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Gesundheit im Kanton Graubünden

Ergebnisse aus der Schweizerischen  
Gesundheits befragung 2012  
und weiterer Datenbanken

Luca Petrini, Paul Camenzind
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Gesamtzusammenfassung

Die Festlegung von effektiven Massnahmen zur Präven
tion und Gesundheitsförderung ist nur möglich, wenn 
der Gesundheitszustand der Bevölkerung und die Fakto
ren, welche die Gesundheit beeinflussen, bekannt sind. 
Der vorliegende Bericht liefert einen solchen Überblick 
für die Bündner Bevölkerung und richtet sich an politi
sche entscheidungsträger, Gesundheitsfachleute und alle 
weiteren interessierten Personen. Für den Kanton Grau
bünden werden Informationen zum Gesundheitszustand,  
zu den gesundheitsrelevanten verhaltensweisen, zu  
gesundheitsbezogenen aspekten im Wohn und arbeits
umfeld, zur Inanspruchnahme von Gesundheitsleistun
gen und zu den Kosten und Prämien in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (oKP) aufbereitet und prä
sentiert.

Die Daten für die durchgeführten analysen stammen 
in erster linie aus der schweizerischen Gesundheitsbe
fragung (sGB) des Jahres 2012. Die sGB wird vom Bun
desamt für statistik (BFs) im Fünfjahresrhythmus durch
geführt und reicht bis ins Jahr 1992 zurück. Weitere 
Datenbanken, wie zum Beispiel die Medizinische statis
tik der Krankenhäuser vom BFs oder der «Datenpool» 
von sasIs aG, werden für die analysen ebenfalls beige
zogen. Das schweizerische Gesundheitsobservatorium 
(obsan) hat den vorliegenden Gesundheitsbericht im 
auftrag des Departements für Justiz, sicherheit und Ge
sundheit des Kantons Graubünden erstellt.

Im Folgenden werden die wichtigsten erkenntnisse aus 
dem Gesundheitsbericht für den Kanton Graubünden  
und im vergleich mit der schweiz insgesamt zusammenge
fasst. allgemein lässt sich festhalten, dass die ergebnisse 
zum Kanton in vielen Bereichen jenen zur Ge samtschweiz 
ähnlich sind. Innerhalb demografischer Merkmale wie 
dem Geschlecht, dem alter oder der Bildung sind hinge
gen Unterschiede häufiger anzutreffen. allerdings kom
men solche abweichungen in der gesamten schweiz 
aufgrund höherer Fallzahlen statistisch deutlicher zum 
vorschein als im Kanton. Mit über 650 tele fonisch be
fragten Personen in der sGB 2012 ist die stichprobe 
des Kantons Graubünden insgesamt sicher ausreichend 

gross. schwieriger wird es jedoch bei detaillierten ana
lysen einzelner subpopulationen (z.B. alle über 65Jäh
rige im Kanton), da sich bei kleinen Fallzahlen der sta
tistische Fehlerkorridor für das geschätzte ergebnis stark 
vergrössert.

Geschlechterunterschied bei Lebenserwartung  
und Mortalität wird kleiner

Die durchschnittliche lebenserwartung bei Geburt liegt 
im Kanton Graubünden mit 84,3 Jahren bei den Frauen 
und 79,9 Jahren bei den Männern nahe beim schweizer  
Durchschnitt. Die tiefere lebenserwartung der Männer  
hat sich über die letzten Jahrzehnte derjenigen der Frauen 
stetig angenähert. Dies ist unter anderem auf eine an
gleichung des gesundheitsrelevanten verhaltens zwischen 
den Geschlechtern zurückzuführen.

so wie im zeitverlauf die lebenserwartung der Bevöl
kerung gestiegen ist, hat im Gegenzug die sterblichkeit  
(Mortalitätsrate) abgenommen. Die durchschnittliche 
Mortalitätsrate beläuft sich im Kanton Graubünden auf 
755 todesfälle pro 100’000 Frauen und auf 1123 to
desfälle pro 100’000 Männer. Wie bei der lebenserwar
tung sind diese raten im Kanton Graubünden ähnlich 
hoch wie in der schweiz insgesamt. aufgrund des stär
keren rückgangs der Mortalitätsrate der Männer im ver
gleich zu den Frauen ist auch hier eine reduktion des 
Geschlech terunterschieds festzustellen. zu den häufigsten 
todesursachen gehören – im Kanton Graubünden wie 
auch in der schweiz insgesamt – herzKreislauferkran
kungen, gefolgt von Krebserkrankungen.

Gutes gesundheitliches Wohlbefinden trotz gesundheit-
licher Beschwerden

eine deutliche Mehrheit der Befragten im Kanton Grau
bünden schätzt ihre Gesundheit als gut oder sehr gut 
ein (86,1%). Demgegenüber berichten jedoch immer
hin 30,0% der Bündnerinnen und Bündner über ein 
lang andauerndes Gesundheitsproblem. als häufigste 
körperliche Beschwerden werden dabei rücken oder 
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Kreuzschmerzen genannt. rund jede zehnte Person im 
Kanton (10,9%) gibt zudem an, unter mindestens zwei 
chronischen erkrankungen (Multimorbidität) zu leiden. 
auch haben im Jahr vor der Befragung 16,0% der Bünd
nerinnen und signifikant mehr, nämlich 22,2% der Bünd
ner, einen Unfall erlitten. Damit verunfallen Männer – im 
Kanton wie auf nationaler ebene – häufiger als Frauen, 
und dies passiert vor allem bei der arbeit und im sport. 
Im alter schliesslich sind oft stürze zu verzeichnen: Kan
tonal wie national berichtet rund jede vierte Person ab 
65 Jahren von mindestens einem sturz im vergangenen 
Jahr.

Bessere psychische Gesundheit im Kanton Graubünden 
als in der Schweiz insgesamt

Für den Gesundheitszustand einer Bevölkerung ist neben 
der körperlichen auch die psychische Gesundheit wichtig. 
Bündnerinnen und Bündner (13,8%) fühlen sich weni
ger psychisch belastet als schweizerinnen und schweizer 
(18,0%). Umgekehrt berichten die Befragten im Kanton 
Graubünden über ein höheres energie und vitalitäts
niveau als im schweizer Durchschnitt. ebenfalls sind die 
anteile bei Indikatoren wie «tiefe Kontrollüberzeugung» 
und «einsamkeitsgefühle» in der Bündner Bevölkerung tie
fer. schliesslich sind auch (mittlere bis schwere) Depressi
onssymptome im Kanton Graubünden mit einem anteil 
von 4,4% eher etwas seltener als in der schweiz insgesamt 
(Unterschied statistisch jedoch nicht signifikant).

Zunahme des Anteils übergewichtiger Personen  
im Kanton und national

nicht unbedeutende teile der Bevölkerung des Kan
tons Graubünden (40,4%) und der schweiz insgesamt 
(42,2%) haben Übergewicht (inkl. adipositas). Diese an
teile sind zwischen 1992 und 2012 sowohl im Kanton als 
auch in der schweiz um rund 10 Prozentpunkte ange
stiegen. Gleichzeitig gelten rund drei von vier befragten 
Personen als körperlich ausreichend aktiv (Gr: 76,7%; 
ch: 72,5%). auch dieser anteil an aktiven Personen ist 
in der gesamten schweiz zwischen 2002 und 2012 um  
10 Prozentpunkte gestiegen. Und Männer sind – auf 
kantonaler wie nationaler ebene und im vergleich zu den 
Frauen – nicht nur häufiger übergewichtig, sie achten 
auch insgesamt weniger auf ihre ernährung und essen 
weniger Früchte und Gemüse.

Rückläufige Tendenzen beim Tabak- und Alkohol-
konsum bei den Männern

Der raucheranteil in der Bündner Bevölkerung beträgt 
27,4% und liegt ungefähr beim schweizerischen Durch
schnitt von 28,2%. Der anteil raucher bei den Män
nern ist zwischen 1992 und 2012 in der Gesamtschweiz 
von 36,5% auf 32,4% zurückgegangen. Der anteil rau
cherinnen bei den Frauen ist während dieser Periode bei 
rund einem viertel aller befragten Personen stabil geblie
ben. Im Kanton Graubünden sind ähnliche ergebnisse zu 
beobachten; der rückgang bei den Bündner Männern 
zwischen 1992 und 2012 ist allerdings statistisch nicht si
gnifikant. auf gesamtschweizerischer ebene ist der starke 
zigarettenkonsum (20 und mehr zigaretten pro tag) so
wohl bei Frauen wie bei Männern in den letzten 20 Jah
ren ebenfalls rückläufig. ausserdem ist bezüglich der Be
lastung durch Passivrauch eine sehr deutliche reduktion 
zu verzeichnen: Der anteil betroffener Personen in der 
schweiz, die mindestens eine stunde pro tag dem Passiv
rauch ausgesetzt sind, hat sich von 31,4% im Jahr 2002 
auf 6,1% im Jahr 2012 reduziert.

Beim alkoholkonsum zeigt sich in der gesamten 
schweiz ein klarer Geschlechterunterschied: Männer 
konsumieren rund doppelt so häufig täglich alkohol wie 
Frauen. Im Kanton Graubünden ist im Jahr 2012 hinge
gen kein deutlicher Geschlechterunterschied beim tägli
chen alkoholkonsum zu erkennen (Frauen: 8,7%; Män
ner: 9,8%). zwischen 1992 und 2012 ist zudem – im 
Kanton wie in der schweiz insgesamt – eine angleichung 
zwischen den Geschlechtern zu beobachten, welche pri
mär auf das Konsumverhalten der Männer zurückzufüh
ren ist (rückgang vom täglichen hin zu seltenerem alko
holkonsum).

anders als beim tabak und alkoholkonsum ist der 
Medikamentenkonsum im Kanton Graubünden und in 
der gesamten schweiz zwischen 1992 und 2012 um rund 
10 Prozentpunkte gestiegen. 42,6% der in der sGB 2012 
befragten Bündnerinnen und Bündner haben in der Wo
che vor der Befragung mindestens ein Medikament ein
genommen. Dieser anteil ist aber immer noch signifikant 
tiefer als der gesamtschweizerische anteil von 48,6%. 
Frauen konsumieren dabei häufiger Medikamente als 
Männer und wie erwartet steigt der Medikamentenkon
sum mit zunehmendem alter an.
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Hohe Arbeitszufriedenheit trotz verbreiteter Arbeits-
belastungen

arbeitsbelastungen, die eine negative auswirkung auf 
die Gesundheit haben können, sind im Kanton wie auch 
national weit verbreitet. so berichten neun von zehn 
(91,3%) erwerbstätigen Bündnerinnen und Bündner 
über mindestens eine physische Belastung wie schmerz
hafte oder ermüdende Körperhaltung. Fast ebenso viele 
(87,4%) geben mindestens eine psychosoziale Belas
tung wie hoher zeitdruck oder hohe arbeitsanforderun
gen an. zudem ist rund jede vierte erwerbstätige Person 
im Kanton Graubünden von langer arbeitszeit und jede 
fünfte erwerbstätige Person von atypischen arbeitszeiten 
wie z.B. nachtarbeit betroffen. trotz dieser arbeitsbelas
tungen ist weniger als eine von zehn erwerbstätigen Per
sonen (8,0%) im Kanton der Meinung, dass ihre arbeit 
negative auswirkungen auf die eigene Gesundheit hat. 
Die grosse Mehrheit der erwerbstätigen Bevölkerung im 
Kanton Graubünden ist zudem mit der aktuellen arbeits
situation sehr oder ausserordentlich zufrieden, wobei 
der entsprechende anteil von 53,3% im Jahr 2002 auf 
76,5% im Jahr 2012 deutlich gestiegen ist.

Zwei von fünf Personen im Kanton Graubünden gehen 
pro Jahr 3 Mal oder öfter zur Ärztin/zum Arzt

ein viertel der Bündnerinnen und Bündner (25,2%) gibt 
an, in den zwölf Monaten vor der Befragung gar nie 
eine arztpraxis aufgesucht zu haben. ein weiteres Drit
tel der Bevölkerung (34,6%) berichtet über 1 bis 2 arzt
besuche im Jahresintervall und rund zwei von fünf Per
sonen suchten mindestens 3 Mal eine arztpraxis auf. 
Wie erwartet steigt die häufigkeit von arztbesuchen mit 
zunehmendem alter an. Frauen gehen insgesamt öfter 
zur Ärztin bzw. zum arzt als Männer, wobei diese Diffe
renz hauptsächlich auf Konsultationen bei der Frauenärz
tin bzw. beim Frauenarzt zurückzuführen ist. Diese fallen 
bei Frauen, z.B. im rahmen von jährlichen vorsorgeun
tersuchungen, zusätzlich an. Jede zweite Bündnerin zwi
schen 20 und 49 Jahren (50,8%) unterzog sich dem
entsprechend in den zwölf Monaten vor der Befragung 
einer vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung von Ge
bärmutterhalskrebs. Dieser anteil beträgt bei Frauen ab 
50 Jahren noch 28,0%. Untersuchungen zur Früher
kennung von Brustkrebs mittels Mammografie und zur 
Früherkennung von Prostatakrebs bei Männern werden 
hingegen erst ab dem 50. lebensjahr häufiger durchge
führt (anteile von 22,2% bzw. 31,2%).

Hilfe und Pflege im Alter für Frauen häufiger  
als für Männer

hilfe und Pflege am Wohnort erfolgt zu einem grossen  
teil in Form von sogenannter informeller hilfe, also durch 
angehörige, Freunde oder nachbarn. Weniger oft wird 
diesbezüglich die formelle hilfe, d.h. die Dienste von pro
fessionellen spitexorganisationen beansprucht. Der an
teil Personen ab 65 Jahren im Kanton Graubünden, die 
in einem alters oder Pflegeheim leben, beläuft sich auf 
5,8%. Dabei steigt dieser anteil sprunghaft von 1,6% 
bei den 65 bis 79Jährigen auf 17,0% bei den 80Jäh
rigen und Älteren an. Frauen beanspruchen sowohl die 
hilfe und Pflege am Wohnort wie auch die langzeit
pflege in alters und Pflegeheimen häufiger als Männer. 
Dieser Unterschied ist hauptsächlich auf die höhere le
benserwartung der Frauen zurückzuführen, die von ei
nem verlust des lebenspartners häufiger betroffen sind 
und damit auch öfter die entsprechende Unterstützung 
verlieren.

Kosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(OKP) im Kanton unterdurchschnittlich

Die Kosten der oKP sind zwischen 2008 und 2012 im 
Kanton Graubünden um durchschnittlich 2,3% und in 
der schweiz um durchschnittlich 3,4% pro Jahr gewach
sen. Das jährliche Kostenwachstum im Kanton Graubün
den liegt damit rund ein Drittel unter dem nationalen 
Kostenwachstum. aber nicht nur die Kostenentwick
lung, sondern auch das Kostenniveau im Kanton ist im 
vergleich zur gesamten schweiz tiefer: Pro versicherte 
Bündnerin und Bündner sind im Jahr 2012 oKPKos
ten von 2792 Franken angefallen. In der schweiz be
laufen sich diese Kosten auf 3260 Franken, das sind fast 
500 Franken (16,8%) mehr als im Kanton.

Wie bei den oKPKosten sind auch die Prämien für die 
oKP im Kanton Graubünden tiefer als im gesamtschwei
zerischen Durchschnitt: Die Jahresprämie für Bündnerin
nen und Bündner ab 26 Jahren betrug 2012 durchschnitt
lich 3131 Franken und ist gut 500 Franken (14,2%) tiefer 
als im schweizer Durchschnitt (3648 Franken). Das stan
dardmodell ist mit einem anteil von 50,8% im Kanton 
Graubünden das am häufigsten gewählte versicherungs
modell. versicherungsmodelle wie das hausarztmodell 
kommen weniger häufig vor, gewinnen aber immer mehr 
an Bedeutung. Der anteil bei diesem versicherungsmo
dell hat sich im Kanton zwischen 2008 und 2012 von 
22,3% auf 39,3% fast verdoppelt.
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Kanton Graubünden im Vergleich zur Gesamtschweiz 
kurz zusammengefasst

zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die ergeb
nisse des Kantons Graubündes in vielen Bereichen jenen 
der Gesamtschweiz sehr ähnlich sind. Dennoch können 
drei Bereiche der Gesundheit hervorgehoben werden, in 
denen der Kanton Graubünden im vergleich zur schweiz 
insgesamt klar positiver abschneidet: Die Indikatoren zur 
psychischen Gesundheit der Bündnerinnen und Bündner 
fallen besser aus, der Medikamentenkonsum der Kan
tonsbevölkerung ist tiefer und die kantonalen Kosten so
wie Prämien der oKP sind niedriger als im schweizer 
Durchschnitt.


