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Interview Oliver Wietlisbach

Herr Gutzwiller, was unternimmt der Direk-
tor des Instituts für Sozial- und Präventiv-
medizin der Uni Zürich, damit seine Mitar-
beiter gesund bleiben?
Wer bei uns reinkommt, erblickt bereits am Lift
einen Hinweis, dass man auch gut zu Fuss in die
zweite Etage kommt. Das ist ein Teil der von uns
entwickelten Kampagne, die wir natürlich auch
bei uns anwenden. Wir bieten gesunde Lebens-
mittel an und die Büros waren schon rauchfrei,
als andernorts noch dichter Dunst herrschte.
Wir ermutigen die Mitarbeiter sich zu bewegen,
beispielsweise über Mittag zusammen zu jog-
gen. Ich selbst habe feste Termine für Sport
reserviert; die sind genau so wichtig, wie
geschäftliche Termine. 

Wie verhindert ein Vorgesetzter, dass seine
Mitarbeiter überlastet werden?
Der Informationsfluss ist sehr wichtig. Mitar-
beiter müssen informiert sein, wissen, warum
welche Entscheide gefällt werden und sich ein-
bringen können. Es braucht auch in kleinen
Unternehmungen eine klare Politik, was zu tun
ist, wenn Mitarbeiter über Stress, Mobbing oder
sexuelle Belästigung klagen. Natürlich müssen
diese Spielregeln klar kommuniziert werden.

Dank Jamie Oliver wird in Englands Schul-
kantinen gesünder gegessen. Bräuchte es
einen Jamie Oliver für die Kantinen hiesiger
Unternehmen?
Essen bedeutet für viele bloss möglichst rasch
Kalorien reinschaufeln, um schnell weiterarbei-
ten zu können. Essen ist aber die Kommunika-
tion mit dem eigenen Körper. Eine gesunde
Ernährung ist wie Sport ein positiver Stresspuf-
fer, im Gegensatz zu Alkohol oder Nikotin.

Wer Stress hat, isst über Mittag meist nur
rasch ein Sandwich vor dem Computer.
Das ist falsch. Ich esse manchmal auch im Büro,
aber kein Sandwich, sondern einen guten Salat
oder Suppe. Wenn man sich löst vom Bild-
schirm, hat man eine kreative Pause und ist
nachher wieder leistungsfähig. In der Schweiz
schauen die grossen Business Catering Anbie-
ter inzwischen aber sehr wohl auf eine ausge-
wogene Ernährung in den Kantinen. Es ist Auf-
gabe des Managements einen Anbieter
auszuwählen, der auch gesundes Essen offe-

riert, obwohl sich Pommes Frites vielleicht bes-
ser verkaufen würden.

Wie kann ein Unternehmen gesunde
Arbeitsplätze schaffen? 
Es braucht zunächst ein Konzept, keinen Papier-
tiger. Nehmen Sie die Ergonomie der Arbeits-
plätze. Viele Unternehmer sagen, sie könnten
dafür keinen Spezialisten einstellen – das ist
auch nicht notwendig. Es gibt Webseiten wie
kmu-vital.ch, die KMU konkrete Tipps geben,
die günstig umsetzbar sind. Ein anderes Beispiel:
Termindruck gibt es in jedem Unternehmen,
aber wenn jemand chronisch Stress hat, ist viel-
leicht auch die Aufgabenstellung falsch, viel-
leicht fehlt es an Support oder einer Schulung.

Ein anderes Risiko für die Gesundheit sind
Betriebsunfälle.
Alkohol spielt bei Unfällen auf dem Bau leider
immer noch eine grosse Rolle. Nicht vergessen

sollte man, dass Sturzunfälle, wie sie auf jeder
Treppe passieren können, die häufigste Unfal-
lart ist. Die beste Prävention heisst Sport; beweg-
liche Menschen stürzen weniger.

Gibt es Beweise, dass mit Massnahmen zur
Förderung der Mitarbeitergesundheit die
Krankentage gesenkt werden?
Ja. Studien zeigen, dass Unternehmen, die sich
um die Gesundheit ihrer Angestellten küm-
mern, eine geringere Fluktuation haben und pro
Mitarbeiter ein bis zwei Krankheitstage weni-
ger verzeichnen. Ehrlicherweise sind solche
Unternehmen meist auch sonst sehr gut geführt,
was sich ebenfalls positiv auf die Fluktuation
auswirkt.

Wie sinnvoll sind Grippeimpfungen in
Unternehmungen?
Besonders wichtig ist dies in Gesundheitsbetrie-
ben. Ich höre oft von Arbeitnehmenden: «Jetzt
‹gönnt› man uns nicht mal mehr die Grippe.“
Dahinter steht die falsche Vorstellung, eine
Grippe sei etwas Gemütliches. Jeder, der eine
echte Grippe erlebt hat, weiss, dass dem nicht
so ist.

Kümmern sich Unternehmer heute aus
Überzeugung mehr um die Gesundheit ihrer
Angestellten, oder ist der kranke Mitarbeiter
nur ein unerwünschter Kostenfaktor?
Vor zehn bis 15 Jahren galt die Förderung der
Mitarbeitergesundheit als Nice-to-have. Heute
ist das Thema in modernen Firmen Chefsache.
Der gesunde und motivierte Mitarbeiter hat
einen Eigenwert, aber natürlich profitiert auch
die Unternehmung in wirtschaftlicher Sicht.

Zukunftsforscher malen schwarz. Der Stress
nehme weiter zu, die Angestellten würden
depressiv oder zu leistungssteigernden
Medikamenten greifen.
Ich teile die Prognose nicht. Einerseits kommen
flexibilisierte Arbeitsformen den Mitarbeitern
entgegen, andererseits kann es sich die Wirt-
schaft gar nicht leisten, immer mehr Arbeits-
kräfte wegen Depressionen oder Burnouts zu
verlieren. Ab 2020 wird die Schweiz ein rück-

läufiges Bevölkerungswachstum haben. Um das
Wirtschaftswachstum aufrecht zu halten, brau-
chen die Firmen gesunde Mitarbeiter. Das
Bewusstsein wird steigen, die Mitarbeiter
lebenslang auszubilden, damit sie im Arbeits-
leben nicht abgehängt werden. 

Wie erkennt ein Chef frühzeitig, dass sein
Mitarbeiter Burnout-gefährdet ist?
Temporärer Zeitdruck ist nicht schädlich, erst
chronischer Stress ergibt Probleme. Jeder Chef
sollte erkennen, wenn sein Mitarbeiter immer

«Herzinfarkt-Patient Nummer 1 
ist nicht mehr der Manager»
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Felix Gutzwiller setzt sich in der Kommission für Soziales und Gesundheit (SGK) des Ständerats für den Schutz und die Förderung der öffentlichen Gesundheit ein.
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länger an der Arbeit ist als andere, plötzlich stark
an Gewicht zulegt oder beginnt mit Alkohol oder
Nikotin den Stress abzubauen. Spätestens wenn
sich jemand von den Mitarbeitern abgrenzt,
sollte der Vorgesetzte das Gespräch suchen. Die
Frühindikatoren sind erkennbar, wenn man
hinschaut.

Anscheinend versuchen aber immer mehr
Menschen mit Medikamenten ihre Leis-
tungsfähigkeit zu steigern.
Die Datenlage ist zu dünn, um etwas Gesicher-
tes zu sagen. Ich habe meine Zweifel, da Sub-
stanzen wie Ritalin bis hin zu Kokain immer nur
kurzfristig die Leistung steigern – und mit der
Zeit überwiegen die Nebenwirkungen. 

Burnouts nehmen auch nicht zu?
Auch hier fehlen gute Statistiken. Es scheint kei-
nen dramatischen Zuwachs zu geben. Heute gibt
es aber einen Namen für diese Krankheit, die
früher vielleicht als Depression diagnostiziert
worden wäre. Sicher ist die Sensibilität gestie-
gen und Burnouts werden früher erkannt.

CEOs zeigen sich in den Medien gerne als
Sportskanonen. Sind diese Manager ein
gutes Vorbild oder eher dem Jugendwahn
erlegen? 

Franken teuren bildgebenden Untersuchung –
weil jemand Kopfweh hat und einen Tumor
befürchtet – profitieren Ärzte und Maschinen-
betreiber gleichermassen. Oft wird teure Tech-
nologie eingesetzt, obwohl es billigere Lösun-
gen gebe. Um die Kosten einzudämmen, dürfte
nur gemacht werden, was einem Kosten-/Nut-
zen-Vergleich standhält.

Viele Menschen haben dieser Tage unerfreu-
liche Post von ihrer Krankenkasse erhalten.
Die Prämien steigen flächendeckend rund
10 Prozent. Müssen wir uns daran
 gewöhnen?
Es kann nicht so weiter gehen, sonst droht die
verstaatlichte Einheitskasse. Heute geht oft ver-
gessen, dass sich die Balance zwischen öffent-
licher Finanzierung und privaten Prämien

Anzeige

Grosses bewegen: Auch das ist Logistik.
Ob rare Einzelstücke, eine oder mehrere Paletten, Teil- oder Ganzladungen: Die Post transportiert zuverlässig 
und umweltschonend. Ein Transport auftrag genügt, und wir holen die Ware bei Ihnen ab. Ausgeliefert wird innert 
kürzester Zeit, auf Wunsch innerhalb 12 Stunden. Was immer Sie  wünschen, vertrauen Sie auf die Logistikerin 
mit dem umfassendsten Angebot: post.ch/logistik

Für die anspruchsvollsten Kunden der Welt.

Das hat viel mit Selbstdarstellung zu tun, die kaum
viel bringt. Hinter solchen Auftritten stehen oft
die PR-Abteilungen, um ein Image zu konstruie-
ren. Das andere ist die Realität. Hier zeigen un-
sere Studien, dass sich das Risiko für einen Herz-
infarkt vom Manager zu den unteren und mittle-
ren Bildungsschichten verschoben hat. So ist etwa
ein Rayonchef im Detailhandel einem extremen
Erwartungsdruck ausgesetzt. Ein gut organisier-
ter Manager hingegen hat viel mehr Freiheiten.

Ein heute geborenes Kind hat gute Chancen
100 Jahre alt zu werden. Sollte das Renten -
alter der höheren Lebenserwartung
 angepasst werden?
Angesichts der demografischen Entwicklung
braucht es ein flexibles Rentenalter – nach oben
wie nach unten. Im Durchschnitt wird das Pen-
sionsalter sicher zunehmen. 

Mit der demografischen Alterung verbunden
ist die Explosion der Gesundheitskosten.
Wie lassen sich die Kosten in den Griff
bekommen? 
Es ist kaum möglich die Kosten rasch und mas-
siv zu reduzieren. Die alternde Bevölkerung und
die hohe Innovation in der Medizin sind Kos-
tentreiber – und auf die Spitzenmedizin verzich-
ten, das will sicher niemand. Von einer 1000
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in England – tritt auf die Innovationsbremse,
sobald das Geld fehlt. So werden sich nur noch
die Vermögenden zum Beispiel ein neues, teu-
res Krebsmedikament leisten können.

Viele Schweizer finden, Lobbyisten hätten in
Bern zu viel Einfluss. Könnten Berufsparla-
mentarier unabhängiger entscheiden und

die überfällige
Gesundheitsreform
beschliessen?
Nein, ich bin dezi-
diert anderer Mei-
nung. Staaten mit ei-
nem Berufsparla-
ment sind in dieser
Hinsicht nicht weiter
als wir. Die Reform
des Gesundheitswe-
sen gehört in allen

westlichen Ländern zu den grössten Herausfor-
derungen. Paradox ist, dass rund 90 Prozent der
Schweizer mit der Gesundheitsversorgung zu-
frieden sind. . .

. . . aber nicht mit den Prämien.
Genau, um aus dem Prämien-Schlamassel raus
zu kommen, müssten unter anderem wieder
mehr öffentliche Gelder in die Finanzierung des

Gesundheitswesens fliessen. Auch in einem
Berufsparlament gebe es wohl ein Patt zwischen
Befürwortern von mehr Wettbewerb und
 Politikern, die das Heil in der Einheitskasse
sehen. 

Sie sind nun 62. Warum wollen Sie nächstes
Jahr nochmals ins Stöckli?
Ich kann mich in den Kommissionen für
Gesundheit, Bildung und Aussenpolitik ideal
einbringen. Das Bildungswesen ist für unsere
Zukunft zentral, und ich glaube, die Schweiz
besteht international nur, wenn sie nicht als
Rosinenpickerin wahrgenommen wird, sondern
sich solidarisch einbringt.

Ihre Partei hat aber erst kürzlich das 
EU-Beitrittsziel wie eine heisse Kartoffel
 fallen gelassen. 
Der Beitritt ist nicht spruchreif und mit diesem
Entscheid wird verhindert, dass die SVP im
Wahlkampf 2011 behaupten kann, alle anderen
Parteien wollten die Schweiz in die EU  treiben.
Persönlich glaube ich, dass die Schweiz sehr eng
mit Europa kooperieren soll und muss. Der bila-
terale Weg wird schwieriger und die Stärkung
des EU-Parlaments geht in Richtung Demokra-
tisierung der Union. Die Beitrittsfrage muss
daher in der Zukunft neu beurteilt  werden.

v
ia

 V
e

g
li

a
, 

S
t.

 M
o

ri
tz
 
/
 c
o
s
m
i
c
.
c
h

verzeichnis-werbung.ch
Hier werden Sie gefunden.

Vom Adresseintrag übers Werbeinserat bis zum Onlinebanner – Schweizer Verzeichnisse  

lassen Ihr Unternehmen gross rauskommen. Werben Sie effizient auf local.ch,  

in den Gelben Seiten® und im Telefonbuch, denn in der Schweiz werden jährlich 300 Mio.  

Suchabfragen nach Firmen getätigt. Davon führen 75% zu Aufträgen.   

Mehr Infos auf www.verzeichnis-werbung.ch oder Telefon 0800 86 80 86.

Richtig verzeichnet. Gross rauskommen.

Anzeige

immer mehr zu den Prämienzahlenden verscho-
ben hat. Kopfprämien sind sehr sinnvoll, da sie
jedem die Kosten vor Augen führen. Anstatt den
einzelnen Versicherten die Prämien immer
mehr zu subventionieren, sollte die öffentliche
Finanzierung wieder einen höheren Anteil
übernehmen zum Beispiel über die Fallpau-
schale bei den Spitälern.

Die SP will dem jährlichen Prämienanstieg
mit einer Einheitskasse in der Grundversi-
cherung begegnen. Damit will sie 500 Millio-
nen Franken sparen, die die Kassen jährlich
fürs Abwerben guter Risiken ausgeben. 
Der Anreiz, nur gesunde, Junge zu rekrutieren,
wird bereits mit dem neuen Risikoausgleich ver-
mindert. Die Einheitskasse schafft aber neue
Probleme. Ein staatlicher Einheitskoloss – wie

Felix Gutzwiller
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