte 
auf. Es ist nicht so relevant, wie viel 
Übergewicht jemand auf den Rippen 
trägt. Viel wichtiger ist, wo die über-
flüssigen Pfunde liegen: Der «Apfel-
Typ» mit mehr Fett am Bauch weist ein 
höheres Herzkreislaufrisiko auf, als der 
«Birnen-Typ» mit mehr Hüftspeck. 

einiGkeit beim stress
Des Weiteren gaben die Bevölkerung 
und die Parlamentarier an, Nacken-, 
Schulter- und Rückenschmerzen als 
erstes körperliches Anzeichen für 
Stress wahrzunehmen. Nervosität und 

Gereiztheit wurden weiter als Indikator 
für Stress genannt, was sich auf geistiger 
Ebene in Vergesslichkeit äussert. Den-
noch glaubten die meisten der Befrag-
ten nicht, von negativem Stress betrof-

fen zu sein, der sich unbewusst und in 
gleichem Mass auf das Privat- und das 
Berufsleben auswirken kann. Insgesamt 
kann ein positives Resümee gezogen 
werden: Die Hälfte der Befragten wäre 
bereit, entsprechende Gegenmassnah-

Franziska Ramseyer misst Nationalrat Ueli Leuenberger, Grüne-GE, den Blutdruck.

Ralf Lüscher misst die Werte von Ständerat Felix Gutzwiller, FDP-ZH. 

men zum Stressabbau zu ergreifen, 
falls ihr Körper entsprechende Signale 
aufzeigen würde. 

Volk hat die nase Vorn
Der diesjährige Schweizer Gesundheits-
tag verdeutlicht, wie wichtig die Mes-
sung der eigenen Gesundheitsparameter 
ist. Nur wer seine Gesundheitsparame-
ter kennt, kann rechtzeitig reagieren. 
Die erhobenen Daten zeigen, dass die 
Volksvertreter zwar nicht top-fit sind, 
jedoch in Sachen Gesundheit insgesamt 
besser als im Vorjahr und recht positiv 
abgeschnitten haben. Optimierungs-
bedarf findet man beim Blutdruck und 
beim Taille-Hüft-Verhältnis. Im Allge-
meinen hat die Schweizer Bevölkerung 
im Vergleich zu den Parlamentariern 
die Nase leicht vorn – ob dies so bleibt, 
wird der Schweizer Gesundheitstag im 
kommenden Jahr zeigen. ::

«Die Gesundheit  
unseres Landes  
und die individuelle  
Gesundheit sind von 
grosser Wichtigkeit.»

Felix Gutzwiller
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