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Internet und Gefährdung

 2 Präventionsgesetz gescheitert
Ziel waren eine solide gesetzliche Verankerung und eine verbesserte Koordi-
nation der Präventionsbemühungen in unserem Land. Doch nach jahrelanger 
Vorbereitungszeit ist das geplante nationale Präventionsgesetz Ende September 
im Ständerat endgültig gescheitert. Zur Lösung der Ausgabenbremse wären  
24 Stimmen notwendig gewesen, nur 22 Ständeräte haben für das Präventions-
gesetz gestimmt – obwohl der Gesetzestext selber von einer Mehrheit beider 
Parlamentskammern gutgeheissen worden war. Wir haben den Präventivme-
diziner und Ständerat Felix Gutzwiller zu den Hintergründen dieses wegwei-
senden Entscheides befragt. 

 5 Suchtgefahr Internet
Jugendliche und junge Erwachsene in der Schweiz surfen jeden Tag durch-
schnittlich zwei Stunden im Internet. Nur eine kleine Minderheit zeigt ein 
exzessives und damit problematisches Nutzungsverhalten. Das zeigt der 
Expertenbericht, den der Bundesrat als Antwort auf die Postulate von Erika 
Forster-Vannini und Barbara Schmid-Federer erstellen liess. Die beiden Par-
lamentarierinnen forderten 2009, das Gefährdungspotenzial von Internet und 
Online-Games abzuklären. «spectra» hat die wichtigsten Ergebnisse des Be-
richts zusammengefasst und die zwei Politikerinnen zum Interview getroffen.

 8 LOVE LIFE-Kampagne 2012/13 
Geschlechtskrankheiten sind tückisch: Sie verlaufen oft symptomfrei und 
bleiben deswegen unentdeckt. Sie können aber trotzdem gravierende Folgen 
für die Gesundheit haben. Wer von seiner Geschlechtserkrankung weiss, sollte 
deshalb unbedingt seine(n) Sexpartner(in) über die Diagnose informieren, 
damit auch diese(r) sich testen und allenfalls behandeln lassen kann. Wie man 
es sagt, spielt keine Rolle – Hauptsache, man sagt es. Das ist die Hauptbotschaft 
der neuen LOVE LIFE-Kampagne 2012/13, bei der erstmals die Partnerinfor-
mation im Zentrum steht. «spectra» stellt die Kampagne vor.
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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.

Niels Weber, Psychologe FSP,
Sprecher des «Swiss Gamers Network», 
Lausanne

Felix Gutzwiller
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Internet macht süchtig. Besonders bei 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
kann die extreme Anziehungskraft ver-
schiedener Internetaktivitäten zu einem 
exzessiven und «suchtartigen» Gebrauch 
führen. Dieses Problem wird sich in den 
nächsten Jahren eher verschärfen, weil das 
Internet auf mobilen Geräten immer besser 
verfügbar wird. Mehr und mehr werden 
virtuelle und reale Welten verschmelzen. 
Dadurch erfährt die heranwachsende 
Generation eine völlig neuartige Sozialisati-
on, deren gesellschaftliche Auswirkungen 
gegenwärtig kaum abschätzbar sind. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es 
einleuchtend, dass gewisse Formen der 
Internetnutzung im gesellschaftlichen 
Diskurs vermehrt als Problem wahrgenom-
men werden. Allerdings geht diese Proble-
matisierung von einer Generation aus, die 
noch weitgehend ohne Internet aufge-
wachsen ist. Gut möglich, dass es jün-
geren Eltern besser gelingen wird, das 
Internet in den Erziehungsalltag einzubezie-
hen. Zudem zeigen wissenschaftliche 
Untersuchungen, dass bei den meisten 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
das Internet den Alltag nicht dominiert, 
sondern vielmehr ein Bestandteil ihrer 
Lebenswelt geworden ist. 

Neue Medien haben auch vor hundert 
Jahren schon Ängste geschürt. 1909 
schrieb der Soziologe Ernst Schultze: «Fast 
urplötzlich wird das Kind von der Sucht 
befallen, seine ganze freie Zeit durch Lesen 
auszufüllen, nichts anderes gewährt dann 
Reiz, (…) – alles verschwindet hinter den 
Wundern, die sich dem Kinde plötzlich in 
der Welt der Bücher auftun. (…). Und es 
wird alles verschlungen, was dem Kind in 
die Hände fällt.»

Deshalb sollen bei der weiteren Diskussion 
über die Gefahren und Risiken der Internet-
nutzung auch immer die positiven Aspekte 
des Internets berücksichtigt werden. Für 
die Prävention bedeutet das: Die Heran-
wachsenden sollen frühzeitig an einen 
konstruktiven Umgang herangeführt 
werden. Zudem gilt es, ihre Medienkompe-
tenz zu fördern. So lernen Kinder und 
Jugendliche nicht nur eine massvolle 
Internetnutzung, sondern auch, mit weite-
ren Risiken und Gefahren im Internet 
umzugehen.

Isabelle Widmer,
Sektion Drogen,
Bundesamt für Gesundheit

Aus erster HandDas neue Phänomen der exzessiven Nutzung  
von elektronischen Medien

Hyperkonnektivität und «Online-
sucht». Im Jahr 2010 haben der 
Fachverband Sucht und die Grou-
pement romand d’études des 
addictions (GREA) im Auftrag des 
Bundesamts für Gesundheit (BAG) 
eine Bestandsaufnahme über 
Einschätzungen der Prävention 
und Behandlung von übermässi-
gem Konsum von Internet und 
anderen elektronischen Medien in 
der Schweiz erstellt. Ein Resultat 
dieser Arbeit sind Empfehlungen 
für den Umgang mit diesem neue-
ren Phänomen nach dem Vier-Säu-
len-Prinzip.

Die Angebote und Möglichkeiten der 
elektronischen Medien entwickeln sich 
rasch und laufend weiter. Während die-
se Realität grosse Chancen bietet, birgt 
sie auch Gefahren. 

Prävention 
In der Logik der Gesundheitsförderung 
muss die Prävention von problemati-
schem Medienkonsum mit einer Stär-
kung der Medienkompetenz und der 
Entwicklung der Ressourcen des Indivi-
duums und seines Umfeldes (im Sinne 
der Früherkennung und Frühinterventi-
on) einhergehen. Die Omnipräsenz von 
elektronischen Medien stellt die Präven-
tion vor eine neue Herausforderung. 
Wie in anderen Suchtbereichen muss ei-
ne wirksame Prävention aber auch hier 
Verhältnis- (Regulierung des Angebotes, 
Zugangsbeschränkungen, Besteuerung 
usw.) und Verhaltensprävention (Sensi-
bilisierung der Bevölkerung,  Präventi-
onsbotschaften für spezielle Zielgrup-
pen) beinhalten.

Schadensminderung 
Die Berufsverbände empfehlen gezielte 
Massnahmen zur Schadensminimie-
rung bei gefährdeten Individuen. Hier 
könnten sich Instrumente zum kontrol-
lierten Konsum – ähnlich wie bei der Al-
koholabhängigkeit – als sinnvoll und 
wirksam erweisen. Solche Instrumente 
könnten entweder auf die Medien ange-

wendet (zeitliche Begrenzung des Kon-
sums, Selbstkontrolle, Monitoring) oder 
in der Sozialarbeit eingebracht werden 
(Spiel- und Jugendclubs, Mediatoren usw.). 

Behandlung 
In der ganzen Schweiz soll kostenlose 
und qualitativ hochstehende therapeuti-
sche Begleitung angeboten werden. Die 
Suchtfachleute haben in den letzten 
Jahren ihre Kompetenzen auf dem Ge-
biet der nicht substanzgebundenen 
Süchte erweitert. Es ist wichtig, beim 
ersten Kontakt mit Betroffenen eine the-
rapeutische Begleitung anzubieten, die-
se aber nicht zu sehr zu pathologisieren, 
um so eine Stigmatisierung zu vermei-
den. Exzessiver Medienkonsum bei Ju-
gendlichen ist häufig Symptom einer 
problematischen Familiensituation. Aus 
diesem Grund erzielen systemische An-
sätze (z.B. MDFT, Multidimensionale 
Familientherapie) sehr gute Ergebnisse. 

Marktregulierung 
Der Markt der elektronischen Medien 
(Geräte und Inhalte) unterliegt keinen 
spezifischen gesetzlichen Vorschriften 

ausserhalb der Handels- und Gewerbe-
freiheit. Es handelt sich jedoch um ei-
nen bedeutenden Markt unter hohem 
Konkurrenzdruck, dessen Marketing 
stark auf Jugendliche ausgerichtet ist – 
mit den entsprechenden Risiken einer 
übermässigen Nutzung. Eine Klärung 
der Rollen und Regeln zwischen Sensi-
bilisierung für diese Risiken einerseits 
sowie Marketing und Werbung anderer-
seits ist vonnöten. Die Fachverbände  
regen eine engere Zusammenarbeit von 
Anbietern und Nutzern an, um die Prä-
vention besser einzubetten. 

Kontakt im BAG: Isabelle Widmer, 
Sektion Drogen, 
isabelle.widmer@bag.admin.ch 

Externe Kontakte: 
Frédéric Richter, Groupement romand 
d’études des addictions, 
f.richter@grea.ch 

Richard Blättler, Fachverband Sucht, 
blaettler@fachverbandsucht.ch
 

Exzessive Internetnutzung – Terminologie und Definitionen

Hyperkonnektivität: Dieser Begriff bezieht sich auf die umfangreiche Nutzung ver-
schiedenster elektronischer Medien.

Elektronische Medien: Darunter versteht man sowohl Trägermedien (Fernsehen, 
Radio, Computer, Handy, Tablet-Computer und weitere Geräte mit einem Bild-
schirm) als auch Inhalte (Videospiele, soziale Netzwerke usw.). 

Problematischer/übermässiger Medienkonsum: Von einem problematischen oder 
übermässigen Konsum elektronischer Medien spricht man dann, wenn daraus nega-
tive Folgen für die Gesundheit und das Sozialleben des Betroffenen erwachsen, bei-
spielsweise weil kaum noch Zeit für anderes (z.B. Sport, Schlafen, Essen, Arbeit 
oder Schule) bleibt und sich der Lebensmittelpunkt zunehmend vom realen zum 
virtuellen Leben verschiebt.

«Onlinesucht»: Dieser Begriff sollte mit Vorsicht und nur von Fachleuten verwendet 
werden. Die Fachverbände empfehlen, bei Minderjährigen in keinem Fall von On-
linesucht, aber allenfalls von einem problematischen oder übermässigen Konsum 
zu sprechen. 



spectra 95   November 2012   Internet und Gefährdung4

sehr häufig und lange. Insgesamt bin ich 
mit dem Bericht insofern zufrieden, als 
er neben der Bestandesaufnahme auch 
einen Überblick über die aktuellen An-
sätze für Prävention und Behandlung 
exzessiver Internetnutzung enthält. Das 

zeigt, dass man sich des Problems be-
wusst ist. Man wird die Entwicklung be-
obachten, die Datengrundlage und die 
Prävention verbessern. Das ist eine gute 
Ausgangslage. Ich gehe aber davon aus, 
dass es noch weitere Massnahmen 
brauchen wird.
Schmid-Federer: Ich war schon positiv 
überrascht, als der Bundesrat unser 
Postulat angenommen hatte. Was den 
Bericht an sich betrifft, habe ich mich 
gefreut, dass die Daten- und Wissenslü-
cken erkannt worden sind und dass 
man weiss, wie dringend man diese 
schliessen muss. Das Erkennen der Tat-
sache allein bringt uns aber nicht weiter. 
Meine Sorge ist, dass die dringend nöti-
gen Studien nicht gemacht werden.  
Ohne dieses Material wird es aber 
schwierig, die geforderten Massnahmen 
umzusetzen. Ansonsten kann ich alle 
Empfehlungen des Berichts tel quel un-
terschreiben. 

Der Bundesrat will die Medien-
kompetenz sowie die Früherken-
nung und Frühintervention 
fördern. Reicht Ihnen das als 
Massnahme oder haben Sie sich 
mehr erhofft – vielleicht sogar 
regulatorische Massnahmen?

Forster-Vannini: Nein, derzeit würde ich 
noch nicht regulatorisch einschreiten, 
das wäre eine zu weit gehende Mass-
nahme. Förderung der Medienkompe-
tenz sowie Früherkennnung und Früh-
intervention sind weit sinnvoller. Die 
Frage ist, was das konkret beinhaltet. 
Wobei wir ja heute nicht mehr bei null 
anfangen müssen und auf Erfahrungen 
in anderen Suchtbereichen zurückgrei-
fen können. Das grösste Problem scheint 
mir, dass die Präventionsarbeit einmal 
mehr auf die Schule respektive die Leh-
rerschaft zurückfallen wird – nebst den 
Eltern natürlich. 

Sie möchten den Schulen also 
nicht noch mehr Aufgaben auf-
bürden?

Forster-Vannini: Einerseits nein, denn 
die Schule muss schon genug leisten. 
Andererseits ist die Schule natürlich 
prädestiniert dazu, die Themen Medien-
konsum, Internet und Sucht zu themati-
sieren. Wo sonst erreicht man die Ju-
gendlichen flächendeckend? Das ist ein 
Dilemma, doch letztlich gibt es wohl nur 
den Weg über die Schule. 

Interview mit Barbara Schmid- 
Federer und Erika Forster-Vannini. 
Wie gefährlich ist das Internet? 
Und wie soll man junge Menschen 
davor schützen, dass sie abhängig 
von elektronischen Medien wer-
den? Mit zwei Postulaten verlang-
ten die Nationalrätin Barbara 
Schmid-Federer und die Ständerä-
tin Erika Forster-Vannini vom 
Bundesrat Antworten auf diese 
Fragen (siehe Artikel Seite 5). Nun 
liegt ein Expertenbericht vor, und 
«spectra» traf die beiden Politike-
rinnen zum Gespräch.  
 

spectra: Wie viel Zeit verbringen 
Sie im Internet?

Erika Forster-Vannini: Mittlerweile sind 
es wohl vier bis fünf Stunden pro Tag.
Barbara Schmid-Federer: Bei mir ist es 
sehr viel mehr. Ich sitze morgens etwa 
von 8 bis 13 Uhr am Internet und nach 
dem Mittag nochmals etwa bis 19 Uhr. 
Das hat damit zu tun, dass wir auch im 
Nationalratssaal an unseren Computern 
arbeiten.

Sie beide haben 2009 ein Postu-
lat zur Abklärung des Gefähr-
dungspotenzials von Internet 
und Onlinespielen, insbesondere 
bei Jugendlichen, eingereicht. 
Was hat Sie zu diesen Postulaten 
veranlasst – ein persönliches 
Erlebnis? 

Forster-Vannini: Bereits 2007 habe ich 
eine Interpellation eingereicht mit dem 
Titel «Bildschirmsucht – vorausschau-
end handeln». Ich bin Präsidentin der 
Stiftung Kinder- und Jugendpsychiatri-
sche Dienste im Kanton St. Gallen und 
erlebe ganz direkt die Auswirkungen 
dieser Sucht. Wir haben  festgestellt, 
dass die problematische Internetnut-
zung zwar immer noch relativ wenig 
verbreitet ist, aber rasch zunimmt. Für 
mich ist es wichtig, dass vorausschau-
end gehandelt wird. Ich erinnere mich 
an eine ähnliche Problematik im Zu-
sammenhang mit dem Drogenmiss-
brauch. Damals hat man viel zu lange 
nichts unternommen, weil man der Mei-
nung war, alles unter Kontrolle zu  
haben. Plötzlich ist das Drogenproblem 
eskaliert, und niemand war darauf vor-
bereitet. Für mich war diese Erfahrung 
ausschlaggebend für die Interpellation 
und das Postulat. 
Schmid-Federer: Als meine Söhne noch 
in der Primarschule waren, habe ich ei-
nen Jungen an einem Geburtstagsfest 

erlebt, der die ganze Zeit abseits sass, 
Gameboy spielte und nicht mehr in der 
Lage war, sich sozial zu integrieren. Das 
hat mich zum ersten Mal aufgerüttelt. 
Jetzt sind meine Söhne im Gymnasium, 
und da gibt es einige Schüler, die inter-
netsüchtig sind. Ich habe den Verdacht, 
dass dieses Problem zugenommen hat. 
Forster-Vannini: Als meine Kinder zur 
Schule gingen, kam das Internet gerade 
erst auf. Aber ich erlebe jetzt mit mei-
nen Grosskindern, wie schon Vierjähri-
ge total fasziniert sind davon. Das ist 
nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, 
wann die Faszination in die Sucht kippt. 

Es gibt auch Teenager, die sich 
tagelang hinter ihren Büchern 
verschanzen und sich komplett 
abkapseln. Wie schätzen Sie das 
Problem der «Onlinesucht» unter 
Jugendlichen ein: Ist es einfach 
ein Symptom einer Entwick-
lungsphase, in der man etwas zu 
intensiv betreibt, oder wittern 
Sie Gefahren in der Dimension 
der Drogenproblematik der 
1980er-Jahre?

Forster-Vannini: Internet- und Drogen-
sucht sind nicht direkt vergleichbar. Mit 
der Parallele zur Drogenproblematik 
wollte ich nur aufzeigen, dass man ein 
Phänomen früh genug erkennen und ge-
gebenenfalls Massnahmen ergreifen 
muss. Beim Drogenproblem hat man zu 
spät reagiert und wurde auf dem fal-

schen Fuss erwischt. Beim Internet 
wird das hoffentlich nicht mehr passie-
ren. Was das exzessive Lesen betrifft: 
Das ist in meine  Augen nicht zu verglei-
chen. In Online-Games hält man sich  oft 
in völlig irrealen Welten auf. Bei exzes-
siver Nutzung dieser Spiele besteht die 
Gefahr, dass die Jugendlichen zwischen 
realer und virtueller Welt nicht mehr 
unterscheiden, was zu psychischen Be-
schwerden führen kann. 
Schmid-Federer: Für mich liegt der Un-
terschied darin, dass das Lesen bei mir 
örtlich beschränkt ist. Meine Söhne und 
ihre Schulkollegen haben immer und 
überall ein Gerät mit einem Bildschirm 
zur Hand – sogar während des Unter-
richts. So ist das Suchtpotenzial natür-
lich viel grösser.

Das Bundesamt für Gesundheit 
hat kürzlich den geforderten 
Expertenbericht vorgelegt. Ent-
sprechen die Resultate des 
Berichts Ihren Erwartungen?

Forster-Vannini: Zunächst habe ich mir 
die Frage gestellt, ob pro Tag zwei Stun-
den Surfen im Internet viel oder wenig 
sind. Aber das ist ja nur ein Durch-
schnittswert. Viele Jugendliche halten 
sich kaum in Internet auf, andere aber 

Schmid-Federer: Ich bin eine grosse Be-
fürworterin der Förderung der Medien-
kompetenz an der Schule. Meines Wis-
sens sind die Fachleute aus aller Welt 
einhellig der Meinung, dass das der ein-
zige Weg ist, etwas zu erreichen. Ich bin 
auch eine grosse Anhängerin dieser 
Zug-Metapher. Demnach ist die Schule 
ein Zug mit verschiedenen Waggons, 
sprich verschiedenen Fächern. Die Me-
dienerziehung wäre nun nicht einfach 
ein weiterer Waggon, sondern der Zug 

bewegt sich durch die Medienerziehung 
in eine andere Richtung. Medienkompe-
tenz muss also integral durch alle Fä-
cher hindurch vermittelt werden, nicht 
separat als Fach. Es braucht auch mehr 
Medienkompetenz seitens der Lehrer. 
Einige wehren sich noch dagegen, viele 
sind sich der Wichtigkeit des Themas 
aber bewusst. Ein grosses Wissensdefi-
zit besteht auch bei den Eltern. Hier se-
he ich fast keine andere Möglichkeit, als 
obligatorische Elternabende zum The-
ma Medienkompetenz einzuführen. Klar 
ist, dass die Eltern selbst Verantwortung 
für das Handeln ihrer Kinder überneh-
men müssen. Aber sie müssen zuerst 
verstehen, worum es tatsächlich geht. 
Ich sehe das bei mir selbst: Ich hinke 
immer mindestens ein paar Monate hin-
ter dem medialen Alltag meiner Söhne 
hinterher.
Forster-Vannini: Das kann ich bestäti-
gen. Selbst meine kleinen Enkel sind 
mir in gewissen Dingen schon voraus. 

«Es ist wichtig, vorausschauend zu handeln, bevor das Problem grössere Ausmasse annimmt.»

Unsere Gesprächspartnerinnen 

Erika Forster-Vannini (FDP)
Ständerätin für den Kanton St. Gallen 
von 1995 bis 2011, geboren 1944,  
Mutter von 4 Kindern.

Barbara Schmid-Federer (CVP)
Nationalrätin aus dem Kanton Zürich 
seit 2007, geboren 1965, Mutter von  
2 Kindern. 

 « Internet ist nichts Schlech-
tes. Die Frage ist nur, wann 
die Faszination in die Sucht 
kippt.»
Erika Forster-Vannini

 « Ich habe mich gefreut, dass 
die Daten- und Wissenslü-
cken erkannt worden sind 
und dass man weiss, wie 
dringend man diese schlies-
sen muss.»
Barbara Schmid-Federer 

 « Die Schule ist natürlich 
prädestiniert dazu, die 
Themen Medienkonsum, 
Internet und Sucht zu  
thematisieren.»
Erika Forster-Vannini

Barbara Schmid-Federer
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auch auf den neuen Medien durchzu-
setzen, was eine riesige Herausforde-
rung darstellt. Sonst gäbe es wohl nicht 
weltweit 100 000 Internetseiten mit 
Kinderpornografie. 
Forster-Vannini: Mit Verboten allein 
kommen wir nicht weiter. Sie sind für 
mich das letzte Mittel. Wir müssen die 
Jugendlichen mit Kompetenz wappnen, 
damit sie mit problematischen Inhalten 
umzugehen wissen. 

Was wollen Sie politisch beim 
Thema Internet noch erreichen?

Schmid-Federer: Ich werde bestimmt 
nicht eher ruhen, bis das Thema Medi-
enkompetenz in den Schulen verankert 
ist. Natürlich ist das Schulwesen kanto-
nal geregelt, auf Bundesebene haben 
wir nur bedingt eine Handhabe. Ein 
zweites wichtiges Thema ist für mich 
das Cybermobbing. Hier gibt es noch 
sehr viel zu tun und hier sind noch nicht 
mal alle Gesetze geschrieben. Ein drit-
tes Thema ist die verdeckte Ermittlung 
der Strafverfolgungsbehörden. Im «rea-
len Leben» bin ich kein Fan solcher 
Massnahmen, aber im Internet sind 
Fahnder auf effiziente Möglichkeiten der 
verdeckten Ermittlung angewiesen. 
Forster-Vannini: Ich bin froh, dass Frau 
Schmid hier weiterkämpft. Auch ich 
werde mich weiter auf diesem Gebiet 
engagieren, wenn auch nicht mehr im 
Parlament. Aber das Thema ist mir ein-
fach zu wichtig, als dass ich mich zufrie-
den zurücklehnen könnte.

«Es ist wichtig, vorausschauend zu handeln, bevor das Problem grössere Ausmasse annimmt.»

Die technische Kompetenz vieler Schü-
ler ist viel grösser als die ihrer Lehrer. 
Die Lehrer müssen entsprechend ge-
schult werden, um Medienkompetenz 
glaubwürdig vermitteln zu können. 

Die Eltern müssen bei der Ver-
mittlung von Medienkompetenz 
also auch ihren Beitrag leisten. 
Nun schauen Erwachsene  
statistisch gesehen länger fern, 
als ihre Kinder online sind ... 

Schmid-Federer: Bei der Medienkompe-
tenz geht es ja nicht nur um Fragen der 

Nutzungsdauer, sondern auch um den 
Umgang mit den Inhalten, die die Ju-
gendlichen im Internet finden. Hier ha-
ben sich verglichen mit früher ganz 
neue Dimensionen aufgetan. Gibt man 
auf Google das Suchwort «Sex» ein, 
kriegt man sofort Bilder, die Vierzehn-
jährige bestimmt nicht sehen sollten. 

Kinder und Jugendliche werden also 
ständig mit nicht altersgerechten Inhal-
ten konfrontiert. Das können wir nur 
bedingt verhindern. Die Hauptaufgabe 
der Eltern bei der Medienerziehung be-
steht meines Erachtens darin, ein Klima 
zu schaffen, in dem die Kinder über ihre 
Erfahrungen reden und sie einordnen 
können. 

Pornografie ist ein Beispiel der 
Gefährdung aus dem Internet. 
Gibt es andere gefährdende 
Inhalte?

Schmid-Federer: Cybermobbing in den 
Social Media ist ein grosses Problem. 
Diese Art von Mobbing kann weit 
schlimmere Traumata auslösen als das 
Mobbing auf dem Pausenplatz. 
Forster-Vannini: Meines Erachtens ge-
ben Jugendliche auf den Social Media 
viel zu viel von sich preis. Sie sind sich 
gar nicht bewusst, was ihre Offenheit 
für Folgen haben kann. Auch hier muss 

man mit Medienkompetenz die Jugend-
lichen vor sich selber schützen. 

Welche Rolle werden die Online-
medien bei den heutigen Ju-
gendlichen in zwanzig Jahren 
spielen? 

Forster-Vannini: Onlinemedien sind 
aus dem Leben nicht mehr wegzuden-
ken. Deshalb ist es auch so wichtig, 
dass rechtzeitig auf die problematische 
Nutzung des Mediums aufmerksam ge-
macht wird. Die Gefahr besteht ja nicht 
beim beruflichen oder schulischen Ge-
brauch des Internets, sondern erst, 
wenn das Internet auch in der Freizeit 
exzessiv genutzt wird und damit die 
Kontrolle über die Onlinezeiten verlo-
ren geht. 
 

Wir haben bis jetzt nur über den 
Handlungsbedarf auf der Seite 
der Nutzer gesprochen. Muss 
man nicht auch die Anbieter der 
Onlineinhalte strenger in die 
Pflicht nehmen?

Schmid-Federer: Derzeit wird zu die-
sem Thema eine weltweite Repressi-
onsmaschinerie in Gang gesetzt. Verbo-
te sind sicher punktuell sinnvoll, aber 
keine Allheilmittel. Ein positiver Effekt 
ist, dass sich immer mehr Provider frei-
willig an Schutzmassnahmen beteili-
gen, um sich vor der Justiz zu schützen. 
Das ist eine gute Entwicklung. Je mehr 
sich die Branche selbst reguliert, desto 
besser.
Natürlich bestehen schon Gesetze zum 
Internetgebrauch, zum Beispiel Alters-
beschränkungen für Pornografie und 
welche Art von Pornografie legal und 
welche illegal ist. Diese Gesetze sind 
längst geschrieben. Man hat aber ver-
passt, Mittel und Wege zu finden, diese 

 « Jugendliche geben auf den 
Social Media viel zu viel von 
sich preis und sind sich gar 
nicht bewusst, was ihre 
Offenheit für Folgen haben 
kann.»
Erika Forster-Vannini

Erika Forster-Vannini

«Onlinesucht»: Wachsamkeit ist gefordert 
Exzessive Internetnutzung. Der 
Bericht «Gefährdungspotenzial von 
Internet und Online-Games» des 
Bundesamts für Gesundheit 
schlägt in Sachen Onlinesucht 
noch keinen Alarm, er mahnt aber 
zur erhöhten Wachsamkeit.

Zur Erfüllung zweier Postulate von  
Erika Forster-Vannini und Barbara 
Schmid-Federer (siehe Interview oben) 
hat das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) zusammen mit Fachpersonen ei-
nen Expertenbericht über das Gefähr-
dungspotenzial von Internet und Online-
Games erstellt. Der im August 2012 vom 
Bundesrat verabschiedete Bericht zeigt, 
dass zwischen 1 und 6 % der Internet-
nutzenden einen unkontrollierten, ex-
zessiven und damit problematischen 
Umgang mit dem Internet aufweisen. 
Jugendliche sind in der Regel stärker 
betroffen als Erwachsene und Männer 
stärker als Frauen. Die exzessive Inter-
netnutzung ist derzeit noch nicht sehr 
stark verbreitet, Experten gehen jedoch 
davon aus, dass immer mehr und im-

mer jüngere Jugendliche und Kinder ei-
nen problematischen Umgang mit dem 
Internet aufweisen werden. 

Physische und psychische Folgen
Gemäss Bericht haben verschiedene 
Studien einen Zusammenhang zwi-
schen exzessiver Internetnutzung und 
der physischen Gesundheit festgestellt. 
Wer exzessiv im Internet surft oder 
spielt, vergisst sich und die Zeit. Die Fol-
gen sind schlechte Ernährung, Bewe-
gungsmangel und zu wenig oder unre-
gelmässiger Schlaf. Das stundenlange 
Sitzen vor dem Computer kann zudem 
zu Haltungsschäden und Muskelabbau 
führen sowie den Sehapparat beein-
trächtigen. Doch nicht nur der Körper, 
auch die Psyche kann Schaden nehmen: 
Exzessive Internetnutzer leiden häufi-
ger an Angststörungen, Depressivität 
oder an ADHS als Normalnutzer.

Medienkompetenz sowie Früh-
erkennung und Frühintervention 
fördern

Als wichtigste Präventionsmassnahmen 

nennt der Bericht die Förderung der 
Medienkompetenz sowie die Früher-
kennung und Frühintervention (F+F). 
Die Vermittlung  der Medienkompetenz 
wird auf Bundesebene über das natio-
nale Programm Jugendmedienschutz 
und Medienkompetenz des Bundesamts 
für Sozialversicherungen abgedeckt. 
Die Früherkennung und Frühinterventi-
on bei gefährdeten Kindern und Ju-
gendlichen ist bereits Bestandteil des 
dritten Massnahmenpakets des Bundes 
zur Verminderung der Drogenprobleme 
(MaPaDro III). 

Problem im Auge behalten
Spezifische Beratungs- und Behand-
lungsstellen für «Onlinesüchtige» sind 
gemäss Bericht noch nicht erforderlich. 
Jedoch sollen die Mitarbeitenden beste-
hender Suchthilfe-Angebote befähigt 
werden, mit diesem Phänomen umzuge-
hen. Weiter wird die Entwicklung der 
exzessiven Internetnutzung aufmerk-
sam beobachtet, um rechtzeitig auf eine 
Veränderung der Problematik reagieren 
zu können. Dafür werden künftig Fragen 

zur Internetnutzung in das Nationale 
Suchtmonitoring des BAG (siehe Artikel 
Seite 7) aufgenommen.

Kontakt: Isabelle Widmer, 
Sektion Drogen, 
isabelle.widmer@bag.admin.ch 

Expertenbericht 
«Gefährdungspotenzial von  
Internet und Online-Games» 

Der Bericht zeigt die Verbreitung exzessi-
ver Internetnutzung und damit zusam-
menhängender gesundheitlicher Proble-
me. Er enthält einen Überblick über 
präventive Massnahmen, Interventionen 
(z.B. Therapie) sowie Handlungsempfeh-
lungen. Der Bericht kann heruntergela-
den werden unter: www.bag.admin.ch/
Jugendprogramme > Wissen und For-
schung > Exzessive Internetnutzung
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gen Suchresultats (total 163 Filme) und 
kamen zu folgendem Schluss: Die grosse 
Mehrheit dieser Filme enthielt Pro-Ta-
bak-Inhalte. Über 70% dieser Filme 
enthielten einen Markennamen im Titel. 
Ein Pro-Rauchen-Film wurde über zwei 
Millionen Mal angeschaut. 

Marketing in den Grauzonen 
Wie clever die Tabakfirmen das Internet 
ausnutzen, um die Grenzen zwischen 
Marketing und Marktforschung zu ver-
wischen, zeigt das Beispiel R.J. Reyo-
nolds, Herstellerin der Camel-Zigaret-
ten. Über ihre Website lud die Firma 
Tausende von Konsumenten ein, an der 
Lancierung von neuen Zigaretten «mit-
zuarbeiten» und das Verpackungsde-
sign mitzugestalten. Der bewusst ange-
strebte Nebeneffekt: Die Aktion ging mit 
einer starken Mundpropaganda über 
das Unternehmen und seine Tabakpro-
dukte einher. 

stehen Informationsmaterialien für Fach-
personen im Gesundheitswesen zum 
Download und zur Gratisbestellung be-
reit. 
Auf dieser Website wird auch eine neue 
Rubrik speziell für Spitäler und Pflege-
einrichtungen aufgeschaltet. Diese soll 
Gesundheitsinstitutionen in ihrem En-
gagement unterstützen, ihr Personal zu 
impfen. 

Aktualisierte Informationen  
für die Bevölkerung

Unter dem Motto «Impfen gegen Grip-
pe» richten sich die diesjährigen Prä-
ventionsaktivitäten natürlich auch an 
alle anderen Risikogruppen. Die Website 
www.impfengegengrippe.ch wurde ak-
tualisiert, unter anderem mit Neuaufla-
gen der Broschüre «Saisonale Grippe: 
Schützen wir uns und die anderen» und 
des Flyers «Grippeschutz für die 
Schwangeren: Impfen macht Sinn.» Wer 
unsicher ist, ob eine Impfung sinnvoll 
ist, findet unter dieser Website alle nä-
here Informationen und kann online  
einen Grippe-Impfcheck machen.

Marketing im Internet. In vielen 
Ländern ist Tabakwerbung verbo-
ten oder eingeschränkt worden. 
Tabakfirmen finden aber im kaum 
kontrollierten und kontrollierbaren 
Web 2.0 immer neue Möglichkei-
ten, diese Verbote zu umgehen.

Derzeit haben 168 Nationen das Rah-
menübereinkommen der WHO zur Ein-
dämmung des Tabakgebrauchs (Frame-
work Convention on Tobacco Control 
FCTC) unterzeichnet, darunter auch die 
Schweiz. Diese Staaten verpflichten 
sich, in ihren Ländern jegliche Tabak-
werbung zu verbieten. Die Krux dieses 
Rahmenübereinkommens: Der Gross-
teil der formulierten Verbote bezieht 
sich auf die traditionellen Werbemass-
nahmen wie Print-, Radio- und Fern-
sehwerbung. Das Internet ist aber be-
züglich Tabakwerbung in vielen 
Bereichen immer noch eine juristische 

Grippeprävention. Pünktlich zur 
Grippesaison ruft das Bundesamt 
für Gesundheit wieder zur Grippe-
impfung auf. Zwischen Mitte 
Oktober und Mitte November ist 
der ideale Zeitpunkt, sich impfen 
zu lassen. 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
empfiehlt die Impfung insbesondere 
Schwangeren, chronisch Kranken sowie 
über 65-Jährigen. Weiter sollten sich 
Personen, die Kontakt zu Risikogruppen 
haben, ebenfalls impfen lassen, um eine 
Übertragung des Grippevirus zu verhin-
dern. Hierzu zählen beispielsweise das 
Medizinal- und Pflegepersonal sowie 
Personen, die in engem Kontakt zu 
Säuglingen unter sechs Monaten stehen.

Grauzone. Dank der wachsenden inter-
aktiven Möglichkeiten und der Social-
Media-Plattformen des Web 2.0 finden 
Tabakfirmen immer wieder Schlupflö-
cher für ihre Marketing- und Werbeak-
tivitäten.

Starke Tabakpräsenz  
auf YouTube 

Eine wichtige Onlineplattform für mehr 
oder weniger versteckte Tabakwerbung 
ist YouTube. Eine im Rahmen einer 
amerikanischen Studie durchgeführte 
Suchanfrage mit dem Wort «Marlboro» 
ergab auf YouTube 3590 Treffer. Von 
den 20 meistgesehenen dieser Videos 
enthielten 12 explizites Marlboro-Wer-
bematerial. Eine Studie aus Neuseeland 
brachte ähnliche Resultate. Deren Auto-
ren führten eine YouTube-Suche mit den 
5 führenden westlichen Zigarettenmar-
ken durch. Sie untersuchten den Inhalt 
der meistgesehenen Filme eines jeweili-

Unterstützung  
für Gesundheitsfachpersonen 

Personen, die im Gesundheitswesen  
tätig sind, haben wegen ihres Umgangs 
mit Patienten eine höhere Wahrschein-
lichkeit, an Grippe zu erkranken. In 
schweren Grippewellen kann es so zu 
Engpässen im Team kommen. Nebst 
dem Selbstschutz reduzieren Gesund-
heitsfachleute, die sich im Herbst gegen 
die saisonale Grippe impfen, indirekt 
auch das Risiko von Grippekomplikatio-
nen bei ihren Patientinnen und Patien-
ten. 2012 richtet sich der Fokus der Pro-
motionsaktivitäten deshalb auf alle 
Fachpersonen im Gesundheitswesen 
Für sie stellt das BAG auch dieses Jahr 
spezielles Informationsmaterial zur 
Verfügung. Unter www.grippe.admin.ch 

Schleichwege für Tabakwerbung im Internet

Herbstzeit ist Grippeimpfzeit

Dieselben Waffen nutzen
Dies sind nur zwei Beispiele, wie sich 
die Tabakindustrie das Web 2.0 und die 
immer neuen interaktiven Möglichkei-
ten zunutze macht. Um diese Werbeak-
tivitäten einzudämmen, ist in erster  
Linie eine zeitgemässe, effektive Gesetz-
gebung gefragt, die sich auf das Internet 
und seine Plattformen konzentriert. Das 
von Interaktivität geprägte Web 2.0 ist 
ein leicht zugänglicher, spielerischer 
und schneller Kanal für die Werbung. 
Vorteile, die sich auch die Akteure der 
Tabakprävention zunutze machen, um 
ihre Aktionen zu promoten und Infor-
mationskampagnen zu verbreiten. 

Kontakt: Laure Curt, 
Sektion Tabak, 
laure.curt@bag.admin.ch 

Links: www.impfengegengrippe.ch
www.grippe.admin.ch

Kontakt: Debbie Rychener, 
Sektion Kampagnen, 
debbie.rychener@bag.admin.ch

9. Nationaler Grippeimpftag
Am 2. November fand der Nationale 
Grippeimpftag statt. An diesem von den 
Schweizer Hausärztinnen und Hausärz-
ten durchgeführten Tag kann man sich 
ohne Anmeldung für einen empfohlenen 
Pauschalpreis von 25 Franken gegen die 
saisonale Grippe impfen lassen. 
Über die teilnehmenden Ärztinnen und 
Ärzte informiert die Website 
www.kollegium.ch.Gesucht: Wirksame kommunale Programme  

der Gesundheitsförderung und Prävention
Zum ersten Mal wird 2013 ein nationaler Preis «Gesunde Gemeinde»  
bzw. «Gesunde Stadt» vergeben. 
Der Preis versteht sich als Anreiz für vorbildliche Konzepte gemeindlicher und städ-
tischer Gesundheitsförderung und Prävention sowie als Anerkennung für beispiels-
hafte und multiplizierbare kommunale Programme und Massnahmen. Mit Preisver-
leihung sowie Dokumentation werden nachahmenswerte Beispiele landesweit 
bekannt gemacht und gewürdigt. 

Der Preis wird von folgenden Organisationen getragen:
BAG Bundesamt für Gesundheit
GDK  Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen  

und -direktoren
GFCH Gesundheitsförderung Schweiz
SGV Schweizerischer Gemeindeverband
SSV Schweizerischer Städteverband
RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung

Einreichfrist: Montag, 14. Januar 2013 / Preisverleihung: Donnerstag, 13. Juni 2013
Den Einreichbogen sowie alle Informationen zur Ausschreibung finden Sie auf 
www.gesunde-gemeinden.ch.
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Um problematischen Situationen, die 
beim Konsum von Alkohol, Tabak und 
Drogen im öffentlichen Raum entstehen 
können, entgegenzuwirken, muss die 
Zusammenarbeit zwischen Suchtfach-
leuten und der Polizei, aber auch mit 
Veranstaltern von Grossanlässen weiter 
gestärkt werden. Dem im Aufbau begrif-
fenen Netzwerk «Safer Nightlife 
Schweiz» kommt hierbei eine zuneh-
mende Bedeutung zu. 
 Suchtmonitoring Schweiz hat gezeigt, 
dass in der Bevölkerung eine Mitbetrof-
fenheit hinsichtlich der Folgen des Alko-
holmissbrauchs spürbar ist und daher 
auch strukturelle Massnahmen auf brei-
te Akzeptanz stossen. Dies trifft vor al-
lem für Massnahmen gegen den proble-
matischen Konsum von Alkohol an 
Grossveranstaltungen und für Massnah-
men für den Jugendschutz zu. So unter-
stützen 94% der Bevölkerung ein Stadi-
onverbot für Krawallmacher und knapp 
70% ein Alkoholwerbeverbot bei Sport-
veranstaltungen. Mit Blick auf den Ju-
gendschutz befürworten fast 80% der 
Befragten eine generelle Altersbe-
schränkung auf 18 Jahre für den Ver-
kauf von Alkohol an Jugendliche. 

Suchtmonitoring. Alkohol und 
Tabak gehören zu den am häufigs-
ten konsumierten psychoaktiven 
Substanzen in der Schweiz. Sie 
werden auch von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im 
Ausgang als einzelne Substanz 
oder zusammen in besonderem 
Mass konsumiert. Die Ergebnisse 
aus dem Suchtmonitoring Schweiz 
des Bundesamt für Gesundheit 
zeigen auf, in welchen Bereichen 
der Präventionsarbeit  noch Hand-
lungsbedarf besteht. 
 
Seit 2011 lässt das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) mit seinem Suchtmoni-
toring Schweiz Daten zum Konsum von 
Alkohol, Tabak, Drogen und Medika-
menten erheben. Neben der Beschrei-
bung der aktuellen Situation wird das 
Monitoring in den nächsten Jahren 
auch längerfristige Entwicklungen und 
Trends im Suchtverhalten aufzeigen 
können. 
In diesem Beitrag werden die Ergebnis-
se zu zwei Aspekten des Suchtkonsums 
thematisiert: der Mischkonsum ver-
schiedener Substanzen und das Sucht-
verhalten von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen während des Ausgangs 
am Wochenende. 

Mischkonsum  
in der Bevölkerung 

Die ersten Ergebnisse des Suchtmonito-
rings Schweiz zeigen, dass rund 9% der 
Bevölkerung einen erhöhten Konsum 
von mindestens zwei Substanzen auf-
weisen (Männer: 11%, Frauen: 6%). In 
der Altersklasse der 20- bis 24-Jährigen 
ist dieser Anteil am höchsten (rund 
17%). Besonders häufig werden Alkohol 
und Tabak zusammen konsumiert. So 
trinken beispielsweise Rauchende aller 
Altersstufen häufiger risikoreich Alko-
hol als Nichtrauchende. Gleichermassen 
gilt, dass Personen, die risikoreich Alko-
hol konsumieren, deutlich häufiger rau-
chen als jene ohne risikoreichen Alko-
holkonsum. In der Altersgruppe der 
15- bis 29-Jährigen, die gelegentlich 
rauchen, raucht jeder Zehnte mindes-
tens einmal pro Woche Cannabis. 

Suchtverhalten bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen  
im Ausgang 

Der Konsum von Alkohol, Tabak und il-
legalen Drogen im Ausgang ist ein sen-
sibles Thema, das auch die breite Öf-
fentlichkeit berührt. Das Bundesamt für 
Gesundheit hat deshalb das Konsum-
verhalten von jungen Erwachsenen (15- 
bis 29-Jährige) im Nachtleben und die 
Folgen des Konsums (Risikoverhalten 
betreffend Sexualität, Nachhauseweg, 
Gewalt) untersuchen lassen. 
Junge Leute (15 bis 29 Jahre) gehen pro 
Monat im Durchschnitt an vier Wochen-
endabenden aus. Ihr Konsum legaler 
und illegaler Substanzen lässt sich wie 
folgt zusammenfassen: 40,9% trinken 
ausschliesslich Alkohol, 32,2% nehmen 
keine Substanzen zu sich, 16,7% konsu-
mieren sowohl Alkohol als auch Tabak, 

3% rauchen ausschliesslich Zigaretten 
und 2,2% konsumieren Alkohol, Tabak 
und Cannabis. Über das ganze Jahr ge-
sehen trinken neun von zehn Jugendli-
chen oder jungen Erwachsenen Alkohol, 
jeder fünfte nimmt Medikamente ein 
und jeder sechste konsumiert Cannabis. 
10% aller jungen Leute nehmen weder 
Alkohol noch Drogen im Ausgang. 
Der exzessive Konsum von Alkohol er-
höht die Gefahr, in problematische Situ-
ationen wie körperlichen Auseinander-
setzungen oder Unfälle verwickelt zu 
werden. Gemäss dem Suchtmonitoring 
Schweiz war jeder vierte der jungen 
Leute im Ausgang innerhalb eines Jah-
res mit mindestens einer problemati-
schen Situation konfrontiert. 

Anregungen  
für die Präventionsarbeit 

Die vorliegenden Ergebnisse zum 
Mischkonsum und zum Konsum im Aus-
gang zeigen unter anderem Handlungs-
bedarf in folgenden Bereichen auf: pro-
blematischer Konsum von Substanzen 
im Ausgang, Konsum bei sportlichen 
Grossveranstaltungen, Jugendschutz 
und Mischkonsum von Substanzen. 

Alkohol und Tabak: Konsum am Wochenende und Mischkonsum 
Der Mischkonsum kann zu einer Abhän-
gigkeit von mehreren Drogen führen. 
Mehrfachabhängigkeiten erschweren 
den Ausstieg, da die Entzugssymptome 
komplexer sind als bei einer aus-
schliesslichen Heroin- oder Alkoholab-
hängigkeit. 
Aufgrund der Zunahme des Mischkon-
sums wird das BAG bei seinen nationa-
len Präventionsmassnahmen den Fokus 
mittelfristig nicht nur auf einzelne Sub-
stanzen legen, sondern in Anlehnung an 
die Vier-Säulen-Politik vermehrt einen 
ganzheitlichen, substanzübergreifen-
den Suchtansatz in der Prävention, 
Früherkennung und Frühintervention 
sowie in der Therapie pflegen. 

Kontakt: Wally Achtermann, 
Sektion Grundlagen, 
wally.achtermann@bag.admin.ch

Konsum von Alkohol, Tabak  
und Drogen (2011) 

Alkohol: Knapp 10% der Schweizer  
Bevölkerung trinken täglich Alkohol, 
Männer mehr als doppelt so häufig wie 
Frauen. Ungefähr 20% konsumieren 
risikoreich Alkohol, d.h. entweder zu 
häufig und zu viel (chronisch risikorei-
cher Konsum) oder bei einer Gelegen-
heit zu viel (Rauschtrinken). Verbreitet ist 
das Rauchtrinken vor allem bei den 25- 
bis 34-Jährigen, während chronisch risi-
koreicher Konsum bei der älteren Bevöl-
kerung vorkommt. 
Tabak: Die Prävalenz bei den Rauchen-
den liegt bezogen auf die Gesamtbevöl-
kerung bei 24,8%, bei den 15- bis 19-Jäh-
rigen bei 22,5%. 18,3% der Bevölkerung 
rauchen täglich. 
Drogen: Cannabis ist in der Schweiz 
nach wie vor die am meisten konsumier-
te illegale Substanz. Knapp ein Fünftel 
der 15- bis 34-Jährigen (rund 30 000 Per-
sonen) konsumiert Cannabis täglich. 
Illegale Drogen werden häufiger von 
Männern als von Frauen konsumiert. Mit 
steigendem Alter nimmt der Konsum ab. 

Was heisst  
«risikoreicher Konsum»? 

Alkohol: Entweder 2/4 Standardgetränke 
pro Tag (Frauen/Männer) oder mindes-
tens einmal pro Monat Rauschtrinken 
(4/5 Standardgetränke Alkohol bei einer 
Gelegenheit für Frauen/Männer); ein 
Standardgetränk beinhaltet etwa 10 bis 
12 Gramm Reinalkohol (etwa eine Stan-
ge Bier oder 1 Deziliter Wein) 
Tabak: Es gibt keinen risikolosen Kon-
sum von Zigaretten. Bereits der tägliche 
Konsum von 1 bis 4 Zigaretten erhöht 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. 
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schlechtserkrankungen verlaufen aber 
nicht selten symptomfrei und deshalb 
unentdeckt. Eine infizierte Person kann 
also Partner oder Partnerinnen längst 
angesteckt haben, ohne dass diese es 
bemerken. Das kann schwerwiegende 
gesundheitliche Folgen haben, denn 
auch ohne Symptome kann eine Erkran-
kung Schaden anrichten und weiterge-
geben werden. Die diesjährige Kampagne 
mit dem Aufruf zur Partnerinformation 
nimmt genau dieses Problem in den Fo-
kus: Wenn man über die Geschlechts-
erkrankung seines Sexpartners oder 
seiner Sexpartnerin informiert ist, weiss 
man, dass man sich untersuchen, allen-
falls behandeln und wiederum neue 
Sexpartner oder -partnerinnen infor-
mieren soll.

Zielgruppe ältere Erwachsene
Die Studie «Health Behavior in School-
Age Children» (HBSC) zeigt, dass sich 
Jugendliche und junge Erwachsene 
recht gut mit Kondomen vor sexuell 
übertragbaren Krankheiten schützen. 
Nicht mehr ganz junge Menschen hinge-
gen unterschätzen häufig das Risiko ei-
ner Ansteckung und schützen sich unzu-
reichend. Sie sind deshalb eine wichtige 
Zielgruppe der diesjährigen Kampagne. 
Eine weitere Zielgruppe der Kampagne 
sind Fachpersonen, die zu diesem The-
ma beraten und Diagnosen stellen.

LOVE LIFE-Kampagne 2012/13. Am 
12. Oktober 2012 haben das Bun-
desamt für Gesundheit und seine 
Partnerorganisationen die LOVE 
LIFE-Kampagne 2012/13 lanciert. 
Ihr Ziel ist es, ein Klima zu schaf-
fen, in dem es Betroffenen leichter 
fällt, Sexpartner oder Sexpartne-
rinnen über ihre Geschlechtskrank-
heit zu informieren.

Die neue Kampagne ist vom Bundesamt 
für Gesundheit (BAG), der Aids-Hilfe 
Schweiz und der Stiftung Sexuelle Ge-
sundheit Schweiz (SGS) lanciert worden. 
Zum ersten Mal steht die Partnerinfor-
mation im Zentrum der LOVE LIFE-
Kampagne. Mit den Slogans «Du kannst 
es nicht ewig verstecken …» und «Sag 
es, wie du willst, aber sag es …» fordert 
die Kampagne Menschen mit Ge-
schlechtskrankheiten (STI) auf, mit  
ihren Sexpartnern oder -partnerinnen 
über die Diagnose zu reden.

Morsen oder Gedanken  
übertragen – Hauptsache  
informieren

Die Kampagne zeigt, dass es unzählige 
Gelegenheiten und Möglichkeiten gibt, 
den Partner oder die Partnerin über ei-
ne Geschlechtskrankheit zu informie-
ren. Die TV-Spots «Schattentheater», 
«Telepathie» und «Morsen» zeigen 

BAG-Stand am Comptoir Suisse. 
Das 93. Comptoir Suisse in Lau-
sanne ist am 23. September 2012 
erfolgreich zu Ende gegangen: 
Nicht weniger als 185 000 Personen 
besuchten die Westschweizer 
Herbstmesse. Viele davon fanden 
ihren Weg in den «Espace Nutri-
tion» und damit an den Stand des 
Bundesamts für Gesundheit.

Der Stand in der Halle 35 mit einer  
riesigen Lebensmittelpyramide im Zen-
trum war attraktiv und interaktiv gestal-
tet und zog entsprechend viele Besuche-
rinnen und Besucher an. Ein eigens für 
das Comptoir entwickeltes Lebensmit-
telspiel, ein Glücksrad und eine anschau-
liche Präsentation der Salzstrategie, die 
mittels dreier Laibe Brot und mit Salz ge-
füllten, Reagenzgläschen erklärt wurde, 

phantasievolle Varianten der Partner-
information. Die ÖV- und Kleinplakate 
machen vor, wie man das Thema auf 
humorvolle und kreative Weise anzu-
sprechen kann, zum Beispiel mit «Mein 
Rüssel hat Schnupfen», «Meine Stoss-
stange hat Beulen» oder mit «In mei-
nem Höschen wachsen Röschen». Die 
Hauptbotschaft lautet: «Sag es, wie du 
willst, aber sag es …». Wer weitere 
Tipps für das Gespräch mit dem Partner 
oder mit der Partnerin sucht, findet sie 
auf der Kampagnen-Website www.
check-your-lovelife.ch. Zudem bietet 
die Website alternative Informations-
möglichkeiten, falls ein persönliches 
Gespräch nicht möglich ist. Weitere 
Massnahmen sind Online-Banner, in-
teraktive Banner, ein Wettbewerb und 
Cards for free.

Tückische Symptomfreiheit 
Dank 25 Jahren Aufklärung sind HIV 
und Aids heute Themen, über die man 
spricht. Andere Geschlechtskrankhei-
ten wurden letztes Jahr erstmals in der 
Öffentlichkeit thematisiert. Dabei wur-
den auch die beiden bestehenden Safer-
Sex-Regeln mit einer dritten Regel er-
gänzt: «Bei Juckreiz, Brennen oder 
Ausfluss zum Arzt.» Damit wurden 
Menschen erreicht, die Symptome einer 
Geschlechtskrankheit haben und für die 
eine Untersuchung naheliegt. Ge-

sorgten für weitere Aufmerksamkeit. 
Auch gab es Gelegenheit für zahlreiche 
Beratungsgespräche mit Interessierten.
Der Stand am Comptoir war ein Ge-
meinschaftsprodukt des Bundesamts für 
Gesundheit, der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Ernährung SGE, des 
Schweizerischen Verbands diplomierter 
ErnährungsberaterInnen SVDE sowie 
der Haute école de santé Genève HEdS/
Filière Nutrition et diététique. Inwiefern 
das BAG künftig mit dem Thema «Er-
nährung» auch an anderen Messen prä-
sent sein wird, ist derzeit Gegenstand 
von Abklärungen.

Kontakt: Liliane Bruggmann, Leiterin 
Sektion Ernährung und Bewegung, 
liliane.bruggmann@bag.admin.ch

Link: www.check-your-lovelife.ch 
Kontakt: Norina Schwendener, 
Sektion Kampagnen, 
norina.schwendener@bag.admin.ch

Sag es, wie du willst, aber sag es

Blickfang «Lebensmittelpyramide» zog viele Besucher an

25 Jahre HIV-  
und Aids-Prävention

Vor 25 Jahren hat das BAG die STOP 
AIDS-Kampagne ins Leben gerufen und 
seither jedes Jahr mit neuen Sujets auf 
das Thema aufmerksam gemacht. Die 
Botschaften sind stets dem Zeitgeist und 
den neusten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen angepasst worden. So wurde die 
Kampagne von STOP AIDS (1987–2004) 
über LOVE LIFE STOP AIDS (2005–2010) 
hin zum heutigen LOVE LIFE (seit 2011) 
entwickelt. Die ursprünglich nur auf HIV 
und Aids fokussierte Kampagne themati-
siert heute alle sexuell übertragbaren 
Krankheiten.
 
Die Schweiz ist das einzige Land, das die 
Bevölkerung seit 1987 ununterbrochen 
jedes Jahr mittels Kampagne über HIV 
und Aids aufklärt und ihr die Safer-Sex-
Regeln in Erinnerung ruft: 1. Eindringen 
immer mit Gummi, 2. Kein Blut oder 
Sperma in den Mund, 3. Bei Juckreiz, 
Brennen oder Ausfluss zum Arzt. 


