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W eniger Bürokratie – 
mit diesem Anliegen 

scheiterte die FDP vor nicht 
allzu langer Zeit bei der Un
terschriftensammlung zu 
einer Volksinitiative. In die 
gleiche Richtung zielt ein 
Vorstoss von Nationalrat 
Andrea Caroni, den er im 
Dezember einreichte: Das 
Verfahren der Eheschliessung 
soll vereinfacht werden.

So will der Ausser
rhoder die Pflicht, zwei 
Trauzeugen beim Heirats
akt dabeizuhaben, abschaf
fen. Und: Die obligatori
sche Wartezeit von zehn 
 Tagen zwischen der Vor
bereitung des Verfahrens 
und der Trauung soll aufge
hoben werden. Diese Frist 

TRADITION → 
 Trauzeugen als Pflicht 
seien ein alter Zopf, 
findet FDP-Mann 
 Caroni. Der Bundesrat 
pflichtet ihm bei.

Auf Orkan folgt Kitsch-Himmel 
– und morgen ist Frühling
MORGENRÖTE → Die Farben reichten von Hellrosa bis zu 
dramatischem Rot: Zu einem Himmel wie heute Morgen 
steht man gerne auf – besonders nach dem gestrigen Orkan. 
Wie es zu diesem Farbenspiel kommen konnte, erklärt Klaus 
Marquardt von Meteo News: «Wenn die Sonne im Osten 
aufgeht, während es im Westen bereits Wolken hat, werden 
diese angeleuchtet.» Auch für morgen ist schönes Wetter  
angekündigt. In den Föhntälern werden bis zu 18 Grad  
erwartet, im Flachland etwa zwölf. Gegen Abend ist der 
Spass aber vorbei: Auf die Sonne folgen Wolken und Regen, 
und auch am Sonntag bleibt es bewölkt bei Temperaturen 
von fünf bis acht Grad. as

Magisch Schreck-
horn und Eiger 
heute Morgen.

Unnötige Tradition? 
Trauzeugen bei  
einer Hochzeit. 

Bundesrat will Trauzeugen 
abschaffen

Die Siegesfreude der SVP 
nach dem letzten Abstim
mungsergebnis wird 
durch This Jennys (61) 
GesundheitszustandOu
ting schnell getrübt: Der 
Bauunternehmer leidet 
an Magenkrebs. Im Ma
gen können sich verschie
dene bösartige Tumore 
bilden, darunter kann es 
zur Bildung des Magen
karzinoms kommen. Als 
Hauptrisikofaktoren bei 

der Entstehung werden 
eine an Nitrosamin reiche 
Ernährung und eine chro
nische Infektion disku
tiert. Das Perfide an Ma
genkarzinomen ist die 
Tatsache, dass diese im 
prognostisch günstigen 
Frühstadium häufig keine 
klaren Symptome ma
chen und so unentdeckt 
bleiben. Wahrscheinlich 
dürfte Jenny an Schmerz-
symptomen in der Ober-

bauchgegend gelitten ha-
ben, die eine weitere ärzt
liche Untersuchung mit 
sich brachten, wo letzt
endlich der bösartige Tu
mor bei einer Magenspie
gelung und einer Gewebs
entnahme entdeckt und 
bestätigt wurde. Wie bei 
allen Krebserkrankungen 
hängt die Prognose ent
scheidend von der Grösse 
und vor allem der mögli
chen Tumorstreuung 
(Metastasen) im Körper 
(Lymphknoten, Leber, 
etc.) ab. Zur wichtigsten 
Behandlung gehört eine 
operative Entfernung des 
Tumors, was nicht selten 
in eine vollständige Ma
genentfernung übergeht. 
Eine kombinierte Strah
len und Chemotherapie 
kann ebenfalls je nach 
Stadium eingesetzt wer
den. Da der Magenkrebs 
häufig im Fortgeschritte
nenstatus entdeckt wird, 
ist die Sterberate relativ 
hoch. Bei frühzeitiger Er
kennung hingegen steigt 
die Überlebensrate signi
fikant an.
adel.abdel-latif@ringier.ch 
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prüft Stars auf Herz 
und Nieren

Was bedeutet der  
Magenkrebs von This Jenny.

Trat wegen Krebs aus 
dem Ständerat zurück  
This Jenny.


