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5 Fragen an Felix Gutzwiller. Ende 
September ist das geplante Präven-
tionsgesetz knapp, aber endgültig 
gescheitert – der Ständerat weiger-
te sich, die dafür nötige Ausgaben-
bremse (zur Neuverteilung der 
Gelder) zu lösen. Die Gegner des 
Präventionsgesetzes befürchteten 
neue Vorschriften, zunehmende 
staatliche Bevormundung und 
einen Verlust der Kompetenzen der 
Kantone. Wir fragten den Medizin-
professor, Präventionsexperten 
und Zürcher FDP-Ständerat Felix 
Gutzwiller nach seiner Einschät-
zung der Hintergründe.

Herr Ständerat Gutzwiller, was 
bedeutet dieses Abstimmungs-
ergebnis für Sie?

Es ist ausserordentlich bedauerlich, 
dass es so knapp nicht gereicht hat. 
Nach einem ersten gescheiterten Anlauf 
in den 70er-/80er-Jahren ist das nun 
das zweite Mal, dass es nicht gelungen 
ist, die Gesundheitsförderung und die 
Prävention gesetzlich besser zu positio-
nieren.

Was gab den Ausschlag, dass 
sich schliesslich eine Mehrheit 
gegen das Gesetz durchsetzen 
konnte?

Es gab in der achtjährigen Entwick-
lungsgeschichte dieses Gesetzes zwei 
Hauptvorbehalte. Der eine hat mit föde-
ralistischen Ängsten zu tun («trotz posi-
tivem Votum der schweizerischen Kon-
ferenz der Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren GDK waren die kleine-
ren Kantone immer dagegen»), der an-
dere mit diffusen Befürchtungen, dass 
mit diesem Gesetz «zunehmende staat-
liche Regeln und Verbote» möglich wür-

den, bis hin zur Normierung individuel-
ler Lebensstile – das verordnete «Menu 
fédéral» sozusagen. Zudem wurde die 
gegnerische Allianz «für eine massvolle 
Prävention» viel zu wenig hinterfragt – 
auch von den Medien. Diese Allianz hat 
geschickt kaschiert, dass die Hauptgeg-
nerschaft aus den Bereichen Zigaretten-
handel, Gastronomie sowie Gewerbe-
verband kam, mit einer doch klaren 
Interessenlage. Schliesslich hat auch – 
unüblich für den Ständerat – in der 
Schlussphase keine faktenbasierte Ar-
gumentation mehr stattgefunden. Das 
Gesetz ist schliesslich über die Ausga-
benbremse gestolpert, obwohl der Ge-
setzestext selber eine Mehrheit gefun-
den hatte. Paradoxerweise haben die 
Gegner damit dafür gesorgt, dass rund 
7 Millionen Franken, die eigentlich für 
den Transfer zur Gesundheitsförderung 
Schweiz vorgesehen waren beim Bun-
desamt für Gesundheit verbleiben. Hät-
te man es also ernst gemeint mit der Ar-
gumentation, dass gewisse Kampagnen 
weg vom Bund gehen sollten, dann hät-
te man sie erst recht, wie vorgesehen, 
der Gesundheitsförderung Schweiz 
überantworten müssen.

Woran liegt es, dass die Förde-
rung der gesundheitlichen Chan-
cengleichheit im bürgerlichen 
Lager auf so grosses Unver-
ständnis stiess?

Noch in der Einigungskonferenz argu-
mentierte ein Kollege, dass es im Kern 
in diesem Gesetz «um soziale Umvertei-
lung» gehe. Das ist ein groteskes Miss-
verständnis. Angesichts der Tatsache, 
dass auch in der Schweiz zwischen  
bildungsnahen und bildungsfernen Be-
völkerungsschichten deutliche Unter-
schiede in der Lebenserwartung nach-

«Das Gesetz ist schliesslich über die Ausgabenbremse gestolpert,  
obwohl der Gesetzestext selber eine Mehrheit gefunden hat.»

gewiesen sind, gehört es – auch aus 
ethischer Sicht – zu den wichtigen Auf-
gaben der öffentlichen Hand, zur ge-
sundheitlichen Chancengleichheit bei-
zutragen.

Welche Konsequenzen hat das 
Abstimmungsresultat für die 
zukünftige Präventionsarbeit in 
der Schweiz?

Sicher müssen auch wir Präventions-
fachleute uns fragen, wo wir allenfalls 
Anlass zu Kritik und Widerstand gege-
ben haben. Im Grundsatz geht es aber 
künftig darum, einige der wichtigen  
Ziele des abgelehnten Gesetzes weiter-
zuverfolgen. So können sicher in der 
Koordination verschiedener Präventi-
onsaktivitäten zwischen Bund, Kanto-
nen, Gemeinden und privaten Gesund-
heitsligen weitere Fortschritte gemacht 
werden. Zudem bleibt die Formulierung 

gemeinsamer Gesundheitsziele für das 
Land wichtig.

Was können die Präventions-
fachleute und die Gesundheits-
politikerinnen und -politiker in 
Zukunft besser machen?

Die Grundlage für die Niederlage des 
Präventionsgesetzes ist wohl letztlich 
darin zu sehen, dass in der Schweiz Ge-
sundheit nach wie vor fast ausschliess-
lich individuell gesehen und deshalb der 
öffentlichen Hand die Legitimation ab-
gesprochen wird, tätig zu werden. Zen-
trales Thema muss es deshalb sein, ver-
ständlich zu machen, wie Verhalten und 
Verhältnisse interagieren. Dann wird 
sich vielleicht auch das Verständnis da-
für verbessern, dass es eine legitime 
und vornehme staatliche Aufgabe ist, 
zur gesundheitlichen Chancengleichheit 
beizutragen.

Forum

Und die Gamer?
In der Gamerszene trage ich vier Hüte: 
Ich bin verantwortlich für Projekte im 
Präventionszentrum Spielsucht «rien ne 
va plus – nichts geht mehr», für welches 
ich namentlich im Bereich Videospiele 
und elektronische Medien tätig bin. Aus-
serdem arbeite ich als Psychologe FSP 
bei der Stiftung «Phénix» in Genf, die 
sich auf die Behandlung von Suchter-
krankungen spezialisiert hat. Dort emp-
fange ich Patienten, die exzessiv Video-
games konsumieren, zu Familien- oder 
individuellen Beratungen. Ich bin zudem 
Sprecher der Vereinigung «Swiss Ga-
mers Network», in der sich die Liebhaber 
von Videospielen aus der Westschweiz 
zusammengeschlossen haben und die 
auch Informationsanlässe zum Thema 
Videogames für Eltern oder andere inter-
essierte Personen organisiert. Und 
schliesslich bin ich selbst seit mehr als 
20 Jahren ein leidenschaftlicher Spieler. 
Auch wenn das Bewusstsein für die Pro-
bleme rund um die Video- und Compu-

tergames erst jüngst gewachsen ist, 
besteht die Problematik doch schon seit 
Mitte der 80er-Jahre. Erst seit Kurzem 
werden auch die Spieler selber nach 
ihrer Meinung gefragt, was zweifellos 
einen Gewinn für die Prävention und 
Behandlung darstellt, die in diesem Be-
reich nicht dramatisieren will. Uns «Ga-
mern» wurden verschiedene Etiketten 
angeklebt, etwa jene des vereinsamten, 
Jugendlichen, der für sich allein im Kel-
ler spielt, oder aber jene des erfolgrei-
chen jungen Erwachsenen, für den das 
Spielen in seinem Wohnzimmer Gesel-
ligkeit mit seinen Freunden bedeutet. 
Dieses letzte Bild ist jenes, das wir heute 
in der Werbung, speziell für die Wii-
Heimkonsole von Nintendo, finden. Die-
se Entwicklung ist ein Zeichen für eine 
radikale Demokratisierung des Video-
spiels: Heute spielt jeder, mehr oder 
weniger häufig, auf einer Vielzahl von 
Medien vom Computer bis zum Smart-
phone (ja, auch «Angry Birds» ist ein 
Videogame...). Elektronische Games sind 

unkomplizierter, zugänglicher und für 
alle erschwinglich geworden. Natürlich 
gibt es auch immer mehr komplexe und 
schwierige Spiele, aber die Marginalisie-
rung der Spieler verschwindet mehr und 
mehr. Und wie reagieren die Gamer auf 
diese Entwicklung? Zum einen glücklich 
darüber, nicht immer den Mahnfinger 
gezeigt zu bekommen, haben dennoch 
viele den Wunsch, sich von der Masse 
abzuheben und nicht mit den Sonntags-
spielern («casual gamers») verwechselt 
zu werden. Die Gamer müssen ihre Lei-
denschaft heutzutage nicht mehr recht-
fertigen, das Videospiel ist Teil unserer 
Kultur geworden, dem sogar Ausstellun-
gen gewidmet werden, und die Medien 
haben fast alle aufgehört, nach Sensatio-
nen zu haschen, indem sie Videogames 
als Sündenbock hinstellen.
Wie aber können die Gamer ihre Identi-
tät behaupten? Wenn viel weniger Ener-
gie benötigt wird, um sich gegen aussen 
zu verteidigen, ist es jetzt an der Zeit, 
sich nach innen zu richten und sich ge-

genüber der Industrie anspruchsvoller 
zu zeigen – insbesondere, wenn es um 
die Qualität der Produkte geht.
Daher sind viele Spieler momentan hin- 
und hergerissen zwischen den beiden 
oben beschriebenen Aspekten – eine 
ziemlich unangenehme Situation. Aber 
gleichzeitig verfügen wir über die gröss-
te Vielfalt an Unterhaltungselektronik, 
die es jemals gab.
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