
GCS-Kurzkonzept
Das einfache Kostenverhinderungs-Programm der Schweiz 

1. Einführung

Unser  Gesundheitswesen  verursacht  Kosten.  Ueber  60  Milliarden  Fr.  Pro  Jahr.  Alles  was  wir 
verursachen, dass müssen wir auch bezahlen. Das zumindest ist wirtschaftlich logisch. Rein aus 
dem Bauch sagen wir beim GCS, 10% aller Krankheitskosten könnten verhindert werden. Das sind 
von 60 Milliarden Franken, eine stolze Summe von 6 Milliarden Franken. Viel Geld, das man für 
etwas anderes ausgeben könnte, müsste man doch denken.

Die Bewegungsarmut ist ein wichtiger Punkt. Das zeigen die ursprünglichen GCS-Projekte. Alles hat 
sich In den GCS Kompetenz-Centern weiter entwickelt und es wachsen Belege heran, die schon 
jetzt  Eindruck  machen.  Zum  Beispiel  im  Kompetenz-Center  „Burnout“,  mit  einem  starken  Buch 
„Chefsache Gesundheit“. Eine Krankheit die es noch vor Jahren gar nicht gab und jetzt leider zu den 
teuersten Kostenfaktoren gehören und noch gewaltig zunehmen werden. Bestellen kann man das 
Buch im Springer Verlag. 

Wenn schon nur „genauer hinschauen“ genügt, um Krankheitskosten zu verhindern, wie wirkt sich 
das aus, wenn Menschen mit Eigenverantwortung die Chance bekommen, in der Sache selbst aktiv 
werden zu können. Aktiv werden, um aus dem eigentlichen, ganz gewöhnlichen Alltag, Beispiele 
zusammen getragen werden können. Wichtig ist, nicht der GCS sagt was gut oder schlecht ist, die 
Antworten  kommen  direkt  aus  der  Bevölkerung,  aus  dem  Alltag.  In  einem  einfachen,  gut 
durchdachten  Projekt  werden  reale  Beiträge  zu  einem  Kollektiv  zusammengetragen.  Bis  wir 
möglicherweise die oben erwähnten  6 Milliarden Franken  als Sparpotential belegen können. Ja, 
Statistiken  können  sich  positiv  verändern,  bis  wir  vielleicht  sagen  können  „100  Franken 
Krankenkassen Prämien pro Monat sind genug. Mischen Sie sich auch da in die Diskussion ein und 
klicken Sie sich ein unter www.100frankensindgenug.ch     
Am  1.  Oktober  wird  der  Bundesrat  wieder  die  neuen  Krankenkassen  Prämien  für  2015 
bekanntgeben.  Eine  Erhöhung  um  über  4% ist  schon  angekündigt.  Wir  müssen,  wie  eingangs 
erwähnt, das bezahlen was wir verursachen. Bezahlen wird das die Mittelschicht. Es trifft sie immer 
härter und wenn Kantone auch noch sparen, wird irgendwann das Fass überlaufen. Das darf nicht 
sein. Der GCS, der TCS im Gesundheitswesen, will das verhindern. Zusammen mit den wichtigsten 
Partnern im Gesundheitswesen. Werden Sie ein Partner für einen ehrlichen Weg! 

2. Der Weg, das Ziel zum Zweck
von der Eintagsfliege zur echten Nachhaltigkeit
Der  GCS (Gesundheitsclub  Schweiz)  hat  seit  Jahren  ein  wichtiges  Ziel.  Wir  wollen  bezahlbare 
Krankenkassen Prämien. Wir erreichen es, wenn wir Krankheitskosten verhindern.

Der Spaziergang an einem Tag um die ganze Welt.
Ein toller Erfolg. www.treenet.ch/e-gcs/walking_day_2001.html
 
Natürlich, eine Eintagesfliege. Die GCS Denkfabrik hat daraus Nachhaltigkeit entwickelt und mit viel 
Empowerment eine Woche gesunde Zeit gesammelt.
    
Das Resultat; Die Empowerment-Woche 
http://gesundheitsclub.ch/index.php/global-embrace-othermenu-45/jahr-2006-othermenu-78?
task=view 

Die 100'000 gesunden Stunden beeindruckten. Auch den damaligen Bundesrat.  Jetzt braucht es 
noch mehr „Nachhaltigkeit“.  Doch was macht  Sinn? Was nützt  dem verärgerten Krankenkassen-
Prämien-Zahler und vor allem, was kann er selbst tun, damit sich das Ganze ändern könnte. Der 
GCS mit seiner neutralen Struktur (Er verkauft  keine Produkte und auch keine Dienstleistungen) 
kann bei der Lösung helfen. Einer alleine schafft es nicht. Wenn es aber viele tun, dann gelingts. Das 
Kollektiv macht es aus.

http://gesundheitsclub.ch/index.php/global-embrace-othermenu-45/jahr-2006-othermenu-78?task=view
http://gesundheitsclub.ch/index.php/global-embrace-othermenu-45/jahr-2006-othermenu-78?task=view
http://www.treenet.ch/e-gcs/walking_day_2001.html
http://www.100frankensindgenug.ch/


3. Das neue Projekt

Wir  starten  2014  alles  in  einem kleinen  Modell,  das  dann  2015  über  die  ganze  Schweiz  zum 
grössten Kostenverhinderungs-Programm ausgestaltet wird. Zum Beispiel vereint mit dem Projekt 
„Schweiz bewegt“ im Mai 2015 oder dann vielleicht eigenständig wieder im Herbst 2015, mit der 
neuen Krankenkassenprämien-Runde des Bundesrates.

Der  September  ist  also  der  ideale  Monat  für  das  Modell.  Von  der  Eintagsfliege  über  die 
Empowerment-Woche führt der Weg jetzt also zu einem nachhaltigen Kostenverhinderungs-Monat. 
Und, das Ganze soll unbedingt auch Spass machen. Die Starken ziehen alle andern mit.

Das Modell 2014 
Im ersten Jahr wählen wir gezielt Organisationen, Firmen, Verbände etc., die etwas bewegen wollen. 
Sie  laden  wir  ein,  um  die  Idee  und  das  System  zu  erproben.  Ziel,  200  bis  500  ausgewählte 
Personen,  die  während  einem  bewussten  Zeitrahmen  deklarieren,  was  man  echt  gegen 
Krankheitskosten im Gesundheitswesen tun kann. Die Frage darf durchaus auch zeigen, dass man 
Gesundheit letztlich nicht mit Geldwerten beziffern kann. Der eigentliche Messwert wird aber immer 
in den bereits seit Jahren geführten Statistiken liegen. Wir verändern Statistiken im positiven Sinne.

Die Fragestellung ist einfach:

Wo sehe ich persönlich, dass Krankheitskosten im Gesundheitswesen 
verhindert werden können?

30 Tage hat der September. Dann wollen wir ein Kollektiv. Ein Mensch kann sich immer auch irren, 
100 Menschen wohl eher nicht.

Was könnte es sein?    Was bringts?   geschätzter Wert

Wir sammeln kein Geld.   Wir sammeln mögliche Werte. Spenden Sie uns diesen Beitrag.
Alle interessierten Menschen sollen frei und kostenlos mitmachen können.
Fantasie ist gefragt. Echt muss es sein. Kontrollen braucht es bei Spenden, wo es nicht um Geld 
geht, keine. Betrügen bringt ja auf das Kollektiv nichts.

Alles kommt in den offiziellen, dafür vorgesehenen Zähler des GCS.
Möglich  ist  die  aussagekräftige  Spende  auf  einem  einfachen  Stück  Papier,  einem  Notizblatt, 
Kalenderblatt, etc. (der GCS wird auch eine Vorlage ins Netz stellen), bis hin zum eigentlichen App, 
das wir mit dem Modell entwickeln können. 

Folgende Auswertung wollen wir festhalten:
- Anzahl Teilnehmer
- Die Top 30 der Aktivitäten
- Die Top 10 Kantone die mitgemacht haben
- Die Top 10 der involvierten Organisationen, Firmen etc.
- Geschätztes Kosten Verhinderungspotenzial

Werden wir also auf Zeit auch Statistiken des Bundesamtes für Statistiken positiv verändern?
Dann macht ein TCS für das Gesundheitswesen Sinn. Wir wissen, nur schon das Hinschauen, das 
hat eine gewaltige Wirkung. Mögliche heutige Kostentreiber werden sehr wohl, sehr schnell nicht 
mehr angewendet. Einfach eingespart. Arbeitsplätze im Krankheitswesen verschieben sich von der 
kranken  Seite  auf  die  gesunde  Seite  im  Gesundheitswesen.  Der  gesunde  Menschenverstand 
bekommt eine neue Anerkennung. Es lohnt sich, Teil des Projektes zu sein.

Melden Sie sich beim GCS, wenn Sie etwas bewegen möchten. Es braucht weiter nur eine ehrliche 
und offene Einstellung zu unserem Gesundheitswesen. Gerade auch Sie, Sie suchen wir. Machen 
Sie mit. 
Gesundheitsclub Schweiz (GCS)   Postfach 377    2543 Lengnau   Mail: sekretariat@gesundheitsclub.ch

mailto:sekretariat@gesundheitsclub.ch


Anfragen werden bei folgenden Organisationen, Firmen etc. gemacht, die wir kennen und sehr viel 
für die Gesundheitsförderung leisten und so zu einem Kollektiv auch sehr viel beitragen können.

- Helsana Krankenkasse
- Schweizer Bauernverband
- Tourismus-Verband
- Pro Senektute (drei Kantone)
- Schweizer Fitness- und Gesundheits-Center Verband
- Schweizer KMU Verband
- Schweizer Kneippverband
- Schweizer Drogistenverband
- Schweizer Volkssportverband
- Kantone und Gemeinden kleiner als 1000 Einwohner, Gemeinden grösser als 1000 Einwohner

Interessierte Teilnehmer/innen melden sich an. Alle können ihr eigenes Spendenformular gestalten. 
Das Modell des Kostenverhinderungsprogrammes wird nach 30 Tagen abgeschlossen.

Es folgt  die Auswertung der  Aktion mit  den eingegangenen Beiträgen.  Allenfalls  macht  es Sinn, 
neben den geschätzten Werten des Beitragsspenders, auch eine Bewertung durch eine gewählte 
Fachkommission anzusetzen. Das zur Verhinderung des Ueberschätzungspotenzials

Kommentar: 


