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Dry January:  
Lohnt sich das?
Frage: Ich trinke praktisch täglich 
Alkohol, leider manchmal etwas 
mehr als die empfohlene Höchst-
menge. Kollegen reden davon, im 
Januar trocken bleiben zu wollen. 
Lohnt sich das wirklich – oder be-
steht nicht die Gefahr, dass man 
danach einfach wieder zur gleichen 
oder sogar höheren Menge über-
geht?

Einen «trockenen Januar» dazwi-
schen zu schalten, hat erwiesener-
massen für die meisten Menschen 
eine positive Wirkung, auf die Ge-
sundheit, die Fitness und das  Wohl-
ergehen allgemein. Zudem erhöht 
der Dry January die Chance, den 
Alkoholkonsum langfristig besser 
in den Griff zu bekommen. Aller-
dings gibt es gewisse Vorsichtsmass-
nahmen, die man beachten muss.

«Mit Wasser performst du krasser»
Das ist einer der Slogans von Dry 
January Schweiz. Tatsächlich haben 
67% der Personen, welche die- 
sen Neujahrsvorsatz durchziehen, 
mehr Energie – und gar 69% füh- 
len sich gesünder. Auch die Schön-
heit gewinnt: 58% verlieren an Ge-
wicht und 54% haben (nach einem 
Monat!) schönere Haut. Ein will-
kommener Nebeneffekt: 88% der 
Personen, welche beim Dry January 
mitmachen, sparen Geld.

«Jojo-Effekt» tritt selten auf
Die Chance, dass man nachher ein-
fach umso mehr Alkohol trinkt, ist 
klein. 72% der Teilnehmenden von 
Dry January trinken langfristig  
weniger. Der Grund ist der, dass  
sie während dieser kurzen Phase der 
Abstinenz eingefahrene unbewuss-
te Gewohnheiten durchbrechen. 
Dank der Pause macht man neue 
Lernerfahrungen, die unter Um-
ständen eine grössere Attraktivität 
besitzen: Beispielsweise kann sich 
jemand in einer Diskussion kompe-
tenter einbringen.

Nur für Personen mit  
einem leichten oder mässigen 
Alkoholproblem
Für Personen mit einer Alkohol-
abhängigkeit ist der Dry January 
nicht geeignet. Diese sollten fach-
liche Begleitung in Anspruch neh-
men. Wenn Sie jeden Tag mehr als 
die empfohlene Höchstmenge an 
Alkohol zu sich nehmen und in Kon-
sumpausen Symptome wie Zittern, 
Schwitzen, etc. verspüren, ist ein 
Absetzen des Konsums für Sie ge-
fährlich. Suchen Sie in einem sol-
chen Fall ärztliche Hilfe.

App «Try Dry»
«Dry January» ist ein Projekt des 
Blauen Kreuzes Schweiz. Sie kön-
nen sich auf der Website www.dry 
january.ch registrieren, einen News-
letter mit regelmässigen Tipps be-
stellen und Preise gewinnen. Mit 
der App «Try Dry» haben Sie die 
Möglichkeit, Ihren Konsum bzw. die 
konsumfreien  Tage zu dokumen-
tieren. Sie könnten in der App auch 
ganz andere, individuelle Ziele, z. B. 
einen reduzierten Konsum, fest-
legen.
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Haben Sie Fragen? 
Schreiben Sie uns.

Zu Ferien 
gezwungen

Cornel Wehrli, 
Wehrli Partner 
Rechtsanwälte, 
Frick

Frage: Mein Chef hat mir in einer 
E-Mail mitgeteilt, dass das Unter-
nehmen über Weihnachten bis nach 
Neujahr geschlossen ist und ich da-
her für diese Zeit Ferien beziehen 
muss. Ich habe jedoch mein ganzes 
Ferienguthaben von diesem Jahr 
bereits im Einverständnis mit mei-
nem Chef bezogen. Er will mir jetzt 
die freien Tage von meinem Ferien-
guthaben von nächstem Jahr ab-
ziehen. Darf er das?

Antwort: Nein. Grundsätzlich hat 
der Arbeitgeber das Recht, den Zeit-
punkt der Ferien zu bestimmen und 
kann somit auch Betriebsferien an-
ordnen. Die Betriebsferien müssen 
rechtzeitig angekündigt werden. 
Das bedeutet mindestens zwei bis 
drei Monate im Voraus oder sie müs-
sen im Arbeitsvertrag oder im Be-
triebsreglement festgehalten sein. 
Auf Wünsche und Umstände der 
Arbeitgeber muss dabei Rücksicht 
genommen werden, insoweit dies 
aus betrieblichen Gründen möglich 
ist; so etwa auf Schulferien bei Ar-
beitnehmern mit schulpflichtigen 
Kindern. Grundsätzlich ist der Ar-
beitgeber daher in der Lage, den 
Zeitpunkt sämtlicher Ferien seiner 
Angestellten durch Betriebsferien 
zu bestimmen. Möchten Sie Ihre 
Ferien zu einem anderen Zeitpunkt 
beziehen, als dies betrieblich fest-
gelegt wurde, ist es ratsam, frühzei-
tig das Gespräch mit dem Arbeitge-
ber zu suchen. In Ihrem Fall hat der 
Arbeitgeber die Ferien sehr kurz-
fristig angesetzt. Will er das Unter-
nehmen über Weihnachten und 
Neujahr dennoch schliessen, kann 
er Sie nicht dazu zwingen, unbe-
zahlte Ferien zu nehmen. Auch kann 
er nicht von Ihnen verlangen, dass 
Sie Ferien vom nächsten Jahr vorbe-
ziehen. Bieten Sie Ihrem Chef daher 
an, über die Feiertage zu arbeiten 
und falls notwendig auch eine Er-
satzarbeit anzunehmen. Beschäf-
tigt Sie Ihr Chef dennoch nicht, ha-
ben Sie Anspruch auf Ihren Lohn 
und müssen Ihr Ferienguthaben von 
nächstem Jahr nicht anbrauchen.

Haben Sie eine juristische Frage? 
Unsere Rechtsexperten sind 
jeden Mittwoch zwischen 13 und
14 Uhr unter der  Telefonnummer
062 871 75 75 für Sie da. 
Sie können Ihre Frage auch mailen 
an nfzratgeber@wehrlipartner.ch.

LESERBRIEF

Busse gerechtfertigt
Zum Leserbrief von Marcel Henrion, 
NFZ vom 16.12.2021
Herr Henrion beschwert sich, dass 
sein Chauffeur gebüsst wurde, weil 
er an einem von sechs Reifen das Min-
destprofil unterschritten hatte. Im 
Winter sollte man mindestens 4 Mil-
limeter Profiltiefe an Winter- oder 
Ganzjahresreifen haben. Wenn aber 
sein Chauffeur in dieser Jahreszeit 
mit Pneus unterwegs war, die nicht 
mal dem gesetzlichen Minimum von 
1,6 Millimetern entsprechen, ist das 
nicht nur unprofessionell, sondern 
auch gefährlich. Die Busse ist mehr 
als gerechtfertigt.   

RENÉ HÄNGGI, EIKEN 

Kommission für Landkauf im Fricktal
Sisslerfeld: Firmen mit hoher Wertschöpfung 

FRICKTAL. Der Regierungsrat will auf 
dem Areal Sisslerfeld verschiedene 
grössere Parzellen aus der Arbeits-
zone erwerben, um sie danach als 
baureife Areale marktkonform an 
wertschöpfungsstarke Unternehmen 
zu veräussern (die NFZ berichtete). 
Die Kommission für Volkswirtschaft 
und Abgaben (VWA) befürwortet 
grossmehrheitlich den vom Regie-
rungsrat beantragten strategischen 
Landerwerb im Fricktal und den da-
mit verbundenen Aufwand von ge-
samthaft 25,7 Millionen Franken. Im 
Sisslerfeld befindet sich die letzte 
grossflächige, zusammenhängende 
Arbeitszonenreserve im Kanton Aar-
gau. Das Areal auf dem Gemeinde-
gebiet von Eiken, Münchwilen, Sis-
seln und Stein ist deshalb von 
strategischer Bedeutung für den 

Kanton und gemäss kantonalem 
Richtplan ein wirtschaftlicher Ent-
wicklungsschwerpunkt. 

Mit dem strategischen Land- 
erwerb auf dem Sisslerfeld will der 
Kanton als Grundeigentümer das 
stark zersplitterte Areal über Arron-
dierungen und mit Planungs- und 
Erschliessungsmassnahmen gezielt 
entwickeln. Durch grundeigentü-
merverbindliche Pläne soll die Rea-
lisierung von Bauprojekten innert 
weniger Jahre ermöglicht werden. 
Die baureifen Areale sollen danach 
marktkonform an ansiedlungs- und 
expansionswillige Unternehmen, die 
eine hohe Wertschöpfung pro Kopf 
und Bodenfläche garantieren, ver-
äussert werden können. Damit sollen 
namentlich die Innovationskraft und 
die Attraktivität des Kantons Aargau 

als Wirtschaftsstandort gestärkt 
werden.

Im Areal Sisslerfeld sind bereits 
heute international tätige Unterneh-
men aus der Life-Science-Industrie 
und verwandte Branchen sowie zahl-
reiche kleinere und mittlere Unter-
nehmen (KMU) aus verschiedenen 
Branchen ansässig. Das Areal misst 
insgesamt 200 ha. Die noch nicht 
überbaute, zusammenhängende Flä-
che weist ungefähr 80 ha auf. Die 
zum Verkauf stehenden Grundstücke 
umfassen eine Fläche von 61 690 m². 
Sie werden für 19,7 Millionen Fran-
ken angeboten. Für die Erschlies-
sung der Areale rechnet der Kanton 
mit weiteren 6 Millionen Franken. 
Die Vorlage wird im Grossen Rat vo-
raussichtlich am 18. Januar 2022 
beraten. (nfz)

Kritik an Chefarzt und 
Kantonsspital Aarau

Aufsichtsverfahren gegen Kantonsspital Aarau und Prof. Fandino

Das Departement Gesundheit 
und Soziales (DGS) kommt in 
den Aufsichtsverfahren gegen 
das Kantonsspital und dessen 
früheren langjährigen Chef-
arzt der Klinik Neurochirurgie 
Prof. Dr. med. Javier Fandino 
zum Schluss, dass einzelne 
Vorwürfe begründet sind. 

AARGAU. Bei Prof. Fandino beanstan-
det das DGS die unzulässige durch-
gehende, das heisst standardmässige 
Anwendung von 5-Aminolävulinsäu-
re (5-ALA) bei operativen Eingriffen 
zur Entfernung von Meningeomen 
(gutartige Hirntumore). Weiter bean-
standet das DGS bei Prof. Fandino 
eine mangelhafte Ausübung der Sorg-
faltspflicht, die zu einer Seitenver-
wechslung bei einer Schädelöffnung 
während einer Operation führte. Mit 
Bezug auf die beiden Beanstandungen 
gegenüber Prof. Fandino hat das DGS 
festgestellt, dass die Führung des 
Kantonsspital Aarau (KSA) die spital-
interne Aufsichtspflicht mangelhaft 
wahrgenommen hat. Die übrigen Vor-
würfe gegen das KSA und Prof. Fan-
dino (Vorwurf der unethischen For-
schung, fehlende Einwilligungen von 
Patienten oder nicht vorgenommene 
Voruntersuchungen) stellten sich als 
unbegründet heraus, soweit das DGS 
im Rahmen seiner Aufsicht für deren 
Beurteilung zuständig ist. 

In der Klinik für Neurochirurgie 
am KSA wurde seit 2007 und seit 2011 
auch unter Prof. Fandino der Wirk-
stoff 5-ALA (eine Aminosäure zur 
besseren Sichtbarmachung von Tu-
moren) durchgehend auch bei gut-
artigen Hirntumoren (Meningeome) 
eingesetzt. Dies war der KSA-Füh-
rung bekannt. Dieses Vorgehen steht 
im Widerspruch zur Praxis des Uni-
versitätsspitals Zürich (USZ) und des 
Inselspitals Bern sowie zur wissen-
schaftlichen Literatur, welche die 
Anwendung von 5-ALA nur bei der 
Entfernung von bösartigen Hirntumo-
ren (Gliome) als zulässig erachtet. 
Weiter kommt das DGS zum Schluss, 
dass Prof. Fandino infolge mangelhaf-
ter Vorbereitung eines operativen 
Eingriffs eine falsche Seite eines 
Schädels geöffnet hat, weshalb im 
Zuge der Operation auch die andere 
Seite geöffnet werden musste. Das 
DGS stellt mit Bezug auf die beschrie-
benen Vorkommnisse eine Verletzung 
der Regeln der ärztlichen Kunst von 
Prof. Fandino (Verletzung der Berufs-
pflichten nach Art. 40 des Medizinal-
berufegesetzes) fest. Prof. Fandino 
wird daher gestützt auf das Medizi-
nalberufegesetz mit einer Busse von 
10 000 Franken wegen Nichteinhal-
tung der sorgfältigen und gewissen-
haften Berufsausübung sowie wegen 
Nichtwahrung der Rechte der Patien-
ten gebüsst. 

Mit Bezug auf die beiden Be- 
anstandungen gegenüber Prof.  

Fandino stellt das DGS fest, dass die 
KSA-Führung die spitalinterne Auf-
sichtspflicht mangelhaft wahrgenom-
men hat. So hat die KSA-Führung die 
Öffnung einer falschen Schädelseite 
während einer Operation nicht wei-
terverfolgt und der durchgehende 
Einsatz von 5-ALA war der KSA- 
Führung bekannt. Damit liegt eine 
Verletzung der Aufsichts- und Über- 
wachungspflicht des KSA vor. Die  
Abteilung Gesundheit spricht als Kon-
sequenz des Aufsichtsverfahrens – 
gestützt auf das Spitalgesetz – eine 
Verwarnung gegen das KSA aus. Das 
Spitalgesetz sieht keine andere Mass-
nahme als die Verwarnung vor. 

Den beiden Parteien wird zu- 
dem je eine Gebühr von 8000 Fran-
ken für die Verfahrenskosten auf-
erlegt. Die übrigen Vorwürfe gegen 
das KSA und gegen Prof. Fandino – 
unter anderem betreffend fehlende 
Einwilligungen von Patienten, un-
ethische Forschung, nicht vorge- 
nommene Voruntersuchungen oder 
Strategiefehler – stellten sich, auf-
grund der aus dem Aufsichtsver- 
fahren gewonnenen Erkenntnisse,  
als unbegründet heraus oder be- 
treffen Bereiche, für deren Be- 
urteilung die Abteilung Gesundheit 
nicht zuständig ist. Die Entscheide 
sind noch nicht rechtskräftig und  
können sowohl vom KSA als auch von 
Prof. Fandino je mittels Beschwerde 
beim Regierungsrat angefochten  
werden. (nfz)

Das Gesundheitsdepartement rügt die Führung des Kantonsspitals Aarau und Professor Fandino für ihr mangelhaftes Vor-
gehen.  Foto: zVg


