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Aber das Sprechen darüber fällt den meisten
Frauen selbst in der Sprechstunde schwer.
Deshalb schreiben viele einen Brief oder rufen
anonym an. Fragen gibt es einige, wie Dr. Wolff,
der Vagisan-Hersteller weiss. Hier nur die vier
häufigsten Fragen und fachkundige Antworten:

Ratgeber Frau

Empfehlung:
Die Vagisan® FeuchtCreme

damit zu rechnen, dass die Scheiden-
trockenheit „verschwindet“. Durch
eine regelmässige Anwendung der
hormonfreien Vagisan FeuchtCreme
können Sie aber dazu beitragen, dass
die Haut geschmeidig bleibt und die
Beschwerden deutlich gelindert wer-
den. Diese Intimpflege ist vergleich-
bar mit der cremenden Pflege, die Sie
ja auch regelmässig im Gesicht und
an den Händen durchführen.
Platz 3: „Was unterscheidet Vagisan
FeuchtCreme von anderen Feuch-
tigkeit spendenden Produkten?“
Antwort: Andere Feuchtigkeit spen-
dende Produkte gegen Scheidentro-
ckenheit sind zumeist auf Gel-Basis,
also wässrige Zubereitungen. Der
wesentliche Unterschied: Vagisan

FeuchtCreme führt
der Haut im äusseren
Intimbereich und in
der Scheide nicht nur
Feuchtigkeit, sondern
vor allem auch pfle-

Vagisan-Merkzettel
für die Apotheke/Drogerie

25 g Vagisan® FeuchtCreme
(Pharmacode: 5654605) oder

50 g Vagisan® FeuchtCreme
(Pharmacode: 4445578)

www.vagisan.ch
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gende Lipide zu. In ihrer Art ist diese
FeuchtCreme bis heute einzigartig.
Platz 4: „Ich habe Brustkrebs und
muss deswegen Antihormon-Präpa-
rate nehmen. Seitdem ist die Haut
im Intimbereich sehr trocken. Kann
ich Vagisan FeuchtCreme nehmen?“
Antwort: Ja. Weil die Vagisan Feucht-
Creme keinerlei Hormone enthält, ist
sie in Ihrem Fall das Mittel der Wahl.
Bitte sprechen Sie auch Ihre Frauen-
ärztin oder Ihren Frauenarzt an.
Weitere Fragen und Antworten unter
www.vagisan.ch/de/faq/

Platz 1: „Wovon kommt die Schei-
dentrockenheit in den Wechseljah-
ren? Haben auch andere Frauen
diese Beschwerden?“
Antwort: In den Wechseljahren und
in den Jahren danach ist die Schei-
dentrockenheit durch das Abnehmen
des weiblichen Hormons Östrogen
bedingt. Heute ist jede zweite Frau
über 45 davon betroffen.
Platz 2: „Ich bin in den Wechseljah-
ren und leide sehr stark unter Schei-
dentrockenheit. Wie lange muss ich
Vagisan FeuchtCreme nehmen, bis
die Beschwerden völlig verschwin-
den?“
Antwort: Weil in und nach den Wech-
seljahren der Östrogenspiegel niedrig
ist und auch niedrig bleibt, ist nicht

✁

Scheiden-
trockenheit und
Wechseljahre
Schweigen hilft nicht

Anzeige
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Gefängniswärter und Mitarbeiter der getöteten Sozialarbeiterin liessen an einer Gedenkfeier Ballone fliegen.

Kein Urlaub mehr für Verwahrte
Erstmals äussert sich Justizministerin Simonetta Sommaruga zum «Fall Adeline» –
und wird vom Nationalrat zur Verschärfung des Strafrechts gezwungen.
EVA NOVAK

«Der Bundesrat ist bestürzt über
die Tötung einer jungen Thera-
peutin», erklärte Bundesrätin
Simonetta Sommaruga gestern
in der Fragestunde des National-
rats. Nach solchen Taten stelle
sich stets die Frage, ob das
Gesetz oder der Vollzug geändert
werden müssten. Antworten
darauf soll die angekündigte
Gesamtschau zum Straf- und
Massnahmenvollzug liefern.
Laut Sommaruga wird diese im
ersten Quartal 2014 vorliegen.
Der Bericht werde sich auch mit
den Vorfällen der letzten Jahre
auseinandersetzen.

Kantone haben gehandelt

Ausserdem werde der Straf-
und Massnahmenvollzug Thema
sein an der Herbstversamm-
lung der kantonalen Justiz- und
Polizeidirektoren. Der Bundesrat
begrüsse es, dass sich die für den
Vollzug zuständigen Kantone
Gedanken zu Verbesserungen
machten, sagte die Justizminis-
terin. Diverse Massnahmen hät-
ten die Kantone bereits getrof-
fen. So hätten sie beschlossen,
ein nationales Kompetenzzen-
trum zu schaffen.

Nationalrat macht Druck

Die Justizministerin stellte
diese bis zum kommenden Früh-
jahr in Aussicht und sicherte zu:
«Sollten sich gesetzliche Ände-
rungen aufdrängen, werden wir

diese angehen.» So lange mochte
der Nationalrat indes nicht war-
ten. Unter dem Eindruck der
jüngsten Tötungsdelikte in der
Westschweiz – vor vier Monaten
der «Fall Marie» im Waadtland
und nun der «Fall Adeline» in
Genf – hiess er am Abend gleich
zwei Verschärfungen des Straf-
rechts gut.

U-Haft für gefährliche Ersttäter

Beinahe einhellig nahm er mit
164 zu 10 Stimmen bei 4 Enthal-
tungen eine Motion von Viola
Amherd (CVP/VS) an, wonach
gefährliche Straftäter immer in
Untersuchungshaft zu bleiben
haben – und nicht nur dann,
wenn sie bereits früher ähnliche
Delikte begangen haben.

Ebenfalls gutgeheissen wurde
eine Motion von Natalie Rickli,
wonach sämtlichen Verwahrten
kein Ausgang und kein Haft-
urlaub mehr gewährt werden
darf. Solche Experimente könn-
ten tödlich enden, argumentierte
die Zürcher SVP-Vertreterin un-
ter Hinweis auf den «Fall Ade-
line». Die Bevölkerung müsse
davor geschützt werden.

Sommaruga wehrte sich

Sommaruga sprach zwar von
einer «schockierenden Tat» und
bekräftigte, sie selber sei eben-
falls «absolut fassungslos und
bestürzt». Dennoch wehrte sich
die Justizministerin vehement
gegen Ricklis Vorstoss. «Normal»
Verwahrte würden mit einer ge-

wissen Wahrscheinlichkeit eines
Tages wieder in die Freiheit ent-
lassen. Deshalb müsse man sie
zuvor schrittweise darauf vor-
bereiten. Ausserdem dienten
Urlaube der Risikoeinschätzung.
Würde ein Straftäter nur auf-
grund seines Verhaltens in der
Anstalt entlassen und quasi von
heute auf morgen vor die Türe
gesetzt, gleiche er einer Bombe,
die jederzeit hochgehen könne.
Damit würde die Sicherheit

der Bevölkerung nicht grösser,
sondern kleiner, warnte Som-
maruga.

Ständerat als grössere Hürde

Der Nationalrat sah es indes-
sen anders und hiess auch Rick-
lis Motion mit 95 gegen 79 Stim-
men bei 4 Enthaltungen gut.
Sehr zur Freude von Natalie
Rickli, die gegenüber unserer
Zeitung von einem «Zeichen»
sprach. Die jüngsten Fälle hätten

gezeigt, dass Strafvollzugslocke-
rungen für gefährliche Täter ein
Risiko für die Bevölkerung dar-
stellten. Mittlerweile habe sich
die Einsicht durchgesetzt, dass
man die Verwahrungspraxis ver-
schärfen müsse. Zumindest im
Nationalrat.

Im Ständerat werde es nicht
so einfach, ist Rickli bewusst.
Denn erfahrungsgemäss lehne
dieser Strafrechtsverschärfungen
ab.

Söldnerfirmen verboten
Das Parlament regelt die Meldepflicht
für Sicherheitsdienste im Ausland neu.

BERN. Das Parlament verbietet
Söldnerfirmen. Ausserdem dür-
fen sich von der Schweiz aus
operierende private Sicherheits-
firmen nicht unmittelbar an
Feindseligkeiten im Rahmen von
bewaffneten Konflikten im Aus-
land beteiligen. Auch dürfen sie
kein Personal für derartige Ein-
sätze rekrutieren, ausbilden und
vermitteln.

Heikle Aufträge melden

Der Ständerat hat am Montag
die letzte Differenz im Gesetz
über die im Ausland erbrachten
privaten Sicherheitsdienstleis-
tungen bereinigt und die Vorlage
für die Schlussabstimmungen
bereitgemacht. Heikle Aufträge
im Ausland müssen Sicherheits-
firmen künftig einer Behörde im
Departement für auswärtige
Angelegenheiten melden. Diese
entscheidet, ob sie prüfen will,
ob der geplante Einsatz gesetzes-
widrig sein könnte und verboten
werden müsste. Vor allem die
Frage, welche Leistungen unter

die Meldepflicht fallen, gab im
Parlament zu diskutieren. Kriti-
siert wurde namentlich, dass tra-
ditionelle Sicherheitsunterneh-
men selbst unproblematische
Leistungen melden müssten.

Gemeldet werden müssen
zum Beispiel Einsätze für die
Bewachung von Gütern und
Liegenschaften sowie Personen-
schutz «in einem komplexen
Umfeld», aber auch Personen-
kontrollen oder die Bewachung,
Betreuung oder der Transport
von Häftlingen. Was mit «kom-
plexem Umfeld» gemeint ist,
wird laut Justizministerin Simo-
netta Sommaruga in der Verord-
nung konkretisiert.

Schaffhauser Fall gab zu reden

Zu reden gab auch der Fall des
im Kanton Schaffhausen ansäs-
sigen Konzerns Tyco, der in meh-
reren Ländern Alarmzentralen
betreibt. Sommaruga sagte, dass
der Betrieb von Alarmzentralen
von der Meldepflicht ausgeklam-
mert sei. (sda)

Entlastung für Schwangere
BERN. Werdende Mütter mit
Komplikationen während der
Schwangerschaft sollen sich
bald nicht mehr an den Behand-
lungskosten beteiligen müssen.
Diese geplante Verordnungsän-
derung ist nicht umstritten. Die
Versicherer fordern aber mehr
Zeit, während sich Hebammen
und Geburtshelfer an den star-
ren Fristen stören.

Nach dem aktuellen Gesetz
muss die Krankenversicherung
sämtliche Kosten der Schwan-
gerschaft übernehmen − der
Selbstbehalt wird nicht ange-
wendet. Der Grundsatz gilt aber

nach der Rechtsprechung nicht
bei Komplikationen: Viele Frau-
en mussten also beispielsweise
zahlen, wenn sie eine Fehlgeburt
erlitten.

Seit Jahren steht die Forde-
rung im Raum, dass die Praxis
geändert werden soll. Das Anlie-
gen war auch Teil der Managed-
Care-Vorlage, welche das Stimm-
volk im Jahr 2012 ablehnte.

Eine parlamentarische Initia-
tive nahm darauf die Forderung
wieder auf, und der Bundesrat
hat nun eine Änderung der ent-
sprechenden Verordnung ausge-
arbeitet. (sda)

Besserer Schutz
für Opfer
häuslicher Gewalt
BERN. Opfer häuslicher Gewalt
sollen vor der definitiven Einstel-
lung eines Strafverfahrens zwin-
gend nochmals angehört werden
müssen. Nach dem Ständerat hat
sich am Montag auch der Natio-
nalrat dafür ausgesprochen.
Laut Motionärin Karin Keller-
Sutter (FDP/SG) zeigen die
Staatsanwaltschaften eine Ten-
denz zur provisorischen Einstel-
lung von Strafverfahren wegen
häuslicher Gewalt. Damit solle
der Aufwand reduziert werden.

Eine solche Sistierung finde in
50 bis 80 Prozent der Fälle statt,
sagte FDP-Nationalrat Andrea
Caroni (AR) im Namen der
Rechtskommission. Die proviso-
risch eingestellten Verfahren
würden schliesslich definitiv
eingestellt, sofern die Opfer
nicht von sich aus aktiv würden.

Der Vorstoss, der im National-
rat klar mit 126 zu 46 Stimmen
angenommen wurde, fordert
nun eine Anpassung im Straf-
gesetzbuch. Die Staatsanwalt-
schaft soll demnach vor der Ein-
stellung des Verfahrens noch
einmal das Opfer anhören. Da-
mit soll geklärt werden, ob sich
das Verhalten des Täters geän-
dert hat. Gegenstimmen kamen
vor allem aus den Reihen der
SVP. Eine zwingende Befragung
bedeute für die Opfer häuslicher
Gewalt eine erhebliche Belas-
tung, hiess es aus ihren Reihen.
Der Bundesrat, der sich bereits
mit der Stossrichtung des Vor-
stosses einverstanden erklärt
hat, muss nun eine Gesetzesvor-
lage ausarbeiten. (sda)
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