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Gesundheitsbericht Appenzell Ausserrhoden 2016; Gen ehmigung 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren Regierungs- und Kantonsräte 
 
Der Ansatz im Gesundheitsdepartement bei der Erstellung des Gesundheitsberichts war 
das Aufzeigen von den Schnittstellen zwischen dem Bund und dem Kanton, aber auch 
Schnittstellen zwischen allen Ebenen von dem was Gesundheit sein kann. Ziel ist es,  im 
umfassenden Sinne  Gesundheit zu fördern. 
 
Art. 12 vom Gesundheitsgesetzes (GG) legt im Absatz 2 fest welche Ansprüche an den 
Gesundheitsbericht gestellt werden. Zitat: „Der Gesundheitsbericht: 

a) Formuliert die Ziele der Gesundheitspolitik; 
b) enthält die Grundsätze der Gesundheitsförderung und zur Verhütung von 

Krankheiten und Unfällen; 
c) koordiniert die Tätigkeiten der verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens; 
d) evaluiert Qualität und Wirksamkeit der erbrachten Leistungen hinsichtlich der 

Gesundheitsbedürfnisse und der Ziele der Gesundheitspolitik“ 
 
Aufgabe vom Kantonsrat ist es an der heutigen Sitzung zu überprüfen, ob der 
Regierungsrat diese ihm übertragene Aufgabe anhand der oben erwähnten Kriterien erfüllt 
hat. Dabei ist zu berücksichtigen, – wie es der Regierungsrat im Bericht und Antrag 
schreibt – dass der Bund nur alle fünf Jahre Daten erhebt und nicht im 
Gesundheitsberichts-Rhythmus von vier Jahren wie dies im Gesundheitsgesetz 
vorgeschrieben ist. Aus diesem Grund ist dieser Gesundheitsbericht ein komplett anderer 
als im Jahr 2012. Beide Gesundheitsberichte stützen sich auf die gleichen Datensätze. Da 
Ausserrhoden auf die Erhebung eigener Daten verzichtet, hat man auch keine neue 
Auswertung machen können, wie dies im Art. 13 GG vorgesehen wäre. Sicherlich eine 
kostengünstige Lösung, aber auch weniger präzise auf die Ausserrhoder Verhältnisse 
zugeschnitten. Erst der Gesundheitsbericht 2020 kann auf die neuen Daten vom Bund 
abgestützt werden. Wer etwas Anderes vom Gesundheitsbericht in einem vier-jährigen 
Turnus erwartet, muss entweder bereit sein die Ressourcen für statistische Erhebungen 
zu erhöhen oder bereit sein auf einen fünf-jährigen Rhythmus bei der 
Gesundheitsberichterstattung umzuschwenken. 
 
Die Hauptfrage bleibt aber: Werden nun die formulierten Ziele vom Art. 12 GG erfüllt? 
 
Lit. a) Ziele der Gesundheitspolitik 
Die Zielsetzungen der Gesundheitspolitik werden präzise aufgelistet mit Jahresangabe 
und auf S.17 der Stand der Zielerreichung offen kommuniziert. Man sieht deutlich, dass 
konkrete Ziele vorliegen und ergebnisorientiert gearbeitet wird. 
 
Lit. b) Grundsätze der Gesundheitsförderung und Verhütung von Krankheiten und Unfällen 
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In griffigen Formulierungen werden die Grundsätze – z.B. „ambulant UND stationär“ oder 
„Verhältnis- und Verhaltensprävention“ - deutlich gemacht und auf neue Erkenntnisse 
reagiert. Prävention nimmt sogar eine besonders starke Rolle bei der Kostensteuerung 
ein. 
 
Lit. c) Koordination der Tätigkeiten der Bereiche des Gesundheitswesens 
In sehr transparenter Weise legt das Departement Gesundheit die Konzepte und 
rechtlichen Erlasse auf Bundesebene dar – es sind über zwanzig! – die wegleitend für die 
kantonale Gesundheitspolitik sind. Hier wird klar, dass Gesundheitspolitik nicht nur mit 
dem Gesundheitsgesetz oder mit der Eignerstrategie in Bezug auf den SVAR gemacht 
wird, sondern im Zusammenspiel mit all diesen gesundheitsrelevanten Bereichen. In 
besonderen Masse wird deutlich, dass Gesundheit mit dem wirtschaftlichen und sozialen 
Status eng zusammenhängt. Diese mehrfach gesicherte Erkenntnis sollte mit diesem 
Bericht jetzt auch im Kantonsrat angekommen sein. Wenn wir mehr über den 
wirtschaftlichen und sozialen Status unserer Bevölkerung wüssten, könnten wir unsere 
Ressourcen auch effizienter einsetzen. Ein Armutsbericht könnte hier die Datenbasis dafür 
liefern, um frühzeitig und präventiv hohe Kosten zu vermeiden. 
 
Lit. d) Evaluation der Qualität und Wirksamkeit der erbrachten Leistungen 
Die optisch sehr gut erkennbaren und ergänzenden Aussagen zur Situation im Kanton 
Appenzell Ausserrhoden in blauer Farbe erlauben – immer unter der Berücksichtigung der 
fehlenden neuen Daten – eine gute Einschätzung von den erbrachten Leistungen und 
Vorgehensweisen. 
 
Gesund zu bleiben ist in erster Linie die Aufgabe von jedem Einzelnen. Wir schaffen es 
aber nicht alle. Dieser Bericht zeigt konkret auf, dass das Gesundheitsdepartement die 
wesentlichen gesundheitsrelevanten Trends auf dem Radar hat und Massnahmen ergreift, 
um präventiv zu wirken und denen zu helfen, die trotzdem nicht gesund bleiben. 
 
Die SP-Fraktion dankt dem Regierungsrat und den Mitarbeitenden vom Departement 
Gesundheit für die grosse Arbeit und für die vertieften Einblicke in die Zusammenhänge 
und Vernetzungen zwischen der nationalen und kantonalen Gesundheitspolitik. 
 

Die SP Fraktion stellt fest, dass der vorliegende Gesundheitsbericht die Ziele und 
Vorgaben erfüllt, die in Art. 12 vom Gesundheitsgesetz formuliert sind, und spricht sich 
aus dem Grund einstimmig für die Genehmigung des Gesundheitsberichtes Appenzell 
Ausserhoden 2016 aus. 
 
 
Jens Weber, Kantonsrat, Vizepräsident SP AR 


