Schweizerische
Herzstiftung
Aktiv gegen Herzkrankheiten und Hirnschlag

Leitbild der Schweizerischen Herzstiftung
Die Schweizerische Herzstiftung setzt sich dafür ein, dass
•

weniger Menschen an Herz- und Gefässleiden erkranken oder einen Hirnschlag erleiden,

•

Menschen nicht durch eine Herz-Kreislauf-Krankheit behindert bleiben oder vorzeitig daran sterben,

•

für Betroffene das Leben lebenswert bleibt.

Unsere Ziele und Aufgaben

Beratung und Betreuung von Betroffenen

Die Schweizerische Herzstiftung ist auf dem Gebiet der
Herz- und Gefässkrankheiten sowie des Hirnschlags in der
Schweiz tätig und von der ZEWO als gemeinnützige Institution zertifiziert.

Die Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen
stehen für uns im Zentrum. Ihnen trotz ihres Leidens eine
gute Lebensqualität zu ermöglichen, ist unser wichtigstes
Ziel.

Unsere Tätigkeit konzentriert sich auf die Forschungsförderung, die Beratung und Betreuung von Patienten und
deren Angehörigen sowie die Aufklärungs- und Präventionsarbeit in der Bevölkerung. Damit wollen wir zu Fortschritten
in der Prävention, Früherkennung, Behandlung und Rehabilitation der weit verbreiteten Herz-Kreislauf-Krankheiten
beitragen, Betroffenen zu einer besseren Lebensqualität verhelfen und die Bevölkerung zu einem gesunden Lebensstil
motivieren.

Mit einer verständlichen, verlässlichen Aufklärung und
Beratung erhöhen wir das Wissen und stärken die Kompetenz der Betroffenen im Umgang mit der Erkrankung. Wir
schaffen damit Vertrauen, bauen Ängste ab, erleichtern nötige Verhaltensänderungen und verbessern die Compliance.

Wir verstehen uns als kompetente Anlaufstelle für Fragen rund um die Herz-Kreislauf-Gesundheit und wollen als
solche in Erscheinung treten und wahrgenommen werden.

Den Menschen soll die Bedeutung der Herz-GefässKrankheiten, des Hirnschlags und eines gesunden Lebensstils bewusst sein. Wir motivieren die Bevölkerung zu einem
gesundheitsbewussten Verhalten, setzen uns dafür ein, dass
Risikofaktoren und Krankheitssymptome bekannt sind und
mehr Laien bei Herzinfarkt, Herzstillstand und Hirnschlag lebensrettende Hilfe leisten können.

Förderung der Forschung
Die Forschung soll neue Erkenntnisse bringen, damit die
Ursachen der Herz-Kreislauf-Krankheiten besser verstanden,
die Risiken früher erkannt, diese Leiden wirksam behandelt
und vorbeugende Massnahmen getroffen werden können.
Wir tragen zum medizinischen Fortschritt und zur besseren Lebensqualität der Betroffenen und der Bevölkerung
bei, indem wir qualitativ hochstehende Forschungsprojekte
in der Schweiz unterstützen und jedes Jahr einen Forscher
oder eine Forscherin für eine wissenschaftlich wertvolle
Arbeit mit einem Preis auszeichnen.

Aufklärung und Prävention in der
Bevölkerung

Die nachhaltige Verminderung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird nicht nur vom verantwortungsbewussten
Umgang mit den persönlichen Gesundheitsressourcen, sondern ebenso von gesellschaftlichen Verhältnissen und Umweltfaktoren beeinflusst. Aus diesem Grund beteiligen wir
uns auch an der Gestaltung gesundheitsfördernder Verhältnisse in der Gesellschaft.

Unsere Trägerschaft

Beziehungen und Partnerschaften

Spenderinnen und Spender, Sponsoren, die ehrenamtlich tätigen Mitglieder unserer Gremien und freiwillige Helferinnen und Helfer bilden die Träger unserer Stiftung. Von
ihrem Vertrauen, ihrem Engagement und ihrem Goodwill
hängt unsere Existenz ab.

Viele Vorhaben in unseren Kerntätigkeitsbereichen und
insbesondere auch in der Prävention und Gesundheitsförderung erfordern ein koordiniertes Vorgehen und die Vernetzung mit anderen Akteuren, insbesondere auch mit politischen Instanzen.

In diesem Bewusstsein verwenden wir die uns anvertrauten Mittel zweckbestimmt und ökonomisch. Über unsere Einnahmen und Ausgaben besteht jederzeit Transparenz.

Unsere Mitarbeitenden

Wir pflegen deshalb die interdisziplinäre und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit kardiovaskulär tätigen
Ärzten und medizinischen Fachpersonen und deren Gesellschaften, mit Patientengruppen und verwandten Institutionen, um Synergien zu nutzen und eine bestmögliche Wirkung unserer Arbeit zu erreichen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schweizerischen Herzstiftung identifizieren sich mit ihrer Arbeit. Sie
überzeugen durch Leistungswillen, Motivation und zielorientierte Zusammenarbeit.

Wir beteiligen uns an Gesundheitsnetzwerken, sind offen für Kooperationen und Allianzen und pflegen den Erfahrungsaustausch mit unseren europäischen und internationalen Dachverbänden und Schwesterorganisationen.

Die Schweizerische Herzstiftung will ihren Mitarbeitenden ein verlässlicher Arbeitgeber sein. Sie bietet ihnen adäquate Rahmenbedingungen, damit sie ihre Stärken einbringen, ihr Potenzial entwickeln und einen optimalen Beitrag
zur Zielerreichung leisten können.
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