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Medienmitteilung: Lancierung einer ‘Data Literacy – Präventionskampagne’  
Teilen wir Respekt und Solidarität statt Viren ! 
EMBARGO 5.5.2022 0:00 
 
Die COVID-Pandemie neigt sich dem Ende zu, viele Zwangmassnahmen werden aufgehoben, 
die Masken fallen. Dennoch zirkulieren immer noch COVID-Viren, wie viele andere Viren. 
Wäre es nicht möglich, sinnvolle Erkenntnisse aus über zwei Jahren Pandemie in unseren 
Alltag, auch ausserhalb von Epidemien oder Pandemien zu übernehmen ? Könnten wir durch 
sinnvollen situativ angepassten Beibehalt guter Gewohnheiten und Hygienemassnahmen die 
Ausbreitung diverser anderer Viren wie COVID, Grippe, Erkältungsviren, RSV reduzieren und 
dadurch Erkrankungsfälle vermeiden, die bei Risikopersonen (Kleinkindern, chronisch 
Kranken, Senioren) teils schwer verlaufen können ? Könnten wir dadurch nicht sinnvoll 
Gesundheitskosten sparen, Arbeitsausfälle reduzieren, menschliches Leiden reduzieren ? 
Könnten wir durch Anpassen unseres Verhaltens bei Husten und Erkältungssymptomen 
Risikopatienten in unseren Pflegeinstitutionen, Spitälern, Arztpraxen und medizinischen 
Behandlungsorten nachhaltig schützen ?   
 
Die Erfahrungen und Daten der vergangenen zwei Jahre belegen, dass kombiniert 
angewandte einfache Hygiene- und Schutzmassnahmen, die primär gegen die Ausbreitung 
der COVID-Viren breite Verbreitung fanden, einen relevanten Rückgang verschiedener 
anderer viraler Erkrankungen zur Folge hatten. In den vergangenen zwei Jahren gab es kaum 
Grippefälle. Im Winter 2020/21 wurde in der Schweiz kein Kind mit schwerem RSV-Infekt 
hospitalisiert. Wir könnten somit, mit einfachen Anpassungen unseres Verhaltens, 
nachhaltig vermeidbare Erkrankungen beeinflussen.  
 
Um die diesbezüglich guten Reflexe, die wir uns in den letzten Jahren im Rahmen der 
Pandemie angeeignet haben nachhaltig sinnvoll zu nutzen, lanciert die Walliser 
Ärztegesellschaft mit Unterstützung ihrer Partnerinnen und Partner des Gesundheitswesens 
im Wallis die ‘Data-Literacy’-Präventionskampagne: ‘’Gemeinsam gesund durch gute 
Gewohnheiten! ‘’ Ziel der Kampagne ist, dass wir uns im Krankheitsfall so verhalten, dass 
wir möglichst wenig andere Menschen anstecken – mit welchem Virus auch immer. Durch 
verstärkte Hygiene, Reduktion unserer Kontakte, Maskentragen bei Symptomen, Melden 
der Symptome vor medizinischen Konsultationen in Praxen und Spitälern und 
risikoangepasstes Impfen können wir nachhaltig gemeinsam gesünder bleiben und auch 
unsere Risikopatienten und Institutionen nachhaltig kosteneffizient vor der Verbreitung 
von verschiedenen ansteckenden Krankheiten schützen.   
 
Durch Unterstützung der Kampagne hoffen die Gesundheitsfachleute im Wallis und ihre 
Partner, einen ‘Schneeball-Effekt’ auslösen zu können. Der Slogan ‘Die Maske – zur rechten 
Zeit am rechten Ort’ soll zum Symbol werden für eine nachhaltige solidarische und 
respektvolle Anwendung kombinierter Hygiene- und Schutzmassnahmen im Krankheitsfall. 
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Dadurch könnte das jetzt noch generalisierte Tragen der Masken auch in Praxen und 
Gesundheitsinstitutionen nur noch situationsangepasst nötig sein, ohne die Sicherheit der 
Risikopatientinnen und -patienten zu vermindern.  
 
Die Verwendung des Kampagnenmaterial steht interessierten Personen und Institutionen 
unter Verweis auf www.data-literacy.ch frei zur Verfügung. Wir hoffen, dass sich noch viele 
Privatpersonen, öffentliche und private Institutionen, Gewerbe, Schulen usw. regional, 
kantonal, national und international dieser Präventionskampagne anschliessen werden!  
 
Je mehr wir uns alle bewusst werden, wie wir mit sinnvoll kombinierten Massnahmen 
gemeinsam gesund bleiben können, umso besser können wir uns gemeinsam vor 
vermeidbaren ansteckenden Erkrankungen nachhaltig schützen. 
 
Für weitere Auskünfte:  
 
Dr. med. Monique Lehky Hagen                          Tel : +41 76 4176719  
Executive MBA focus healthcare    
Präsidentin VSÄG, Co-Initiantin ‘Data Literacy-Schweiz’ 
 
PARTNERINNEN UND PARTNER der ‘Data Literacy’- Präventionskampagne:    
 
SMVS, pharmavalais/wallis, ChiroValais, PhysioVS, Laboratoire Salamin, Dianalabs Valais, 
SYNLAB, Clinique de Valère, Clinique CIC, SSO section Valais"/"SSO Sektion Wallis, Groupe VS 
des diététicien(ne)s diplomé(e)s, OWAeG, mfe VS, GMVR, Spital Wallis/HVS, HANOW 

    

  
 

    
 

  
 

           

http://www.data-literacy.ch/

