Samstag, 19. Dezember 2020 | Nr. 296 | CHF 3.80 | www.züriost.ch

Frischlinge
auf Tour

Postauto-Klage: Wegen
Fehler zurückgewiesen

Das neue Illnau-Effretiker
Jahrheft dreht sich um
die Beziehung zwischen
Mensch und Tier. Seite 9

Wegen einem peinlichen Fehler
des Bundes weist das Berner
Wirtschaftsstrafgericht die
Postauto-Klage zurück. Seite 23

Beizen müssen schliessen,
Wallis wirbt weiter um Skifahrer

ANZEIGE

einfach ein
gutes Geschenk:
der illuster-Taler
in allen illuster-Läden
bares Geld wert!

Bern Der Bundesrat verschärft ab Dienstag die Corona-Massnahmen schweizweit.

erhältlich beim
Migros-Kundendienst

Mit dem Teil-Lockdown steigt der Druck auf die Ski-Kantone.

einfach einkaufen

Auf Chickeria folgt
Popeyes
Pfäffikon In Pfäffikon steht seit
gestern die zweite Schweizer
Filiale der US-amerikanischen
Fast-Food-Kette Popeyes. Kurz
nach 11 Uhr öffneten die Türen
für die ersten Gäste: drei Kinder
mit ihren Müttern. Auf diese Zielgruppe sei der Standort Pfäffikon ausgerichtet, sagt Franchisenehmer Nils Engel. Das Angebot
von Popeyes gleicht jenem von
KFC, soll gemäss Engel aber saftiger sein. Was sicher ist: Kalorienarm sind die Burger, frittierten Hähnchen und Pommes
nicht. (zo) Seite 9

Der Bundesrat sorgt im Kampf
gegen die Pandemie für weitgehend einheitliche Massnahmen
im ganzen Land: Ab Dienstag
müssen die Restaurants für einen Monat schliessen. Den Betrieb einstellen müssen auch
Sport- und Freizeitanlagen. Eine
Ausnahme bilden weiterhin die
Skigebiete. Der Wintersport finde im Freien statt, wo die Anste-

ckungsgefahr gering sei, sagte
Gesundheitsminister Alain Berset gestern.
Allerdings wird es für die Wintersportkantone zunehmend
schwierig. So müssen die Restaurants in den Skigebieten
ebenfalls geschlossen bleiben,
was den Skiausflug unattraktiver macht. Offen bleiben dürfen
Gastrobetriebe zurzeit nur noch

in jenen Kantonen, in denen die
epidemiologische Lage das erlaubt – fast nur in der Romandie.
Doch auch dort hat sich die Situation wieder verschlechtert, weshalb die Restaurants wohl bald
wieder schliessen müssen.

Spitaldirektor warnt
Ein Problem sind die geringen
Kapazitäten in den Spitälern.

Wenn Letztere die Behandlung
von Verunfallten nicht mehr
garantieren könnten, müsse der
zuständige Kanton seine Skigebiete schliessen, stellte Berset
klar.
Im Wallis warnt Spitaldirektor Eric Bonvin, die Versorgung
von Schwerverletzten könnte
schwierig werden. Gleichzeitig
wirbt das Wallis um Skitouristen

aus der ganzen Schweiz. Der
Kanton Bern überprüft die Spitalkapazitäten täglich und will
bei einer weiteren Zuspitzung die
Notbremse ziehen.
Wie eine Umfrage in Uster
zeigt, ist man auch in der Region für strengere Massnahmen.
Ob aber ein Lockdown notwendig ist, darüber sind sich nicht
alle einig. (zo) Seiten 5, 16 und 17

Ein Dreipunktewurf für die Aufmerksamkeit

Online-Auktion
für guten Zweck
Grüningen Weil der traditionelle
Weihnachtsbrunch der Grüninger Feuerwehr wegen des Coronavirus ins Wasser fällt, haben
sich die Feuerwehrmänner- und
-frauen etwas Spezielles einfallen lassen. Wie jedes Jahr wollen
sie auch in diesem ungewöhnlichen Pandemiejahr für einen
guten Zweck Geld spenden können. Um dieses zu sammeln, verlegen sie ihre Aktion aber ins
Netz. (fbe) Seite 5
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Region Die Spielbetriebskosten des Rollstuhlclubs Züri Oberland sind hoch. Insbesondere die Reisen des Basketballteams Highland Bulls
schenken kräftig ein. Um die Kosten etwas zu reduzieren, liess sich die Mannschaft beim Training in Uster filmen. Seite 7 Foto: Melanie Duchene
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Spannender Abstimmungskampf
um den vakanten Bubiker Gemeinderatssitz

Beratungen und Therapien
sind jetzt besonders gefragt

Bubikon Hans-Christian Angele
(FDP) hatte im ersten Wahlgang
das absolute Mehr nur hauchdünn verpasst. Simon Scheiwiller (parteilos), der ähnliche politische Überzeugungen wie Angele hat, bleibt aber im Rennen

Region Egal, ob Einzel- oder
Paartherapien: Die Nachfrage
nach psychischer Unterstützung
ist derzeit gross. Psychotherapeuten und Psychiater aus der
Region zeigen sich besorgt. Sie
führen teilweise Wartelisten oder

um den freien Gemeinderatssitz.
Die FDP unternehme zu wenig
gegen die Missstände in der Verwaltung, sagt Scheiwiller. Erst
wenn sich das ändert, will er sich
zurückziehen. Für zusätzliche
Spannung sorgt nun eine dritte

Kandidatin. Die 24-jährige Cindy
Grütter (IP) setzt sich gegen geplante 5G-Antennen im Dorf ein
und hat sich gegenüber Gemeinderat und Gemeindeschreiber
ebenfalls schon kritisch geäussert. (zo) Seite 3

müssen Patienten gar abweisen.
Doch nicht alle Wartelisten sind
Corona-bedingt. So führt eine
Psychologin aus Tann bereits seit
Längerem eine solche. Sie spricht
von einer strukturellen Versorgungslücke. (zo) Seite 2
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Bezirk Uster

Highland Bulls buhlen
um einen 3-Millionen-Geldtopf
Region Mit der Kampagne «Support your Sport» verteilt die Migros 3 Millionen Franken an Sportvereine in der Schweiz.

Wer wie viel vom Kuchen erhält, entscheiden die Kunden. Zwei Klubs aus der Region werden bereits im Vorfeld unterstützt.
Dario Aeberli

Das Rampenlicht seien sich die
Sportler des Rollstuhlclubs Züri
Oberland nicht gewöhnt. «Aber
wenn schon mal eine Rampe vorhanden ist, nutzen wir diese
gerne», sagt Rolf Acklin, Spielertrainer und Mannschaftsverantwortlicher der Basketballer der
Züri Highland Bulls. Um die neue
Kampagne «Support your Sport»
der Migros zu lancieren, wurden
vier Vereine aus der ganzen
Schweiz von einer PR-Agentur
besucht.
Darunter waren mit dem Rollstuhlclub Züri Oberland und der
U 11 des EHC Dübendorf gleich
zwei Vereine aus der Region. Mit
Foto- und Filmkameras begleitete die Agentur je ein Training

der beiden Mannschaften. Der
dabei entstandene Clip wurde
anschliessend von den SocialMedia-Kanälen der Migros geteilt, um Aufmerksamkeit für die
Vereine zu generieren.

Kosten um 45 000 Franken
Bei der Kampagne «Support your
Sport» geht es darum, 3 Millionen Franken unter den Schweizer Sportklubs zu verteilen. Dafür müssen sich die Vereine bei
der Migros registrieren und sagen, wofür sie das Geld brauchen
würden. Beim Rollstuhlclub Züri
Oberland möchte man damit
etwa einen Teil der jährlich anfallenden Spielbetriebskosten
decken. «Wir reden hier von Kosten um die 45 000 Franken, die
entstehen, wenn unsere Sportler

für Wettkämpfe unterwegs sind»,
sagt Acklin.
Rund die Hälfte der Kosten
entfalle auf das Basketballteam
Highland Bulls des Rollstuhlclubs Züri Oberland, das für
Meisterschaftsspiele durch die
ganze Schweiz, etwa nach Genf
oder Bellinzona, reisen müsse.
«Unsere Autos sind dabei bis unters Dach mit Alltags- und Sportrollstühlen gefüllt», sagt Acklin.
Besonders teuer würden solche
Ausflüge, wenn für mehrtägige
Turniere auch noch eine Unterkunft gebucht werden müsse.
«Als Behindertensportler kann
man nicht einfach das günstigste
Zimmer in einem preiswerten
Hotel auswählen.»
Um das Vereinsbudget entsprechend zu entlasten, braucht

der Rollstuhlclub Züri Oberland
die Stimmen der Migros-Kundinnen und -Kunden. Denn, wie Migros-Sprecher Patrick Stöpper
erklärt: «Während der Promotionsdauer erhalten Kunden für
ihren Einkauf pro 20 Franken
einen Vereinsbon.»
Diese Bons könne man anschliessend einem Verein nach
Wahl via App oder Website zuweisen. Je mehr Vereinsbons ein
Klub erhält, desto grösser ist der
Anteil am 3-Millionen-Franken-Fördertopf, der nach Ablauf
der Kampagne im Frühjahr 2021
ausbezahlt wird.

Spektakuläre Randsportart
Dass sich die PR-Agentur entschieden hatte, den Rollstuhlclub
Züri Oberland vorzustellen, hat

Acklin sehr gefreut. Er ist überzeugt, dass der Verein nicht
aufgrund der Behinderung der
Mitglieder unterstützt wurde,
sondern «weil wir eine spektakuläre Randsportart betreiben».
Migros-Mediensprecher Stöpper
sagt, dass man die Vielfalt
der Sportklubs in der Schweiz
habe aufzeigen wollen. Darum
habe man etwa auch die U 11 des
EHC Dübendorf vorgestellt.
«Sportvereine sind wichtig für
Kinder und Jugendliche, um zu
lernen, im Team zu agieren», so
Stöpper.
Die jungen Eishockeyaner
möchten sich mit dem Geld aus
dem Fördertopf Trikots und Stülpen mit dem neuen Logo des Vereins finanzieren. «Auch grössere Klubs haben Wünsche, die mit

dem aktuellen Vereinsbudget
nicht stemmbar sind», sagt Stöpper.
Um zu verhindern, dass sich
nur bereits bekannte Vereine das
Geld aus dem Fördertopf sichern,
hat die Migros die Klubs in
kleine, mittlere und grosse unterteilt. «So konkurrieren sich
nur Vereine mit vergleichbarer
Grösse.»

Vereine direkt unterstützen
Wer Sportklubs bei «Support
your Sport» nicht nur mit Vereins
bons unterstützen möchte, kann
diesen via migros.wemakeit.com
direkt Geld zukommen lassen.
Die Kampagne dauert bis zum
12. April 2021. (zo)

Der EHC Dübendorf (links) möchte dank der Kampagne neue Trikos kaufen. Der Rollstuhlclub Züri Oberland möchte einen Teil der jährlichen Spielbetriebskosten von rund 45 000 Franken decken.

Fotos: Melanie Duchene

Carte blanche

Weniger ist manchmal mehr im Gesundheitswesen
Wir alle wissen, dass unser
Gesundheitswesen eines der
teuersten der Welt ist. Darin
liegt aber auch etwas Gutes:
Wir alle haben freien Zugang
zu den Versorgungseinrichtungen. Wartelisten sind bei uns so
gut wie unbekannt. Umfragen
belegen insgesamt eine grosse
Zufriedenheit mit unserer
Versorgung.

Carte blanche der Beilage
Diese Kolumne war für die Bei
lage «RegionalWirtschaft» vom
19. Dezember vorgesehen, die
Coronabedingt entfällt. Die
nächste Beilage erscheint am
15. Januar 2021. (zo)

Dass Medikamente hierzulande
viel mehr kosten als anderswo,
ist auch hinlänglich bekannt.
Mittlerweile wird fast jeder
vierte Franken in der Grundversicherung dafür aufgewendet. Die Medikamente beim
Spitalaufenthalt sind dabei
noch gar nicht mit eingerechnet.
Weit weniger bekannt ist
die Menge der Medikamente,
die jeder Spitex-Klient im
Durchschnitt bei den Krankenversicherern bezieht. Gemäss
dem neusten Arzneimittelreport von Helsana entfielen
im Jahr 2019 16 Medikamente
auf einen Klienten. Sechs Jahre
zuvor waren es noch zwei
weniger.

Mit einem Anteil von 60 Prozent wurde der schmerz- und
fiebersenkende Wirkstoff Paracetamol am häufigsten verschrieben, gefolgt von Torasemid, der bei Herzinsuffizienz
und Ödemen zum Einsatz
kommt, und dem Magensäureblocker Pantoprazol. Beide
Wirkstoffe wurden an je
40 Prozent aller Spitex-Klienten abgegeben.
Ob diese Klienten jeweils richtig versorgt gewesen sind, lässt
sich anhand der Krankenversicherungsdaten nicht bestimmen. Fest steht aber, dass mit
einer zunehmenden Anzahl an
Medikamenten und Wirkstoffen die Unübersichtlichkeit
steigt – und damit auch das Ri-

siko, dass etwas Unerwünschtes und Gefährliches passiert.
Gerade im Alter ist die Medikationssicherheit von hoher
Relevanz, denn manche Medikamente können vom Körper
nicht mehr so gut abgebaut
oder ausgeschieden werden.
Zudem leiden ältere Menschen
häufig an mehreren Krankheiten gleichzeitig, sodass es zur
parallelen Einnahme von Medikamenten kommt. Damit steigt
das Risiko von Wechselwirkungen.
Der Helsana-Report zeigt auf,
dass 87 Prozent der SpitexKlienten 2019 mindestens fünf
verschiedene Medikamente bezogen haben. Dies ist gemäss

Definition als Polypharmazie
zu werten. Gut 70 Prozent der
Klienten erhielten einmal ein
Medikament mit einem potenziell inadäquaten Wirkstoff,
knapp 25 Prozent bezogen
mindestens dreimal ein Schlafmittel, das einen derart klassifizierten Wirkstoff enthielt.
Grund zur Sorge besteht deswegen aber nicht. Es kann
durchaus sinnvoll und notwendig sein, einen solchen Wirkstoff trotzdem zu verabreichen.
Man muss aber um die potenzielle Gefahr wissen und sie
richtig einschätzen können.
Bei den Spitex-Klienten sollte
die Medikation idealerweise
immer wieder systematisch
überprüft werden. Vorausset-

zung dafür sind ein funktionierender Informationsaustausch
und eine gute Kommunikation,
und zwar zwischen Arzt, Spitex,
Apotheke, Patienten und Angehörigen.
Aber auch die Beachtung eines
simplen Prinzips hilft weiter:
Vier Augen sehen bekanntlich
mehr als zwei. Wieso nicht beispielsweise den Apotheker systematisch in die Überprüfung
der Medikation mit einbeziehen? Dann darf es auch ruhig
«es bitzeli weniger» sein.
Wolfram Strüwe
ist Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik beim Schweizer
Krankenversicherer Helsana mit
Sitz in Dübendorf

