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Bündnis gegen Depression –
lohnenswert für jeden Kanton
Eigentlich wissen wir es
alle: Gesundheitspolitik darf
sich nicht nur auf das Bereitstellen von Spitalbetten, die
Diskussion um Krankenkassenprämien und Medikamentenpreise sowie die Stossrichtung der KVG-Revision
beschränken, Gesundheitspolitik besteht auch aus Zuwendung und Solidarität jenen
Mitmenschen gegenüber, die
wegen psychischer Krankheiten vorübergehend oder
permanent auf der Schattenseite ihres Lebens stehen. Die
Krankheit Depression zum
öffentlichen Thema zu machen, die davon Betroffenen
und ihre Angehörigen nicht
allein zu lassen und ein starkes Netzwerk aufzubauen,
scheint mir ganz wichtig zu
sein. Im erfolgreichen Zuger
Bündnis haben wir diese Ziele
erreicht, und zwar in Familien, Schulen, Altersheimen,
Kirchen und Ratsstuben…

Schon lange zählt die Psychos für ihr Verständnis.
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vom 20. September 2005 den
Bericht der kantonsinternen
Fachgruppe betreffend Suizidprävention im Kanton Zug
nicht nur dankend zur Kenntnis genommen, sondern der
Gesundheitsdirektion
den
Auftrag erteilt, die Massnahmen im Rahmen eines Gesamtkonzepts «Psychische
Gesundheit» weiterzubearbeiten, und zwar ausgehend
vom bereits bestehenden
Zuger Bündnis. Gleichzeitig hat er die Realisierung
von baulichen Massnahmen
zur Suizidverhütung an den
beiden Lorzentobelbrücken
beschlossen. Diese politische
Unterstützung in einem sensiblen Bereich ist der erfreuliche Schlusspunkt hinter die
engagierten Bündnisaktivitäten, deren Nachhaltigkeit
durch die Tätigkeiten des Gesundheitsamts und des Netzwerks sichergestellt ist.
Joachim Eder
Regierungsrat
joachim.eder@gd.zg.ch
Mehr Infos unter
http://www.zug.ch/gd

Seit 2001 setzt sich das
Bündnis gegen Depression
für eine Verbesserung der
Versorgung depressiv erkrankter Menschen ein. Aus
einem Nürnberger Pilotprojekt ist ein deutschlandweites

Aktionsprogramm entstanden, das auch bei den europäischen
Nachbarländern
Anklang findet.
Als einer der ersten Partner
hat sich der Kanton Zug der
Bündnis-Idee angeschlossen
und zwei Jahre lang eindrucksvolle und wichtige PRArbeit geleistet. Als Vorstand
des gemeinnützigen Vereins
Deutsches Bündnis gegen
Depression e.V. möchte ich
die Zugerinnen und Zuger
zu dieser gelungenen Pilot-

Kampagne beglückwünschen.
Sie haben in der Schweiz den
Anfang gemacht und den
Weg bereitet für ein nationales Awareness- und Aktionsprogramm. Ihre kreativen
Ideen, das sensible Thema
«Depression» in die Öffentlichkeit zu bringen und in immer wieder neuen Kontexten
zu thematisieren, haben auch
andere Bündnis-Regionen in
Deutschland inspiriert. Ein
reger Austausch zwischen
den schweizerischen und


deutschen Aktivitäten ist entstanden, der nun auch in das
Europäische Bündnis gegen
Depression Gewinn bringend
einfliesst.
Für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich auch im
Namen meiner Mitarbeiter
bei den Zuger Initiatoren bedanken. Den Kooperationen
mit weiteren Schweizer Partnern schauen wir erwartungsfroh entgegen!
Prof. Dr. Ulrich Hegerl
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