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Interview mit Prof. Gutzwiller

«Die Zusammenarbeit ist ein zentrales Anliegen des EpG»

Sagen Sie ja zum neuen Epidemiengesetz (EpG)! Es bringt weniger zusätzli-
che Neuerungen, sondern beantwortet vielmehr Fragen, die längst behandelt 
werden müssen, erklärt uns Prof. Gutzwiller, Ex-Direktor des Instituts für So-
zial- und Präventivmedizin. So stellt das neue Epidemiengesetz eine korrekte 
Rechtsgrundlage für eine Bekämpfungspraxis dar und klärt Unklarheiten in 
den Abläufen zwischen den Beteiligten, etwa dem Bund und den Kantonen.

Welche Neuerungen bringt  das  
neue EpG für  die  Bevölkerung und 
für  die  Mediz inalberufe?

Eigentlich bringt das neue Gesetz gar 
nicht so viele wirklich neue Bekämp
fungsmöglichkeiten, sondern stellt vor al
lem eine korrekte Rechtsgrundlage für ei
ne Bekämpfungspraxis dar, die sich in den 
letzten Jahren entwickelt hat. Es geht also 
entscheidend darum, dass Unklarheiten 
in den Abläufen und den Kompetenzen 
geklärt werden, die Zusammenarbeit zwi
schen Bund und Kantonen auf eine solide 
Basis gestellt wird und auch die internati
onalen Kontakte, etwa mit der Welt
gesundheitsorganisation WHO, geregelt 
werden. Das ist dringend nötig und von 
den Kantonen auch so gewünscht, da die 
vergangenen Epidemien gezeigt haben, 
dass solche Koordinations und Kompe
tenzunklarheiten bestehen. Man denkt 
dabei etwa an die SARSEpidemie und 
der Umgang mit der damaligen internatio
nalen Uhrenmesse, oder aber die Frage, 
wer welchen Impfstoff wie verteilen 
kann.

Welche konkreten Vorte i le  ergeben 
s ich mit  dem EpG, wenn e ine  neue 
«SARS-ähnl iche» Wel le  über  die 
Schweiz  ro l len so l l te?

Das revidierte Gesetz bildet also die 
Grundlage, damit Bund und Kantone die 
Bevölkerung vor übertragbaren Krank
heiten und Epidemien gut schützen kön
nen. Zentral sind dabei die landesweite 
Überwachung von rund 30 Infektions
krankheiten, aber auch regelmässige In
formationen aller Beteiligten bzw. Impf
empfehlungen als Präventionsmassnah
me. Zudem können nun auch Vorkehren 
gegen die Zunahme von Antibiotikaresis
tenzen getroffen werden. Bezogen auf 
SARS wird also sicher die Koordination 
der Massnahmen zwischen Bund und 

Kantonen klarer, aber auch die interna
tionalen Kontakte geregelter.

Prof. Felix Gutzwiller: «Die Apotheken sind wich-

tige Anlaufstellen, auch im Falle von Krisen».

Welches  s ind aus Ihrer  Sicht  die 
Hauptargumente , mit  denen Vorbe-
hal ten gegenüber  dem EpG begegnet 
werden kann?

Das Parlament hat das Gesetz ja mit gros
sem Mehr verabschiedet. Die Gegner des 
Gesetzes setzen sich aus ganz unter
schiedlichen Gruppen zusammen. Eines 
der Hauptargumente, das fälschlicher
weise vorgebracht wird, ist die Aussage, 
es gehe im neuen Gesetz um einen soge
nannten «Impfzwang». Das ist falsch. Es 
geht im Gesetz um das Impfobligatorium, 
das überhaupt nicht neu ist, indem die 
Kantone dieses schon heute erlassen 
können. Neu machen sie dies zusammen 
mit dem Bund. Zudem ist dies nur in 
ganz besonderen Lagen möglich und 
dann kann es ein Obligatorium für be
stimmte Gruppen, z. B. Personalgruppen 
geben. Dies heisst nur, dass ein nicht 
impfwilliger Mitarbeiter in einer anderen, 

weniger kritischen Tätigkeit eingesetzt 
würde. Weitere Argumente, ebenfalls 
nicht haltbar, sprechen von «zuviel Über
wachung» und internationalem Daten
austausch, wie wenn die Epidemien vor 
den Landesgrenzen Halt machen würden.

Wie s ieht  die  Praxis  in  anderen 
 europäischen Ländern aus?

Das Epidemiengesetz passt die nötigen, 
auch international anerkannten Mass
nahmen auf das schweizerische Gesund
heitswesen an und trägt auch unserem 
föderalistischen Aufbau Rechnung. In
haltlich gibt es ansonsten ein hohes Mass 
an Übereinstimmung bezüglich moder
ner Bekämpfungsstrategien.

Ergeben s ich mit  dem EpG nicht 
auch Chancen für  e ine  verbesserte 
interdisz ip l inäre  Zusammenarbei t?

In der Tat. Ein zentrales Anliegen des EpG 
ist es in der Tat, die Zusammenarbeit zwi
schen Bund und Kantonen und allen 
Organen der öffentlichen Hand, aber 
auch den beteiligten Disziplinen, insbe
sondere zwischen den «blauen» Diszipli
nen zu verbessern und auf eine solide 
Grundlage zu stellen.

Ergeben s ich mit  dem neuen EpG 
für  die  Apotheken neue Aufgaben 
und Verantwort l i chkei ten?  In der 
Prävent ion? In der  Umsetzung?

Die Rolle der Apotheken bleibt sehr ähn
lich wie heute: Sie sind wichtige Anlauf
stellen, auch im Falle von Krisen. Für die 
Information der Bevölkerung und für die 
breite Umsetzung notwendiger Mass
nahmen in der Bevölkerung. ❚
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