Schweiz

nicht noch weiter verzetteln»
AKZEPTANZ FÜR ZENTRALISIERUNG

Die Schweizerinnen und Schweizer stellen den Spitälern im Land
ein gutes Zeugnis aus. Dies geht
aus dem Spital- und Klinik-Barometer des Spitalverbands H+
hervor, der gestern veröffentlicht
wurde. Die Spitäler und Kliniken
gelten gemäss der Umfrage als
sehr wichtige Akteure im Gesundheitswesen (70 Prozent)
mit guter Qualität (94 Prozent).
Eine knappe Mehrheit (51 Prozent) ist jedoch der Meinung,
dass wir uns ein dichtes Spitalnetz nicht mehr leisten können.
Der Gedanke, dass jede Region
ihr Spital haben soll, ist mit 67
Prozent Zustimmung trotzdem
noch immer klar verankert. Der
Anteil sank hier gegenüber der
Befragung im Vorjahr aber um
14 Prozent. Augenfällig ist demgegenüber der wachsende

Wunsch nach mehr Zentralisierung bei hochspezialisierter
Medizin. Diese soll laut 81 Prozent der Befragten – 23 Prozent
mehr als im Vorjahr – in wenigen
Zentren angeboten werden. Die
Dezentralisierung des Spitalwesens werde zunehmend hinterfragt. Neu kritisiere die Mehrheit
die finanziellen Folgen der Spitaldichte, schreiben die Studienautoren. Sie weisen aber darauf
hin, dass bezüglich Konzentration kein gefestigtes Meinungsbild vorhanden sei, sondern dieses stark durch Direktbetroffenheit und massenmediale Stimmungen beeinflusst werde.
Die Ergebnisse basieren auf
einer repräsentativen Befragung
in der ganzen Schweiz. GFS Bern
führte sie im Sommer 2015 im
Auftrag von H+ durch. sda
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Warum wählen?
Weil es glücklich macht.
Wers nicht glaubt, kann es in den
nächsten Tagen noch ausprobieren: Demokratie macht glücklich.
Das Recht, zu wählen und abzustimmen, erhöht messbar die Lebenszufriedenheit der Menschen
in einem Land. Diese Erkenntnis

verdanken wir der modernen
Glücksforschung. Der Zürcher
Ökonom Bruno S. Frey, einer der
bekanntesten Glücksforscher,
schreibt von einem beträchtlichen «Glückseffekt» der Demokratie. Laut Frey lässt sich dies
sogar innerhalb der Schweiz
nachweisen: Einwohner von
Kantonen mit stärker ausgebauten direktdemokratischen
Mitsprachemöglichkeiten seien

insgesamt zufriedener als Einwohner anderer Kantone.
Nach Frey kommt es nicht einmal so sehr darauf an, dass eine
Wahl oder eine Abstimmung im
erhofften Sinne ausgeht. Schon
nur die grundsätzliche Möglichkeit, aktiv sein Leben und seine
Umwelt mitzugestalten, erhöht
das Glücksgefühl. Ja also – was
wollen wir noch mehr? Da am
Sonntag gleichzeitig Nationalund Ständerat gewählt werden,
können wir unser Glücksgefühl
sogar kumulieren. Und wenn Sie
noch mehr Glück haben, braucht
es in Ihrem Kanton für den
Ständerat einen zweiten Wahlgang.
fab
Am 18. Oktober finden die

National- und Ständeratswahlen
statt. Bis dahin nennen wir täglich
einen unseriösen Grund, warum
man im Ernst wählen gehen sollte.

Eine Blutspende nach
einem Jahr ohne Sex
SCHWULE Heute dürfen
homosexuelle Männer kein
Blut spenden. Der Blutspendedienst möchte dies ändern, tut
sich aber bei den Zulassungsbedingungen schwer. Teilweise tönen diese weltfremd.

Bilder Keystone

Kardiologen behandeln Herzkrankheiten via Katheter.

HERZZENTREN

Umstrittene Ausbaupläne
Das Kantonsspital Freiburg
möchte sein Leistungsangebot
erweitern. Noch seien aber
keine Entscheide getroffen
worden.
Das Kantonsspital Freiburg
plant, künftig Leistungen in der
Herzchirurgie anzubieten. Das
Projekt sei noch am Laufen, noch
seien keine Entscheide getroffen
worden, teilt das Spital auf Anfrage mit. Kommuniziert werde,
wenn die Projektphase abgeschlossen sei.
Die Frist für das Einreichen
der nötigen Dokumente beim
kantonalen Amt für Gesundheit

wurde inzwischen bis Ende
Januar verlängert.

Am offenen Herz
Das Kantonsspital Freiburg dürfte nicht das einzige Spital sein,
das gerne eine Herzchirurgie anbieten würde, welche Operationen am offenen Herz durchführt.
So schreibt etwa das Kantonsspital St. Gallen auf seiner Website, «momentan» sei noch keine
herzchirurgische Abteilung vorhanden. Das Spital hat eine grosse kardiologische Abteilung für
Behandlungen von Herzkrankheiten via Katheter. Für herzchirurgische Eingriffe arbeitet das

Spital jedoch mit entsprechenden Abteilungen in Zürich zusammen.

Sorgen um die Qualität
Doch Ausbaupläne im Bereich
der Herzchirurgie stossen bei
Fachleuten auf Widerstand. In
der «Schweizerischen Ärztezeitung» warnten vergangene Woche Michele Genoni und Mario
Stalder, der Präsident und der
Sekretär der Schweizerischen
Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie, vor einem Überangebot. Die Eröffnung
neuer herzchirurgischer Abteilungen gefährde die medizini-

sche Versorgung. Ähnlich äusserte sich Herzchirurg Thierry
Carrel vom Inselspital Bern im
Interview mit «Infosantésuisse»,
dem Magazin der Schweizer
Krankenversicherer.
Eine herzchirurgische Abteilung für Erwachsene bieten heute die Universitätsspitäler Bern,
Zürich, Basel, Lausanne und
Genf, Hirslanden-Kliniken in
Zürich, Bern, Lausanne und Aarau, das Herz-Neuro-Zentrum Bodensee, das Stadtspital Triemli
Zürich, das Cardiocentro Ticino,
das Luzerner Kantonsspital, das
Spital Wallis sowie das Hôpital
de la Tour, Genf. bw

Der Dachverband Blutspende
SRK will ebenso wie der Bundesrat, dass künftig auch Schwule
Blut spenden können. Der Dachverband prüft derzeit Vorschläge
dazu. Einer davon sieht vor, dass
Schwule spenden können, wenn
sie ein Jahr lang keinen Sex hatten. «Wirklich glücklich bin ich
mit dem Vorschlag auch nicht»,
sagte Rudolf Schwabe, Direktor
von Blutspende SRK, auf Anfrage. Ziel sei eine individuelle Begutachtung des Risikoverhaltens
– etwa um herauszufinden, ob jemand regelmässig mit wechselnden Partnern ungeschützten Sex
hat und so das Risiko für eine
Aids-Übertragung hoch ist. Dies
forderte im Juni auch der Schwulen-Dachverband Pink Cross.

Swissmedic bisher skeptisch
Allerdings sei es schwierig, diese
Begutachtung bei den Behörden
durchzusetzen, sagte Schwabe.
Das Heilmittelinstitut Swissmedic, das die Zulassungsbedingungen absegnen muss, habe entsprechende Gesuche bisher abgelehnt.

Der Vorschlag, Schwule spenden
zu lassen, wenn diese ein Jahr lang
auf Sex verzichtet haben, sei derzeit als einer von mehreren möglichen Zwischenschritten im Gespräch, erklärte Schwabe. Diesen
Passus wenden auch die USA und
Schweden an. Er bestätigte damit
einen Bericht der «Basler Zeitung».

Bundesrat delegiert
Der Bundesrat hatte sich Anfang
September in Antworten auf eine
Interpellation und eine Motion
offen gezeigt für Blutspenden von
Schwulen. Die Verantwortung dafür überwies er allerdings an die
regionalen Blutspendezentren:
Diese hätten die Möglichkeit, eine
Änderung der genehmigten Verfahren bei Swissmedic zu beantragen. Dessen Sprecher Peter Balzli
präzisierte auf Anfrage, es gehe
nicht darum, Menschen mit einer
bestimmten Orientierung von der
Blutspende auszuschliessen, sondern solche mit einem bestimmten Risikoverhalten. Deshalb seien auch frisch Tatöwierte oder
Schwangere vom Blutspenden
ausgeschlossen.
Schwabe setzt seine Hoffnungen nun in Gespräche mit Swissmedic. Wann ein formales Gesuch
eingereicht werde, sei noch offen
und hänge vom Erfolg der Gespräche ab, so Schwabe.
sda

Pestizide machen Königinnen der Bienen weniger fruchtbar
BIENENSTERBEN Eine Studie
präsentiert eine neue Erklärung für das Bienensterben.
Zwei verbreitete Insektengifte, die auch der Schweizer
Agrarchemiekonzern Syngenta vertreibt, schädigen die Bienenköniginnen. Für Syngenta
geht es dabei um viel Geld.
Das rätselhafte Bienensterben
lässt Umweltschützer, Imker und
Naturwissenschafter auf der ganzen Welt nach den Gründen
suchen. Als Hauptverdächtige
stehen nebst eingeschleppten
Parasiten in der Landwirtschaft
eingesetzte Insektizide unter
Verdacht – zu Recht, wie eine
internationale Studie unter
Schweizer Leitung nun zeigt.
Wissenschaftler vom Institut
für Bienengesundheit der Universität Bern, der Agrarforschungsanstalt Agroscope und der kanadischen Acadia-Universität haben

erstmals die Folgen von zwei weit
verbreiteten Insektiziden auf die
Fortpflanzung von Bienenköniginnen untersucht. Das Ergebnis:
Die Bienenköniginnen, die mit
den Chemikalien in Kontakt kamen, wiesen vergrösserte Eierstöcke auf, konnten weniger Spermien von männlichen Bienen aufnehmen und insgesamt weniger
Eier legen. «Die Ergebnisse zeigen, dass die Chemikalien die Königinnen schädigen und dadurch
für die Verluste von Bienenvölkern mitverantwortlich sein können», sagt Dr. Geoffrey Williams
vom Institut für Bienengesundheit der Universität Bern.

Ohne Königin kein Nachwuchs
Die von den Forschern nachgewiesene Wirkung ist deshalb so
beunruhigend, weil jedes Bienenvolk nur eine Königin hat. Sie
alleine kann Eier legen; wird sie
unfruchtbar, so stirbt das Bie-

Die untersuchten Bienenköniginnen konnten in den Samenblasen (auf
der Pipette) weniger Samen von männlichen Bienen speichern. Geoffrey Williams

nenvolk aus. Durch das Verschwinden der fleissigen Insekten wiederum droht weit mehr
als nur der Verlust des morgendlichen Honigbrots: Gemäss einer
Schätzung der Forschungsanstalt
Agroscope beträgt allein der Ge-

samtwert der Frucht- und Beerenernte in der Schweiz 335 Millionen Franken. Vier von fünf
Blüten werden von Honigbienen
bestäubt.
Untersucht wurden in der Studie die Pestizide Thiamethoxam

und Clothianidin. Sie gehören
zur Gruppe der Neonikotinoide,
welche rund 25 Prozent des weltweiten Markts an Insektengiften
abdecken. Thiametoxam kommt
vor allem als Saatgutbeizmittel
von Mais, Raps, Getreide oder
Gemüse zum Einsatz.
In der EU und der Schweiz wurde die Anwendung der beiden
Substanzen bereits Ende 2013
stark limitiert. Verboten wurde
die Behandlung von Raps- und
Maissaatgut, nicht aber die von
Zuckerrüben, Getreide, Salat oder
Zwiebeln. Das Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) begründet
diesen Entscheid damit, dass diese Arten vor der Blüte geerntet
würden. Bienen würden deshalb
nicht tangiert. Die Erkenntnisse
der Studie würden nichts an der
Auswahl ändern: «Da die Zulassungseinschränkung
in
der
Schweiz zeitlich nicht beschränkt
ist, sehen wir aktuell keinen

Handlungsbedarf», sagt BLWSprecher Jürg Jordi.

Syngenta bekämpft Verbot
In Erklärungsnot dürfte die Studie jedoch den Agrarchemiekonzern Syngenta bringen, den Hersteller von Thiamethoxam. Laut
Experten machte das Insektengift
vor 2013 rund 10 Prozent des Syngenta-Umsatzes aus. Gemeinsam
mit den deutschen Konzernen
Bayer und BASF hat das Basler
Unternehmen daher bei der EUKommission gegen die Pestizidverbote geklagt. Syngenta sei
überzeugt, dass sich die Kommission irre, wenn sie die Mittel mit
der Verschlechterung der Bienengesundheit in Verbindung bringe,
teilte das Unternehmen Ende
2013 mit. Syngenta wollte gestern
nicht dazu Stellung nehmen, ob
der Konzern seine Strategie aufgrund der neuen Ergebnisse nun
anpassen wird. Benjamin Bitoun

