Leitbild
Das Forum Obesity Schweiz FOS ist eine Allianz von national tätigen medizinischen Fachgesellschaften sowie Förder- und PatientInnen-Organisationen im
Bereich Adipositas/Obesity. Es tritt ein für die Planung und Realisierung einer
umfassenden, interdisziplinären Aufklärung, -Prävention und -Therapie der
Adipositas in der Schweiz.

Identität des Forums Obesity Schweiz FOS
FOS definiert sich als politisch und wirtschaftlich neutrales, unabhängiges Netzwerk von
Nonprofit-Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass durch geeignete Prävention
weniger Menschen an einer morbiden Adipositas erkranken und dass die Adipositas
und ihre Folgeerkrankungen in der Schweiz wirksam und nachhaltig bekämpft werden.
FOS ist für seine Mitglieder ein Forum für den gemeinsamen Kontakt zu politischen
Entscheidträgern und zur Öffentlichkeit, sowie für eine glaubwürdige Vertretung der
Anliegen der Adipositas-Kranken (Awareness/Advocacy).
FOS fördert die fachübergreifende, interdisziplinäre Zusammenarbeit und den Dialog
der Mitglied-Organisationen untereinander und ermöglicht deren Vernetzung.
Ziele des Forums Obesity Schweiz FOS
FOS will auf die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse Einfluss nehmen
(Public Health) und die Menschen zu eigenverantwortlichem und gesundheitsbewusstem Verhalten im Sinne der Prävention sowie zur Solidarität mit Betroffenen motivieren.
FOS strebt die Umsetzung eines umfassenden Schweizerischen Adipositas-Programms
sowohl bezüglich einer kohärenten und rechtzeitigen Prävention wie einer adäquaten
und auch gesundheitsökonomisch erfolgreichen Therapie an.
Dieses Programm fördert und unterstützt Aktivitäten, welche sich im Sinne der Vermeidung bzw. der fachgerechten Behandlung der Adipositas auf die Gesundheit der
Bevölkerung positiv auswirken, indem sie eine gute, sichere und nachhaltige Therapie
gewährleisten sowie die Früherkennung im Interesse der Prävention verbessern.
Aktivitäten des Forums Obesity Schweiz FOS
FOS verfügt über einen effizienten Kompetenz-Pool und ermöglicht raschen Austausch
und Vernetzung in den Bereichen:
- Gesundheitsförderung, Prävention, Früherkennung
- Interdisziplinäre Therapieformen (medikamentös, chirurgisch, psychologisch)
- Essstörungen, Ernährung, Bewegung, Psychologie
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- Forschung
- Kommunikation
Mit Hilfe dieses Experten-Potenzials erarbeitet das FOS Konzepte, Empfehlungen,
Positionspapiere, Berichte zu epidemiologischen und ökonomischen Fragen im
Zusammenhang mit Adipositas, sowie zur Schweizerischen Gesundheits-, Präventions-,
Forschungs- und Bildungspolitik. Das vorhandene Experten-Potenzial und die Struktur
des FOS gewährleisten eine optimale Zusammenarbeit, Koordination und Effizienz
unter den Institutionen und Akteuren auf diesen Gebieten.
FOS beobachtet politische Entwicklungen (Gesetzgebung, Versicherung, NutritionPolicy etc.) und nimmt Stellung zu gesundheitspolitischen Ereignissen, welche die Ziele
des FOS berühren. Durch seine Fachkompetenz wird das FOS zur Informations- und
Anlaufstelle für politische EntscheidträgerInnen, Behörden, Interessengruppen und
Medien.
FOS fördert die Vernetzung, den Dialog und den Kontakt mit und zu Interessengruppen
und verwandten Organisationen im In- und Ausland. Mit den Mitglied-Organisationen
pflegt FOS einen regelmässigen Informationsaustausch und organisiert gelegentliche
Treffen und geeignete Fortbildungsveranstaltungen.

Kommunikation
FOS kommuniziert offen und zielgerichtet nach innen und nach aussen. Die Aktivitäten
werden durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet, welche die eigenen Anstrengungen der
Mitglied-Organisationen ergänzen und verstärken.
FOS pflegt die Beziehungen zu verwandten Organisationen und Institutionen auf
nationaler und internationaler Ebene und setzt sich für eine enge Zusammenarbeit aller
Interessierten ein.
FOS unterstützt öffentliche Aktionen, die dazu dienen, seine Ziele und Anliegen ins
Bewusstsein aller zu rücken.
Kooperation mit den Mitglied-Organisationen
FOS hilft den Mitgliedern in ihren spezifischen Belangen, soweit es die Ressourcen
gestatten. FOS leistet jedoch keine individuelle Beratung oder politische Unterstützung
für deren Projekte und vertritt allein auch keine partikulären Anliegen einzelner seiner
Mitglieder.
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