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MEDIENMITTEILUNG 

 

Genf, 10. Oktober 2020 

 

Lombard Odier legt gemeinsam mit der WHO Foundation einen 

Philanthropie-Leitfaden zur psychischen Gesundheit (Donor Brief on 

Mental Health) vor 

Diese einzigartige Ressource ermöglicht es Philanthropen, im Bereich der 

psychischen Gesundheit Entscheidendes zu bewirken 

In Zusammenarbeit mit der WHO Foundation betritt Lombard Odier neuen Boden und veröffentlicht einen 

Philanthropie-Leitfaden für Einzelpersonen und Privatstiftungen, die den Wunsch haben, einen sinnvollen 

Beitrag im Bereich der psychischen Gesundheit zu leisten. Der Leitfaden bietet einen Überblick über den 

Bereich, seine zentrale Herausforderungen und die Chancen, etwas zu bewirken, sowie sieben Fallstudien 

über wegweisende Arbeit der Zivilgesellschaft weltweit. 

Im Zusammenhang mit der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie ist noch deutlicher geworden, dass die 

psychische Gesundheit für unser Wohlbefinden und die Bewältigung unseres Alltags entscheidend ist. Sie 

beeinflusst, wie wir denken, fühlen und uns verhalten. Vielleicht mehr als alles andere ist die psychische 

Gesundheit wesentlich für unsere individuelle Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben und in ihr 

mitzuwirken.  

Der Philanthropie-Leitfaden zur psychischen Gesundheit soll allen Philanthropen, die Menschen mit 

psychischen Gesundheitsproblemen helfen wollen, als nützliche Ressource dienen. „Psychische 

Gesundheitsprobleme bedeuten unermessliches Leid für die direkt Betroffenen und für ihre Familien. Auf 

gesellschaftlicher Ebene führen Erkrankungen wie Alzheimer, Depressionen oder Schizophrenie zu 

unglaublich hohen Kosten. Die erforderlichen Investitionen in psychische Gesundheit mit dem Ziel, hohe 

finanzielle, wirtschaftliche und menschliche Kosten zu vermeiden, sind vergleichsweise gering. Die 

derzeitigen Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung sind ermutigend und verdienen unsere volle 

philanthropische Unterstützung”, konstatiert Anne-Marie de Weck, Stiftungsrätin und Schriftführerin des 

Stiftungsrats der Fondation Lombard Odier. 

Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass etwa jeder Vierte irgendwann in seinem Leben unter psychischen 

Problemen oder Drogenmissbrauch leidet, bei drei Viertel der Betroffenen treten diese Probleme bis zum 

Alter von 24 Jahren auf. Obwohl psychische Probleme weltweit zu den Hauptursachen für Invalidität zählen, 

werden dafür laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) nur 2% der globalen Gesundheitsausgaben 

aufgewendet. Die durchschnittlichen Ausgaben für psychische Gesundheit weltweit werden auf weniger als 

USD 2 pro Person und Jahr – in Entwicklungsländern weniger als USD 0.25 – geschätzt. Diese Diskrepanz 

bei der Aufbringung von Mitteln wirkt sich auch auf die Forschung im Bereich der psychischen Gesundheit 

aus. 
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Dr. Mark Van Ommeren, Leiter der Abteilung für psychische Gesundheit und Drogenmissbrauch bei 

der WHO, führt aus, dass „es Grundlagenforschung gibt, die neue, fortschrittliche Massnahmen zum Ziel 

hat. Es ist allerdings wenig wahrscheinlich, dass diese ohne eine erhebliche, konzertierte Anstrengung bald 

weltweit verfügbar sein werden. Auf Basis der richtigen Grundlagenforschung könnte mittelfristig sogar die 

Prävention oder Heilung von Krankheiten wie Schizophrenie möglich werden. In der Zwischenzeit können 

und sollten wir alles uns Mögliche tun, um zur Minderung des Leids von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen beizutragen, indem wir das Wissen, über das wir heute verfügen, im Bereich der psychischen 

Gesundheitsversorgung umsetzen.“ 

„Psychische Gesundheitsprobleme kosten infolge Invalidität und Produktivitätsverlust die nationalen 

Volkswirtschaften nicht nur Milliarden Dollar jährlich, sondern sind auch eine allgegenwärtige 

Hauptursache für soziale Ungleichheit, Invalidität und frühzeitigen Tod. Die psychische Gesundheit stellt 

für die WHO Foundation seit ihrer Gründung einen prioritären Programmbereich dar. Wir freuen uns, dass 

die Bedeutung dieses Bereichs aufgezeigt wird und es viele konkrete Beispiele gibt, die zeigen, von welch 

zentraler Bedeutung finanzielle Unterstützung für Projekte, Programme und bahnbrechende 

wissenschaftliche Forschung sein kann,“ fügt Prof. Thomas Zeltner, Gründer und Präsident der WHO 

Foundation, hinzu.  

„Die Gründe, Kapital für die psychische Gesundheit zu mobilisieren, sind überwältigend“, kommentiert Dr. 

Maximilian Martin, Global Head of Philanthropy bei Lombard Odier. „Einmal abgesehen von den 

wirtschaftlichen und sozialen Kosten psychischer Erkrankungen erhält eine erschütternde Anzahl Menschen, 

die an einer derartigen Krankheit leiden, heute keine angemessene Behandlung. Emotionale Störungen und 

Suizide bei Jugendlichen nehmen zu. Daher müssen wir noch energischer vorgehen. Vermögende 

Privatpersonen können dies durch herkömmliche philanthropische Förderung oder auch über innovative 

Finanzierungsmechanismen und Impact Investing tun.“ 

Der Philanthropie-Leitfaden zur psychischen Gesundheit wurde von der Lombard Odier Gruppe in 

Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Beratergremium erstellt und veröffentlicht und ist in 

englischer Sprache erhältlich. Das Weisspapier kann kostenlos von der Website der Lombard Odier Gruppe 

heruntergeladen werden. 

 

Der Philanthropie-Leitfaden zur psychischen Gesundheit kann hier heruntergeladen werden. 

-Ende- 

Über Lombard Odier 

Lombard Odier ist ein weltweit führender Vermögensverwalter und Asset Manager. Seit mehr als 220 Jahren, 

in denen sie 40 Finanzkrisen bewältigt hat, vereint die Gruppe Innovation und Umsicht, um den langfristigen 

Interessen ihrer privaten und institutionellen Kunden gerecht zu werden. Die Gruppe ist vollständig im Besitz 

ihrer Teilhaber, verfügt über eine äusserst liquide Bilanz und ist mit einer CET1-Quote von 29.7% sehr gut 

kapitalisiert. Die Bank hat ein Fitch-Rating von AA-. 

 

https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/news/2020/October/20201009/DonorBriefMentalHealth.pdf
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Lombard Odier bietet eine komplette Palette von Vermögensverwaltungsdienstleistungen, die unter anderem 

Nachfolgeplanung, Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate sowie Depotdienstleistungen umfasst. 

Asset-Management-Dienstleistungen werden durch Lombard Odier Investment Managers (LOIM) erbracht. 

Überdies hat die Gruppe eine hochmoderne Banktechnologie entwickelt, die sie anderen Finanzinstituten 

anbietet. 

 

Per 30. Juni 2020 beliefen sich die Kundenvermögen der Gruppe auf insgesamt CHF 290 Milliarden. Die 

Gruppe hat ihren Hauptsitz seit 1796 in Genf und beschäftigte Ende Juni in 29 Geschäftsstellen in 23 Ländern 

2,535 Mitarbeitende. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.lombardodier.com 

 
 

About The WHO Foundation 

The WHO Foundation seeks to build a healthier world for future generations through innovative partnerships 

and new forms of collective action. As an independent grant-making foundation based in Geneva, it 

complements and strengthens the work of the World Health Organization by bringing donors, organizations, 

health professionals and other actors together to tackle the most pressing global health challenges of today 

and tomorrow.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wichtige Hinweise: 

Diese Medienmitteilung wurde von der Bank Lombard Odier & Co AG (nachstehend „Lombard Odier“) erstellt, einem Bankinstitut und 
Effektenhändler, das/der von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassen ist und von dieser reguliert wird. Die Medienmitteilung 
ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder 
Verwendung rechtswidrig wäre, noch richtet sie sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig wäre. Diese 
Medienmitteilung dient nur zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung 
mit Lombard Odier oder zur Zeichnung oder zum Kauf, Verkauf oder Besitz von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.  
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