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Prävention als 
Lebensthema

5 km mit Felix Gutzwiller

Wer zu Direktor Felix Gutzwiller 
möchte, muss in den zweiten Stock. 
Im Institut für Sozial- und Präven-
tivmedizin ist es Ehrensache, dass 
man Treppen steigt und nicht etwa 
den Li! nimmt. Dies umso mehr, als 
der Hausherr selber ein schlanker 
63-Jähriger ist, der seinen Besuchern 
federnden Schrittes entgegeneilt. 

Prävention oder die Frage, wie sich 
der Einzelne gesund halten kann, ist 
Gutzwillers Lebensthema. Wollte der 
junge Medizinstudent zunächst  
etwas «Heroisches» wie die Hirn-
chirurgie wählen, ö"nete ihm ein 
mehrmonatiger Aufenthalt im indo-

nesischen Sumatra die Augen für die 
Zusammenhänge von Gesundheit 
und Lebensstil, materiellen Ressour-
cen und der medizinischen Versor-
gung eines Landes. Gutzwiller stu-
dierte in den USA Public Health, weil 
es vor dreissig Jahren noch keine 
entsprechende Ausbildung in der 
Schweiz gab.

gerne bereit (siehe Box «Sanitas und 
SchweizMobil» links unten).

Verbindliche Bewegungsagenda
Zwei- bis dreimal pro Woche schwitzt 
er im Sportstudio, wo er auf dem 
Hometrainer seine Ausdauer fördert, 
an den Maschinen seine Kra! und 
im Rahmen einer Yoga-Gruppe seine 
Beweglichkeit. «Diese Termine sind 
für mich so verbindlich», erklärt er, 
«wie eine Verabredung mit einem 
wichtigen Geschä!spartner.» Muss 
er trotzdem einmal passen, holt er 
das Pensum nach. 

Dazu legt er Wert auf eine gesunde 
und leichte Ernährung, die morgens 
aus einem frischen Müesli besteht, 
mittags zum Beispiel aus einem Sushi 
und abends einer Portion Spaghetti. 
Zwei, drei Gläser Rotwein runden das 
Mahl ab, eine Menge, so der Medizi-
ner, «die der Körper verträgt, ohne 
Schaden zu nehmen». Dies im Gegen-
satz zu Nikotin, das selbst in kleins-
ten Dosen genossen Spuren auf der 
Lunge hinterlässt.

Damit sind wir auch schon bei den 
Themen, die ihn seit je als Sozial- und 
Präventivmediziner beschä!igen. 
Keiner kennt die Risiken besser als 

Sanitas und SchweizMobil

Sanitas ist offizieller Partner von SchweizMobil. Dieses 
nationale Wegnetz umfasst 20 000 Kilometer Wander-, 
Skating- und Velowege sowie Mountainbike- und Pad-
delrouten.

Mit Prof. Dr. Felix Gutzwiller waren wir unterwegs auf dem 
Zürichberg, wo ein verzweigtes und gut ausgebautes Weg-
netz zu kürzeren und längeren Wanderungen einlädt.

Entdecken auch Sie die Schweiz mit SchweizMobil. 
Tourenvorschläge finden Sie unter:
www.schweizmobil.ch

Was würde der Präventivmediziner Felix Gutzwiller mit 
einer Milliarde Franken für die Gesundheitsvorsorge  
machen? Seine überraschende Antwort: «Ich würde das 
Geld vollumfänglich in die Bildung investieren.»
Text: Barbara Lukesch    Fotos: Markus Frietsch

Unterwegs

Zwei- bis dreimal  
pro Woche schwitzt 
er im Sportstudio.

All das erzählt uns der landesweit 
bekannte Präventivmediziner und 
Politiker auf einem ausgedehnten 
Winterspaziergang, der beim Zürcher 
Zoo beginnt und am markanten 
Hauptgebäude des Weltfussballver-
bands Fifa vorbei in den verschneiten 
Wald längs des Vitaparcours auf dem 
Zürichberg führt. 

Gutzwiller ist fit, keine Frage. Bewe-
gung, sagt er, sei ihm ein Grundbe-
dürfnis, er fühle sich sofort unwohl, 
wenn es ihm daran mangle. Zu einem 
Gespräch, das unterwegs auf einem 
der regionalen SchweizMobil-Wan-
derwege stattfindet, war er deshalb 
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Unterwegs

»

wandel durchlaufen, rauche nicht 
mehr, trinke weniger, treibe Sport 
und messe seiner Work-Life-Balance 
angemessene Bedeutung bei.

Lustvolle Erfahrungen
Gutzwillers Präsenz ist beeindru-
ckend. Mit der Zeit wird jedoch sein 
Schritt schneller, sein Blick sucht die 
Armbanduhr an seinem Handgelenk. 
Felix Gutzwiller ist ein viel beschäf-
tigter Mann, der nicht nur das Insti-
tut für Sozial- und Präventivmedizin 
leitet, sondern gleichzeitig FDP-Stän-
derat des Kantons Zürich ist und in 
zahllosen Kommissionen, Stif-

Zeit den Brustkrebs, bisher Krebsart 
Nummer eins, überholen. 

Spannend seien auch die Verlagerun-
gen, die der Herzinfarkt erfahren 
habe. Sei er noch in den Neunziger- 
jahren des letzten Jahrhunderts eine 
typische Managerkrankheit gewesen, 
tre"e er heute vermehrt Männer in 
klassischen Sandwichpositionen wie 
den Rayonchef in einem Detailhan-
delsgeschä!, der extreme Leistungs-
vorgaben, wenig Freiraum und damit 
grossen Stress habe. Der Manager in 
einem grossen Unternehmen hinge-
gen habe einen regelrechten Kultur-

er, die zu Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen und Krebs führen und an denen 
die meisten Menschen hierzulande 
sterben. Sein Institut erhebt eine Art 
Bevölkerungsdiagnose, stellt Krank-
heitstrends fest und entwir! Strate-
gien, dank denen das frühzeitige 
Ableben von Frauen und Männern 
verhindert werden kann. 

Gutzwiller redet sich ins Feuer. Die 
Bevölkerungsgesundheit habe sich 
in den letzten Jahrzehnten gewaltig 
verändert. Der Lungenkrebs bei-
spielsweise, zwar immer noch die 

Felix Gutzwiller ist fit, keine Frage. 

Keiner kennt die  
Risiken besser als er, 
die zu Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen 
und Krebs führen.

häufigste Krebsart bei Männern, 
habe markant abgenommen. Dies als 
Folge von veränderten Rauchge-
wohnheiten. Gleichzeitig aber nehme 
die Krankheit bei Frauen, die inzwi-
schen gleich viel Tabak konsumierten 
wie Männer, auf Besorgnis erregende 
Weise zu und werde in absehbarer 
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tungen und Verbänden Einsitz hat, 
unter anderem ist er auch Mitglied 
des Sanitas Verwaltungsrates. Auf 
die Frage, ob er ein Workaholic sei, 
hält er kurz inne und sagt dann, nein, 
er sei nicht arbeitssüchtig, sondern 
geniesse das Privileg, vielen span-
nenden Tätigkeiten nachgehen zu 
können, die ihm, dem eingefleischten 
Liberalen, sehr viel Freiheit und 
Selbstverantwortung lassen. 

Der Wille, das Schicksal in die eige-
nen Hände zu nehmen, ist denn auch 
für den Präventivmediziner das A 
und O gelungener Gesundheitsvor-
sorge. In einem reichen Industrieland 
wie der Schweiz, in dem wir weder 
unter Hunger noch unter grossen 
Klimakatastrophen zu leiden hätten, 
laute die entscheidende Frage, wie 
viel die Einzelnen in ihr Gesund-
heitskapital zu investieren bereit 
seien, um so die ihnen geschenkten 
durchschnittlich 90 Jahre möglichst 
genussreich und befriedigend erleben 
zu können. «Strafen und Drohungen», 
so Gutzwiller, «bringen gar nichts. 
Anreize wie die Aussicht auf einen 
leistungsfähigen Körper, der etwas 
aushält und lustvolle Erfahrungen 
verspricht, sind entscheidend.» 

Die Schule muss sich bewegen
Grosse Bedeutung misst er der Schule 
bei. Sie müsse zu einer «bewegten 
Schule» werden: Die Gestaltung der 
Pausen, die Qualität der Turnstun-
den, aber auch der Anteil an Bewe-
gung während aller anderen Lektio-
nen müsse verbessert werden. «Zu 
jedem anderen Fach existieren flä-
chendeckende Lehrpläne», ereifert er 
sich, «die Gesundheitsförderung aber 
liegt brach und ist ganz von der Ini-
tiative einer einzelnen Lehrerin ab-
hängig.»

Was muss geschehen? «Hätte ich eine 
Milliarde Franken zur freien Verfü-

Der Eindeutigkeit der Zahlen zum 
Trotz sei es aber bisher nicht gelun-
gen, diesen Teufelskreis zu durchbre-
chen: «Es besteht ein regelrechtes 
Tabu«, so Gutzwiller, «dieses folgen-
schwere Thema ernstha! anzupa-
cken.» Inzwischen habe immerhin 
auch die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO dessen Bedeutung erkannt 
und setze stark auf schulische, aber 
auch betriebliche Gesundheitsförde-
rungsprogramme.

Unser Spaziergang neigt sich dem 
Ende zu. Auf dem Weg zurück zum 
Zoo begegnet Gutzwiller einem Be-
kannten im Trainingsanzug, der 
Richtung Vitaparcours unterwegs ist. 
Gutzwiller zeigt anerkennend mit 
dem Daumen nach oben.  # 

Zur Person

Prof. Dr. Felix Gutzwiller (1948) studierte Medizin 
an der Universität Basel und absolvierte nach dem 
Staatsexamen an der Harvard University in Boston 
den Master of Public Health sowie den Doctor of 
Public Health an der Johns Hopkins University in 
Baltimore. 1981 habilitierte er an der Medizinischen 
Fakultät der Uni Basel im Bereich Sozial- und Prä-
ventivmedizin. Danach wurde er an die Uni Lausanne 
berufen und wechselte sieben Jahre später als  
Direktor an das Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin der Uni Zürich. Seit rund vierzig Jahren ist 
er Mitglied der FDP. Er sass seit 1999 im Nationalrat 
und ist nun seit 2007 im Ständerat. Er ist verheira-
tet und lebt in Zürich. 

www.felix-gutzwiller.ch

«Die Gesundheits-
förderung in den 
Schulen liegt brach.»

Unterwegs

gung», überlegt er, «würde ich das 
Geld vollumfänglich in die Bildung 
investieren. Kein Rappen ginge ins 
Gesundheitswesen.» 

Diese für einen Präventivmediziner 
überraschende Aussage fusst auf der 
Erkenntnis, dass wir in der Schweiz 
eine Art Klassengesundheit haben: 
«Gebildete, meist wohlhabende Men-
schen leben im Schnitt fünf bis sechs 
Jahre länger als Angehörige bil-
dungsferner Schichten.» 

Übergewicht, Alkohol- und Tabak-
missbrauch seien in der sozialen 
Grundschicht bis zu dreimal häufiger 
anzutre"en. Die rund 30 bis 40 Pro-
zent Frauen, die jährlich die gynä-
kologische Vorsorgeuntersuchung 
beanspruchten, stammten überpro-
portional o! aus Mitgliedern der 
Schweizer Mittel- und Oberschicht. Das Schicksal in die eigenen Hände nehmen: Felix Gutzwiller 

plädiert für Selbstverantwortung.
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