
«Männer tragen sich
selber zu wenig Sorge»

ZÜRICH.Michail Gorbatschow hat denWeltmännertag
ins Leben gerufen, umMänner gesünder zu machen.
Präventivmediziner und Ständerat Felix Gutzwiller
(FDP) findet das sinnvoll.

INTERVIEW: ELISABETTA ANTONELLI

Heute ist Weltmännertag. Er soll
Männer für ihre Gesundheit
sensibilisieren. Schafft er das?
Felix Gutzwiller: Er bietet zu-
mindest die Möglichkeit, über
das Thema zu reden, und hilft
tatsächlich, zu sensibilisieren.
Ich finde so einen Tag sinnvoll –
schliesslich gibt es zwischen
Männern und Frauen dramati-
sche Unterschiede in der Le-
benserwartung.

Männer sterben imDurchschnitt
4,4 Jahre früher als Frauen.
Warum ist das so?
Die neusten Zahlen zeigen, dass
Männer durchschnittlich mit
80,3 Jahren, Frauen mit 84,7
Jahren sterben. Es ist aber nicht
so, dass Frauen länger leben,
sondern viel eher, dass Männer
«schneller sterben». Dafür gibt
es vier Hauptursachen. Bei den
unter 40-Jährigen ist es der «ge-

waltsame Tod», also Unfälle
oder Suizid. Diese Zahl ist bei
den jungen Männern drama-
tisch hoch. Die Unfallsterblich-
keit von 20-jährigen Männern
ist in der Schweiz fast doppelt so
hoch wie bei gleichaltrigen
Frauen.

Wie sieht es bei den über 40-jäh-
rigen Männern aus?
Bei diesen Männern stehen
Herz-Kreislauf-Probleme und
Krebs im Vordergrund. Leider
holen die Frauen beim Lungen-
krebs auf.

Wo sollte die Prävention bei
Männern ansetzen?
Die Männer tragen sich selber
zu wenig Sorge. Falsche Ernäh-
rung, zu wenig Bewegung und
Stress führen zu Herz-Kreislauf-
Problemen.

Warum leben junge Männer ris-
kanter als gleichaltrige Frauen?

Das ist ein Ausdruck von männ-
lichen Rollenmodellen. Wie ein-
fach oder wie schwer diese zu
verändern sind, darüber lässt
sich lange reden. Das hat zu tun
mit Hormonen, mit Aggressivi-
tät und mit einer grösseren Be-
reitschaft, Grenzerfahrungen zu
suchen. Warum das so ist, dar-
über streiten sich die Sozialpsy-
chologen. Die Frage, wie die
Männer mit der Risikobereit-
schaft umgehen, muss früh the-
matisiert werden.

Wo soll man diese Frage disku-
tieren?
Etwa in Vereinen, Sportklubs,
Schule und daheim. Junge Män-
ner müssen die Grenzen auslo-
ten, aber auch die eigenen Gren-
zen kennen und die Risiken be-
herrschen. Beim Suizid ist klar:
Frauen haben «weichere Metho-
den». Die Männer sind mit ihren
«harten Methoden» wie sich er-
hängen oder erschiessen tra-
gischerweise «erfolgreicher».
Auch da spielen männliche Rol-
lenbilder eine Rolle. Die Zahl
der Suizidversuche ist bei den
Frauen etwa gleich hoch wie die
bei den Männern.

Männeraktivisten erwähnen den
Fakt, dass Männer früher ster-
ben als Frauen, oft in der Ge-
schlechterdiskussion. Gehört er
dorthin?
Nein. Wenn, dann müssen wir
über die sozialen Ungleichhei-
ten diskutieren. In der Schweiz
haben sozial Schwächere eine
tiefere Lebenserwartung, zah-
len ihrem Lohn entsprechend
gleich viel AHV-Beiträge. Sie
beziehen allerdings weniger
lang Rente.

Sind Männer in der Gesellschaft
benachteiligt, weil sie früher
sterben?
Ich würde eher sagen: In einer
westlichen, stabilen Gesell-
schaft wie der unseren haben
Frauen und Männer ein Aus-
gangspotenzial an Lebensjah-
ren. Es liegt biologisch gesehen
bei 90 bis 100 Jahren. Die Frage
ist eher, unter welchen Bedin-
gungen kann ich das Potenzial
optimal realisieren? Das Wort
«Nachteil» suggeriert, dass eine
externe Kraft das beeinflussen
könnte. Dabei ist die tiefere Le-
benserwartung der Männer eher
«selbst gemacht».

Jäger schiesst weisse Gämse
BRIG. Das Oberwallis hat seine
schneeweisse Gämsgeiss verlo-
ren. Jahrelang hielten sich die
Jäger zurück und freuten sich an
dem Tier mit der auffälligen
Färbung, das im Gebiet Termer-
wald/Kläna oberhalb Brigs leb-
te. Bis diesen Herbst ein Weid-
mann doch abdrückte. Eine
Straftat hat er damit nicht be-

gangen, wohl aber ein Gentle-
men’s Agreement verletzt. Bei
den Jagdversammlungen der
Diana Brig hatte Wildhüter Jo-
sef Theler jeweils dazu aufgeru-
fen, das Tier zu verschonen. «Ich
habe an die Vernunft der Jäger
appelliert», sagte er zu einem
Bericht des «Walliser Boten»
von gestern verärgert. (sda)

Ende einer Raumfahrt-Ära
CAPE CANAVERAL.Mit «Atlan-
tis» ist gestern auch das letzte
der US-Spaceshuttles zum Mu-
seum gerollt. Bei Sonnenauf-
gang wurde die fast 60 Meter
lange Raumfähre in Florida auf
einem Spezialtransporter mit 76

Rädern aus einer Lagerhalle
herausgefahren. Danach ging es
für das Shuttle mit ungefähr drei
Kilometern pro Stunde in das
rund 16 Kilometer entfernte Be-
sucherzentrum des Kennedy
Space Center. (sda)

IN KÜRZE
Strafgefangener tot
DELSBERG. Im jurassischen
Kantonsspital in Delsberg ist in
der Nacht auf gestern ein Straf-
gefangener verstorben. Der
27-Jährige, der im Gefängnis
von Pruntrut eine Freiheitsstra-
fe verbüsste, war am Donners-
tagabend wegen Unwohlseins
ins Spital eingeliefert worden.

Urkundenfälschung
LAUSANNE. Das Fälschen eines
E-Mails kann auch dann straf-
bar sein, wenn es keine elektro-
nische Signatur trägt. Das Bun-
desgericht hat die Verurteilung
eines Mannes wegen Urkunden-
fälschung bestätigt, der abgeän-
derte E-Mails an seine Geldge-
ber verschickt hat.

Mangel an Gift
HANOI. In Vietnam ist seit
einem Jahr kein Häftling mehr
hingerichtet worden, weil das
Gift für Exekutionen fehlt. In
den Todeszellen sitzen inzwi-
schen mehr als 500 Gefangene.

Grausame Eltern
ISLAMABAD. In Pakistan hat
ein Paar seine 15-jährige Toch-
ter mit Säure getötet, weil das
Mädchen eine Beziehung zu
einem Jungen gehabt haben soll.
Die Eltern wurden festgenom-
men. Sie sind geständig. (sda)

Bandenkrieg
eskaliert

MARSEILLE. Im blutigen Krieg
zwischen Drogengangs in der
südfranzösischen Hafenstadt
Marseille sind erneut zwei Men-
schen getötet worden. Unbe-
kannte erschossen zwei rund
20 Jahre alte Männer in ihrem
Mietwagen. Ein Mitfahrer
konnte sich retten. Seit Jahres-
beginn wurden im Grossraum
Marseille bei Kämpfen von Dro-
gengangs bereits 23 Menschen
getötet. Die Regierung hat einen
Aktionsplan beschlossen. (sda)

Verbrecher nach
18 Jahren gefasst
MÜNCHEN. Gut 18 Jahre nach
einem Bankraub mit Geiselnah-
me in München ist der Täter in
Tirol gefasst und nach Deutsch-
land ausgeliefert worden. Er ist
geständig. Im Sommer 1994 war
der heute 43-Jährige mit vier
Komplizen in die Wohnungen
von zwei Bankangestellten ein-
gedrungen, mit ihnen zu einer
Bank gefahren und hatte sie ge-
zwungen, einen Safe zu öffnen.
Dabei erbeuteten die Täter 1,5
Millionen Mark. Die Komplizen
wurden damals gefasst. (sda)

Ausgedient: «Atlantis» befindet sich auf dem Weg ins Museum. Bild: key

DIE SCHÖNHEIT DER SCHILLERNDEN JAHRESZEIT
Während in den Bergen schon Schnee liegt, leuchteten gestern in Zürich bunte Herbstblätter in der Sonne. Bild: key
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Abgang
LONDON. Mit einem tempera-
mentvollen Wutausbruch in sei-
ner Live-Show hat ein bekann-
ter Moderator des britischen
Senders BBC auf die Absetzung
seiner Sendung reagiert. Danny
Baker gab zu Beginn seiner
Radioshow bekannt, dass die
Sendung eingestellt werde. Die
Verantwortung dafür gab er
dem mittleren Management und
«hohlköpfigen, hinterhältigen
Wieseln, die nur die Scheu, das
Austauschbare und das Rechen-
brett kennen». (sda)


