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RATGEBER GESUNDHEIT

HPV-Impfung:
Ja oder nein?
Weshalb soll ich mich gegen HPV (Humanes
Papillomavirus) impfen lassen?

Marina V., 17 Jahre

Simon Baggenstos antwortet:
Pro Jahr werden in der Schweiz bei rund 5000
Frauen Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs
festgestellt. Rund 32 Frauen erkranken
schweizweit jährlich neu an Gebärmutterhals-
krebs, besonders häufig betroffen sind Frau-
en im Alter zwischen 35 und 50 Jahren. Der
wichtigste Risikofaktor für diese Erkrankung
ist das Humane Papillomavirus.Von diesenVi-
ren gibt es über 100 verschiedeneTypen,wo-
bei manche von ihnen gutartige Erkrankun-
gen wie Genitalwarzen auslösen können. Bös-
artige HPV jedoch können bei Frauen zu
Gebärmutterhalskrebs, Vaginalkrebs, Vulva-
krebs und bei Männern zu Peniskarzinom und
Analkrebs führen.

HPV wird insbesondere durch Ge-
schlechtsverkehr übertragen. Eine Übertra-
gung ist aber auch über normalen Hautkon-
takt durch infizierte Personen möglich.
Häufig können HPV-Infektionen ohne Be-
schwerden abheilen. In wenigen Fällen jedoch
verbleiben dieViren im Gewebe und verursa-
chen ein unkontrolliertesWachstum der Zelle,
was dann schliesslich zur Krebsvorstufe und
unbehandelt zu Krebs führt. Um eine solche
chronische Infektion mit HPV möglichst zu
verhindern, wird geraten, beim Geschlechts-
verkehr Kondome zu benützen.Ausserdem ist
es sinnvoll, am kantonalen Impfprogramm
teilzunehmen, welches sich auf das Bundes-
amt für Gesundheit stützt, das empfiehlt, alle
Jugendlichen (Mädchen und Knaben) im Al-
ter von 11 bis 14 Jahren zweimal mit einer
HPV-Impfung zu versorgen. Ab dem 15. bis
26. Lebensjahr sind insgesamt drei Impfun-
gen nötig.Weitere vorbeugendeMassnahmen
sind selbstverständlich die Jahreskontrolle bei
Ihrem Gynäkologen/Ihrer Gynäkologin, der/
die regelmässig Zervixabstriche (PAP-Test)
durchführt. Damit sind Sie am besten vor hö-
hergradigen Zellveränderungen und Krebs ge-
schützt.

Koks-Dealermuss
die Schweiz verlassen

Strafgericht Ein in Brunnenwohnhafter Italiener wirdwegen des Besitzes undHandelsmit Drogen für fünf
Jahre des Landes verwiesen. Zudemwird ermit einer bedingten Freiheits- undGeldstrafe belangt.

Ein39-jähriger italienischerStaatsange-
höriger musste sich gestern vor dem
StrafgerichtwegendiverserDelikte ver-
antworten.DieAnklageschriftwirft ihm
den Erwerb, Besitz und Weiterverkauf
sowie denKonsumvonKokain, denBe-
sitz von Gewaltdarstellungen und die
Einfuhr und der Besitz einer Waffen
ohne entsprechende Berechtigung vor.

DieStaatsanwaltschaft fordertedes-
halb eine auf zwei Jahre bedingte Frei-
heitsstrafe von 18 Monaten unter An-
rechnung der 42 Tage Untersuchungs-
haft, eine ebenfalls bedingteGeldstrafe
von 30Tagessätzen zu 100 Franken so-

wie eine Busse von 1050 Franken. Zu-
demsoll derBeschuldigte für 5 Jahredes
Landes verwiesenwerden.

Gericht folgte imabgekürzten
VerfahrendenAnträgen

Der in Brunnen wohnhafte Angeklagte
wünschte ein abgekürztes Verfahren,
welches gestern vor dem Strafgericht
auchdurchgeführtwurde.Entsprechend
folgtedasGericht auchdenAnträgender
Staatsanwaltschaft und hängte die ge-
forderten Strafen aus. Die Verfahrens-
kosten fallen zulasten des Beschuldig-
ten.

Aus der Anklageschrift geht im De-
tail hervor, dass derAngeklagte imZeit-
raum zwischen Juli 2017 und Mai 2018
insgesamt 115GrammKokainmit einem
Reingehalt von 110,4Grammfürdurch-
schnittlich72,50FrankenproGrammer-
worbenhatte. ImselbenZeitraumhat er
andiversenOrten inBrunnen insgesamt
57,3 Gramm Kokaingemisch mit einem
Reingehalt von 55 Gramm an mindes-
tens fünf Personen zu einem Verkaufs-
preis von 100 Franken pro Gramm ver-
kauft. Bei einer Durchsuchung im Mai
2017 wurden imAuto und imKeller der
Wohnung des Beschuldigten 23,2

GrammKokaingemischmit einemRein-
gehalt von 17,8 Gramm sichergestellt.
Selber konsumierte der Beschuldigte
rund drei GrammKokain proMonat.

ImRahmenderErmittlungenkamen
zudem ein gut zweiminütiges Video auf
seinemHandy, das brutalste Gewalt an
einem Menschen darstellt, und eine
Teleskopstahlrute – also eineArt Schlag-
stock –,dieer imJahr2016aneinerAuto-
bahnraststätte in Italien erworben und
ohneBerechtigung indieSchweiz einge-
führt hatte, zumVorschein.

Nadine Annen

Arbeitsabsenzenkosten6,4Mrd. pro Jahr
Kanton Unfall- oder krankheitsbedingte Ausfälle gehen insGeld. Nicht nur für die Arbeitnehmer, auch

für die Arbeitgeber. Es gibt aberMittel undWege, die den Schaden für beide Seiten verringern.

«Es ist immer einVerlust,wenn jemand
nicht arbeiten kann.» Dieses Fazit zog
Präsident und CVP-Nationalrat Alois
Gmürgestern inRothenthurm.Aneiner
Tagung von Netzwerk Arbeit des Kan-
tonsSchwyzdiskutiertenFachleuteüber
einProblem,dasArbeitgeberundArbeit-
nehmergleichermassen, undhäufigun-
nötig, trifft.UnterdemTitel«Arbeitsun-
fähigkeit – Schachmatt?» zeigten And-
reasDummermuth (Geschäftsleiter der
AHV/IV-Stelle des Kantons Schwyz),
ThomasHug (Suva-Regionalleiter),An-
drea Aldous (Movis AG) und Andreas
Heimer (PKRück) verschiedene Wege
aus, die Abhilfe bieten, bevor die «Ka-
tastrophe» passiert ist.

Dummermuth führte aus, dass
Arbeitgeber keineswegs schachmatt ge-
setzt würden, wenn jemand mit dem
blauen Arztzeugnis zur Arbeit komme
und arbeitsunfähig geschrieben wurde.
EsgebeklareRegeln,Arbeitgebermüss-
ten nicht einfach zuschauen, wie die
Stelle unbesetzt bleibe und nur Kosten
anfallenwürden.Er empfahl, frühgenug
für jeden Stelleninhaber ein sogenann-
tes Rep, ein ressourcenorientiertes Ein-
gliederungsprofil, zu erarbeiten.

PsychischeKrankheitenundStress
alsKostenverursacher

Ein Rep könnemit wenigenMausklicks
gemachtwerden.Liegt esvor,wissenalle
ineineKrankheit oder ineinenUnfall In-
volvierten,wieundobeineArbeitsunfä-
higkeit durchandere, leichtereArbeiten
ersetztwerdenkönne.Wenn jemand für

eine gewisse Zeit kein Gewicht mehr
hebenkönne,danngebeesDutzendean-
dere Möglichkeiten, um trotzdem ganz
oder mindestens teilweise die Arbeit
wieder aufzunehmen. Wie gross der
volkswirtschaftliche Schaden sonst ist,
belegte Dummermuth mit einer Zahl:
Auf nicht weniger als 6,4 Mrd. Franken

werde dieser Schaden heute in der
Schweizgeschätzt.Wichtig sei aber auch
dieWertschätzung, dieVorgesetzte und
Arbeitskollegen einem Betroffenen
gegenüber erbringen würden. «Gehen
Sie ihn besuchen, erkundigen Sie sich,
wie es ihmgeht», erklärteThomasHug.
EindrücklichaucheineZahl vonAndrea

Aldous: Stressbedingte Arbeitsunfähig-
keit verursachtheute inderSchweizKos-
ten in derHöhe von 5,7Mrd. Franken.

Dass gerade impsychischenBereich
die Belastung zunimmt, erklärte And-
reasHeimer. Fast jede zweiteNeuberen-
tung geht mittlerweile auf solche Prob-
leme zurück. (adm)

DieRegierung soll beimKlimaFarbe bekennen
Kanton DieKlimapolitik ist das Thema diesesWahljahres – ausser in Schwyz, wo bisher von der Regierung

und den Parteien eher wenig zu vernehmenwar. Jetztmachen dieGrünliberalenDruck.

Die Klimapolitik wird zunehmend auch
im Kanton Schwyz zum Thema. Zwar
dümpelt die Nichtexistenz der Grünen
Partei nachwievor vor sichhin, einNeu-
start scheint schwieriger zu sein als er-
wartet. Doch jetzt stellen die Grünlibe-
ralen (GLP) in einer Interpellation der
RegierungquasidieGewissensfrage.Die
Kantonsräte Rudolf Bopp (Einsiedeln),
MarkusMing (Steinen)undMichael Spi-
rig (Buttikon)wollen von der Regierung
genau wissen, wie sie es mit der Klima-
politik hat.

Die GLP knüpft dabei an eine Ant-
wort an, welche die Regierung im ver-
gangenen Jahr auf einen Vorstoss gab.

Darin hielt diese fest, dass der Klima-
wandelTatsache sei undaufdie«zuneh-
mendeKonzentrationvonTreibhausga-
sen inderAtmosphäre»zurückzuführen
sei und dass «die einzelnen Staatenwie
auch jeder einzelne Mensch gehalten
sind, sich invermehrtemMasse füreinen
verbessertenSchutzdesWeltklimasein-
zusetzen».

Trotz dieses Bekenntnisses sei aber
nicht feststellbar, «welcheZiele sichdie
Regierung im Bereich der Klimapolitik
setzt und mit welchen Mitteln sie diese
Aufgabewahrnehmenwill»,wird inder
gesterneingereichten Interpellationnun
kritisiert. Die Terminierung der seit

2016 schubladisierten Teilrevision des
Energiegesetzes aufEnde2020undder
offenbar fehlende Wille, die Geld-zu-
rück-Initiative ohne Verzug zur Abstim-
mung zu bringen, «weisen darauf hin,
dassdieDringlichkeit, denCO₂-Ausstoss
im Energiebereich schnell und deutlich
zu reduzieren, durch denRegierungsrat
nicht besonders hoch eingestuft wird»,
schreiben die drei GLP-Politiker.

StehtdieSchwyzerRegierungzum
PariserAbkommen?

Deshalb stellendieGLP-Kantonsräteder
RegierungnunkonkreteFragen. Siewol-
len schwarz aufweisswissen, obderRe-

gierungsrat anerkennt, dass «derKlima-
wandel eine der dringlichsten Heraus-
forderungen unserer Zeit» sei und er
deshalbdieAuffassung teile, «denMass-
nahmen zur Eindämmung des Klima-
wandels weltweit und somit auch im
Kanton Schwyz oberste Priorität» zu-
kommen zu lassen.

Die Parlamentarier wollen wissen,
obdieSchwyzerRegierungdenAusstieg
aus fossilen Energieträgern bis ins Jahr
2050unterstützt, damitdieKlimaerwär-
mung auf 1,5 Grad Celsius beschränkt
wird, wie das im Abkommen von Paris
vorgesehen ist.DieRegierungsrat soll sa-
gen,welche Schritte geplant sind. (adm)
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