
Picture of health – das 
Wichtigste im Überblick
Ein Leitfaden für Philanthropen – für eine bessere 
Gesundheit für alle

Ermöglichen Sie ein 
gesundes Leben und 
die Förderung des 
Wohlbefindens aller 
Menschen jedes Alters.

Im Jahr 2015 verabschiedeten die Ver-
einten Nationen 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development 
Goals, SDGs).1 Die Ziele fokussieren sich 
darauf, Menschen zu einer besseren und 
nachhaltigeren Zukunft zu inspirieren.2 
SDG 3 konzentriert sich dabei auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden. 

Die Weltgesundheitsorganisation 
definiert Gesundheit folgendermassen: 
«Gesundheit ist ein Zustand des voll-
ständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht nur 
die Abwesenheit von Krankheit oder 
Gebrechen.» SDG 3 konzentriert sich 
darauf, sicherzustellen, dass Gesund-
heitsdienste, vor allem die primäre 
Gesundheitsversorgung, für alle zugäng-
lich sind – insbesondere für diejenigen, 
die am stärksten davon betroffen 
sind. Investitionen in die Erhöhung der 
Chancengleichheit in den Gesundheits-
systemen sind für die Verbesserung der 
Gesundheit und des Wohlbefindens der 
Menschen von entscheidender Bedeu-
tung. Die Verringerung der Ungleichheit 
im Gesundheitswesen dient deshalb als 
Katalysator für andere Nachhaltigkeits-
ziele. Gute Gesundheit ist die Grundlage, 
auf der alles andere aufgebaut wird: 
Familien, Gemeinschaften, Volkswirt-
schaften. Kinder müssen gesund sein, 

um lernen zu können. Erwachsene 
müssen gesund sein, um produktiv zu 
sein und ihren Lebensunterhalt verdienen 
zu können. Länder brauchen gesunde 
Gemeinschaften, um eine gesunde Wirt-
schaft aufzubauen und zu fördern. 

Die Pandemie hat nur allzu deutlich 
gemacht, wie fragil unsere Gesundheits-
systeme sein können. Sie zeigte auch, 
wie vernetzt unsere Gesundheit mit 
allen Mitgliedern der globalen Gemein-
schaft ist. Und wie ähnlich grundlegende 
Gesundheitsbedürfnisse sind. Wir haben 
gelernt, dass wir starke, reaktionsfähige 
und widerstandsfähige Gesundheits-
systeme aufbauen müssen, um unsere 
Gesundheit für die Zukunft zu schützen.

Ein gut funktionierendes Gesundheits-
system kann mehr als nur eine Krank-
heit bekämpfen oder eine einzelne 
Gesundheitsfrage adressieren. Es ist ein 
hinreichend finanziertes System von 
Menschen, Institutionen und Ressour-
cen von Nöten, das evidenzgestützte 
Gesundheitsversorgung bereitstellt – 
von der grundsätzlichen Präventiv- und 
Primärversorgung auf der Ebene der 
Gemeinden und primären Gesundheits-
fürsorge bis hin zu einer hochspeziali-
sierten Versorgung in Krankenhäusern.

Wir müssen jetzt in diese Gesundheits-
systeme investieren, um den Zugang, 
die Qualität und Gerechtigkeit zu ver-
bessern sowie die Effizienz zu steigern. 
Nicht nur, damit wir besser darauf 
vorbereitet sind, die nächste Pandemie 
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1 UNO, About the Sustainable Development Goals.
2 Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) wurden 2015 von allen Mitgliedsstaaten der UNO als globale Ziele zur Armuts-

bekämpfung, zum Schutz des Planeten und für Frieden und Wohlergehen aller Menschen, akzeptiert. Quelle: UNDP, Sustainable development goals.  

zu erkennen und darauf geeignet zu 
reagieren, sondern auch, damit Kinder 
weltweit – nicht nur die, die in den wohl-
habendsten Ländern leben – überleben 
und gedeihen können. Und somit den 
Kreislauf der Armut für ihre Familien und 
ihre Länder durchbrechen. 

Lassen Sie uns gemeinsam dazu bei-
tragen, die Grundlage für gesunde und 
prosperierende Gesellschaften auf der 
ganzen Welt zu legen.

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html


Eine allgemeine Gesundheitsversorgung bedeutet, dass alle Menschen Zugang zu den 
Gesundheitsdiensten haben, die sie benötigen, wann und wo sie sie benötigen, ohne 
in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.  (SDG Ziel 3.8)

Die Welt verfehlt ihr Versprechen, bis 2030 für alle eine allgemeine Gesundheitsversorgung 
zu garantieren.
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Frauen starben täglich an vermeidbaren 
Ursachen im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft und Geburt (in 2017)

In Afghanistan, Somalia 
und im Tschad liegt die 
Müttersterblichkeitsrate bei 
über 1000 von 100 000 
Lebendgeburten, während 
sie in Europa bei 21 liegt.5

davon in Ländern mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen 

Globale FrühsterblichkeitDie Welt wird wahrscheinlich 
SDG 3.4 mit Blick auf 
nichtübertragbare 
Krankheiten verfehlen 
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Globale Gesundheitsindikatoren  
auf einen Blick

(SDG Ziel 3.2) 

Kindersterblichkeit unter 5 Jahren

4 von 5 Todesfälle bei Kindern 
unter 5 Jahren treten in Subsahara-Afrika und Südasien auf4
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Lebendgeburten weltweit3
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COVID-19 hat den Fortschritt weiter gefährdet, deshalb müssen wir unsere Bemühungen 
jetzt beschleunigen, um die Ziele des SDG 3 bis 2030 erreichen zu können.

Wahrscheinlichkeit im Alter zwischen  
30 und 70 Jahren an einer der vier 
häufigsten nichtübertragbaren Krankheiten 
zu sterben.6

Die Hälfte der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten.7

3,16 Milliarden Menschen können 
eine Gesundheitseinrichtung 

nicht innerhalb einer Stunde zu 
Fuss erreichen10 

Massiver Mangel 
an Gesundheitsfachkräften 

soll bis 2030 auf 18 Millionen 
ansteigen12 

100 Millionen Menschen 
werden jedes Jahr aufgrund von 
Gesundheitskosten in extreme 

Armut gedrängt11

Geschlechternormen schränken 
die Bewegungsfreiheit und 

die Entscheidungsmacht 
von Frauen ein

90%
über Störungen der medizinischen 
Grundversorgung während der 
Pandemie.9

Von 105 befragten 
Ländern, berichteten 

83% 
haben keinen Zugang zu medizinischer 
Grundversorgung im Vergleich zu 56% weltweit.8

der Menschen in  
ländlichen Gebieten Afrikas



Investieren Sie in 
Ihr Personal
• Unterstützen Sie die Ausbildung und 

Beschäftigung von Gesundheitsperso-
nal vor Ort.

• Stellen Sie sicher, dass Investitionen in 
das Personal den niedrigen Status von 
Frauen und die damit einhergehende 
niedrigere oder nicht vorhandene 
Bezahlung nicht weiter festigen.

• Fördern Sie eine bessere Gleich-
stellung der Geschlechter im 
Gesundheitssystem, insbesondere bei 
Führungspositionen.

Setzen Sie Instrumente 
mit Bedacht ein
• Spenden Sie keine medizinischen 

Geräte, ohne auch eine angemessene 
Schulung zur Verwendung und 
Wartung anzubieten.

• Machen Sie lebensrettende Arznei-
mittel erschwinglicher und verfüg-
barer, indem Sie Schwachstellen in 
Lieferketten und Märkten angehen.

• Digitale Instrumente müssen voll-
ständig in das Gesundheitssystem 
eingebettet werden und sich im 
Besitz von Regierungen befinden, um 
eine nachhaltige Wirkung erzielen zu 
können und diese im Laufe der Zeit 
aufrechtzuerhalten.

Stellen Sie den Menschen 
an erster Stelle
• Suchen Sie Input von direkt Betroffe-

nen zu deren lokalen Bedürfnissen.
• Konzentrieren Sie sich auf die 

medizinische Grundversorgung, da es 
dort die grössten Potentiale gibt, eine 
bessere gesundheitliche Chancen-
gleichheit zu erreichen.

• Arbeiten Sie auf Grundlage von Eviden-
zen bezüglich positiver Auswirkungen 
auf die Gesundheit um neue Richtlinien 
und Programme zu entwickeln.

Skalieren Sie effektive 
Lösungen
• Unterstützen Sie Programme mit 

einem skalierbaren Modell und 
fördern Sie Erneuerungen auf der 
Grundlage von Erfahrungen, auch mit 
Blick auf die Bereitstellung andern-
orts (mit den notwendigen lokalen 
Optimierungen) und einem Exit-Plan.

• Skalieren Sie mit Hilfe von Regierun-
gen oder marktbasierten Lösungen.

• Verwenden Sie nach Möglichkeit 
bereits vorhandene Lösungsansätze.

Unterstützen Sie 
Regierungen
• Arbeiten Sie mit Regierungen 

zusammen, um die Kapazitäten des 
öffentlichen Gesundheitssystems zu 
stärken.

• Finanzieren Sie Initiativen, die Füh-
rungs- und Managementfähigkeiten 
aufbauen.

• Verbessern Sie gemeinsam nationale 
Datensysteme und deren Integrierung. 

Arbeiten Sie mit anderen 
zusammen
• Treten Sie einer bestehenden Gruppe 

(Collective) bei, um Ressourcen zu 
kombinieren, bewährte Lösungen zu 
übertragen und anzuwenden sowie 
die Wirkung dieser zu steigern.

• Wenn ein Problem derzeit nicht 
angegangen wird, schliessen Sie sich 
mit anderen zusammen, um eine 
Lösung vorzuschlagen.

Nutzen Sie innovative 
Finanzierungsmechanismen 
• Investieren Sie in Blended-Finance-

Lösungen, die philanthropisches 
Kapital nutzen, um kommerzielles 
Kapital für nachhaltige Projekte zu 
gewinnen und gleichzeitig potenzielle 
Renditen für Investoren erzielen.

• Investieren Sie in nachhaltige 
Anlagen, die Geld zur Lösung von 
Problemen einsetzen und gleichzeitig 
darauf abzielen, Renditen zu errei-
chen, die mit traditionellen Anlagen 
vergleichbar sind.

Wichtige Erkenntnisse
Was ist zu beachten, wenn man Gesundheit und Wohlbefinden für alle 
verbessern möchte? Hier sind unsere wichtigsten Erkenntnisse:

Fokussieren Sie sich auf 
Wirkung
• Unterstützen Sie nachweislich 

wirkungsvolle Interventionen, die 
tatsächlich Gesundheitsergebnisse 
verbessern.

• Generieren Sie eine Evidenz, die eine 
Skalierung rechtfertigt.

• Verknüpfen Sie nach Möglichkeit Zah-
lungen mit der Erreichung von Zielen.

Betrachten Sie das 
Problem ganzheitlich
• Behandeln Sie alle gesundheitlichen 

Bedürfnisse, nicht nur eine Krankheit 
oder einen Aspekt der Gesundheit.

• Stärken Sie die bestehenden Gesund-
heitssysteme, anstatt das Rad neu zu 
erfinden.

• Konzentrieren Sie sich auf Gerechtig-
keit und Qualität der Versorgung.

Seien Sie auf die nächste 
Pandemie vorbereitet
• Steigern Sie das Bewustsein für 

Gesundheitsfragen und fördern 
Sie Akzeptanz, Verfügbarkeit und 
Erschwinglichkeit von Gesundheits-
dienstleistungen durch die Besei-
tigung von Ungleichheiten in den 
Gesundheitssystemen.



Expertentipps für Philanthropen

• Risiken eingehen. Finanzieren Sie positive Ausreisser, um Erkenntnisse zu generieren und so für eine Änderung von Politik 
einzustehen. Regierungen brauchen Musterbeispiele, um in grossem Masstab zu investieren. Ausserdem lassen Sie sich nicht 
entmutigen: Das mag manchmal langweilig erscheinen, aber grundlegendes Engagement und Beständigkeit haben einige der 
besten Unternehmen der Welt hervorgebracht. Die gleiche Philosophie kann auch auf den sozialen Wandel angewendet werden. 
Raj Panjabi, Globaler Malaria-Koordinator der USA für die Malaria-Initiative des Präsidenten 

• Lernen und Lehren teilen. Philanthropen müssen von einmaligen, unabhängigen Projekten hin zu einem Portfolioansatz 
mit gemeinsamen Lernen übergehen. Nachhaltigkeit erfordert sowohl, auf den von anderen Philanthropen und Akteuren 
generierten Erkenntnissen aufzubauen als auch zur Evidenzbasis beizutragen, damit andere davon lernen können.  
Warren Ang, Managing Director, Ostasien, Global Development Incubator 

• Gerechtigkeit als Antrieb. Jetzt ist es mehr denn je an der Zeit, darüber nachzudenken, wie Sie den Schwachen mit 
Unternehmergeist und Fairness helfen können. Nutzen Sie Daten, damit Sie sicher sind, dass Sie eine positive Wirkung erzielen. 
Gesundheit ist keine Ware – sie ist ein Menschenrecht. Sie können dazu beitragen, dass alle dieses Recht ausüben können. 
Agnes Binagwaho, Vizekanzlerin der University of Global Health Equity 

• Langfristig denken. Akzeptieren Sie, dass Verhaltensänderungen ein langfristiges Engagement erfordern. Kurzfristige 
Programme, die sich an Personen mit einer mehrmonatigen Ausbildung an einer renommierten Business School richten, 
werden niemals ausreichen, um dauerhafte Veränderungen auf institutioneller Ebene zu realisieren.  
Robert Newman, Geschäftsführer, AMP Health  

• Lokal denken. Gesundheitssysteme brauchen langfristige Partner, die helfen können, ein lokales Team aufzubauen, das 
sich um die Menschen vor Ort kümmert. Helfen Sie mit, das System zu stärken, und Sie werden eine echte, transformative 
Wirkung erzielen.  
Garreth Wood, Mitbegründer und Vorsitzender, KidsOR

• Erfinden Sie das Rad nicht neu. Wir brauchen keine neuen Innovationen, um Leben zu retten. Wir müssen bewährte 
Lösungen skalieren. Die Ermutigung von Frauen auf der ganzen Welt, als professionelle Gesundheitshelferinnen zu arbeiten, 
wird diese Arbeit erledigen und Welleneffekte in Volkswirtschaften und Gesellschaften erzeugen.  
Jennifer Schechter, CEO und Mitbegründerin, Integrate Health

Möchten Sie mehr erfahren? 
Den kompletten Bericht finden Sie auf Englisch 
unter ubs.com/health

Wir haben angesehene Experten gebeten, ihre Top-Tipps mit Ihnen zu teilen. 
Das haben sie uns gesagt:
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