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Übergewicht und 
seine Folgen
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Übergewicht und Adipositas stel- 
len als chronische Erkrankungen  
mit weltweit zunehmender Häufig-
keit eine der grössten Heraus- 
forderungen in der Medizin dar.  
Unter Übergewicht versteht man  
eine Zunahme des Körpergewich- 
tes, die ein physiologisches Mass 
überschreitet. Dieses kann durch 
Wassereinlagerung oder vermehrte 
Muskelmasse bedingt sein. 

Bei der Adipositas liegt die Ur-
sache der Gewichtszunahme einzig 
in der Vermehrung des Körperfett- 
anteils. Dadurch kann es zu Begleit- 
erkrankungen wie Diabetes melli- 
tus, Bluthochdruck, erhöhte Fett-
werte und Leberverfettung oder  
Gelenkbeschwerden sowie zu einer  
schlechteren Lebensqualität und  
Lebenserwartung der betroffe- 
nen Patienten kommen. Eine Ge-
wichtsreduktion ist daher wün-
schenswert und kann durch kon-
servative Massnahmen wie Er- 
nährungsberatung, Physiotherapie 
und medikamentöser Therapie er-
reicht werden. Oftmals kommt es 
jedoch nicht zu einer ausreichen- 
den Gewichtsabnahme. Oder es  
kann das niedrigere Körperge- 
wicht nicht gehalten werden, so dass 
es zum sogenannten Jojo-Effekt 
kommt. 

Ein weiterer Therapieansatz ist  
eine chirurgisch-bariatrische Ope-
ration, die das metabolische Syn-
drom minimal-invasiv (Schlüs- 
selloch-Technik) angeht. Es stehen 
verschiedene Techniken bzw. Prin-
zipien zur Verfügung, wobei es  
sich zum einen um eine Verklei- 
nerung des Magens und damit  
auch um eine Reduktion der Menge, 
die der Patient zu sich nimmt, han-
delt, und zum anderen um eine  
Veränderung der Kalorienaufnahme 
durch Umgehung und funktionel- 
ler Verkürzung des Dünndarmes.  
Am häufigsten werden der Magen-
bypass und die Magenschlauchbil-
dung angewandt. Der chirurgische 
Eingriff sollte nicht die konservative 
Therapie ersetzen, sondern es sollte 
immer eine kombinierte Behand-
lung angestrebt werden. Zur inter-
disziplinären Behandlung gehören 
neben der Chirurgie die Innere  
Medizin mit Hormonspezialisten  
(Endokrinologie) und Magendarm-
spezialisten (Gastroenterologie), die 
psychologische bzw. psychiatrische 
Disziplin sowie die Ernährungsbera-
tung und Physiotherapie. Ziel der 
Behandlung ist nicht der leichtere 
Patient, sondern der ‹gesündere›  
Patient.

Am 6. September findet dazu um 
19.00 Uhr im Spital Rheinfelden eine 
kostenlose, öffentliche Publikums-
veranstaltung statt.

Der «Spitalratgeber» ist ein Produkt 
der Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitszentrum Fricktal. Er er-
scheint regelmässig jeweils in einer 
Dienstag-Ausgabe Mitte Monat.

Der Autor ist Chefarzt an der Klinik 
für Allgemein- und Viszeralchirur-
gie Rheinfelden.

100 Jahre Geschichte  
in schwierigem Umfeld

CVP Rheinfelden feiert Jubiläum

1917, nur 5 Jahre nach der 
Gründung der katholisch 
konservativen Partei (KK) in 
der Schweiz, entstand eine 
Ortspartei in Rheinfelden. 
Anlässlich des Parteitages der 
CVP Aargau in der Zähringer-
stadt wurde dies gefeiert.

RHEINFELDEN. In einem liberal domi-
nierten Umfeld, im Einzugsbereich der 
Stadt Basel und nicht in den Stamm-
landen der CVP, hat die Partei eine 
lange, wechselvolle Geschichte und ist 
auch nach 100 Jahren in einem 
schwierigen Umfeld nach wie vor prä-
sent. 1917 wurde die katholisch kon-
servative Partei (KK) der Stadt Rhein-
felden gegründet. 1927 verlor sie den 
einen Sitz im Stadtrat wieder zu Guns-

ten der FDP, was die Beziehungen der 
KK zur FDP über Jahre trübte. Auf-
grund des bischöflichen Hirtenbriefes 
vom Bettag 1930 wehrte sich die KK 
gegen die Flussbadeanstalt mit Licht- 
und Sonnenbad. Schliesslich lenkte sie 
ein und forderte lediglich noch die 
Trennung der Badegäste nach Ge-
schlechtern, zumindest aber einen 
separaten «Stundenplan» für Männer 
und Frauen. 1932 hatte die KK 75 zah-
lende Mitglieder. 1941 betrug der Jah-
resbeitrag zwei Franken. Die KK no-
minierte wiederum einen Kandidaten 
für den Stadtrat. Dazu die liberale 
«Rheinfelder Volksstimme»: «Stimm-
fähige hütet Euch am Morgarten. Hun-
dert Stimmfähige KK verlangen einen 
Sitz im Gemeinderat. Gleich einer Wu-
cherpflanze sind sie nie zufrieden; gibt 
man ihnen einen Finger, wollen sie die 
ganze Hand. Darum keine Stimme ei-

nem Kandidaten der hundert Mannli-
Partei, sonst kommt noch ein Schär-
mauserverein und verlangt auch ein 
Sitz. Darum Stimmbürger, seid auf der 
Hut und stimmt nicht schwarz!» Trotz-
dem wurden 1949 Dr. J. Heeb in den 
Stadtrat und weitere 9 Mitglieder in 
diverse Kommissionen gewählt. Stadt-
rat Heeb blieb 29 Jahre im Amt, die 
letzten 12 Jahre als Vizeammann. 12 
Jahre nach dem Rücktritt von Heeb 
wurde Marco Invernizzi als Stadtrat 
der CVP gewählt. Er vertrat die CVP 
12 Jahre in der Exekutive. 1993 wur-
de Werner Hassler gewählt. Die CVP 
war mit ihm wieder während 16 Jah-
ren im Stadtrat vertreten. 2017 konn-
te die CVP mit Sandra Frei wieder 
eine Kandidatin stellen, die als New-
comerin ein gutes Resultat erzielte, 
die Wahl gegen starke Konkurrenz 
aber knapp verpasste. (mgt)

«Macht und Pracht» im Aargau 
Laufenburg im Zentrum des Denkmaltages 2017

Bis heute erkennt man die 
Macht der Erbauer von  
Bauwerken an imposanter 
Architektur und prachtvoller 
Innenausstattung. An  
20 Veranstaltungsorten im 
Aargau – 11 davon in der Alt- 
stadt von Laufenburg – bietet 
die Kantonale Denkmalpflege 
kostenlose Führungen an.

AARGAU. Die Europäischen Tage des 
Denkmals laden an Orte voller Macht 
und Pracht ein: Die Architektur und 
Ausstattung von Burganlagen, Schlös-
sern und reichen Patrizierhäusern, 
aber auch von Klöstern und Kirchen 
zeugen vom Reichtum ihrer Besitzer. 
Ob Kirchenschatz oder Wehrturm, 
Stuckdecke oder Zinnenkranz, über die 
Jahrhunderte hat sich in und an Bau-
werken die Zurschaustellung der fi-
nanziellen Macht erhalten. Das Team 
der Kantonalen Denkmalpflege wird 
sich erstmals auf eine Gemeinde im 
Kanton konzentrieren. Regierungsrat 
Alex Hürzeler begrüsst die Besucher 
am 10. September in Laufenburg. Der 
Laufenburger Stadtammann Herbert 
Weiss und der kantonale Denkmalpfle-
ger Reto Nussbaumer geben anschlies-
send Einblicke in die Bau- und Kul-
turgeschichte der pittoresken Altstadt 
am Rhein. Spannende Führungen brin-
gen die Geschichte der Laufenburger 

Altstadt näher und führen die Besucher 
auch in Gebäude, die sonst nicht für 
die Öffentlichkeit zugänglich sind. 

Die Denkmaltage bieten Gelegen-
heit, den Experten über die Schulter 
zu schauen: Der Restaurator der Stuck-
decke im heutigen Gerichtsgebäude 
erklärt die Schwierigkeiten bei der 
Reinigung und Sicherung der feinen 
Gipsarbeit. Im Alten Grundbuchamt 
erläutert der Architekt das laufende 
Bauprojekt mit Neubau. Ausserdem 
werden dort historische Handwerk-
techniken präsentiert. Auch die lokale 
Geschichte der pittoresken Stadt am 
Fluss ist eindrücklich. Laufenburg 
zählte früher dank dem «Louffen», den 
Stromschnellen im Rhein, zu den be-
deutendsten Salmfangplätzen Europas, 
wie man an einer Führung im Museum 

Schiff erfahren kann. Davor oder da-
nach kann man frisch zubereiteten 
Salm vom Feuer geniessen. Anmeldun-
gen für die Führungen nehmen die 
Mitarbeitenden der Kantonalen Denk-
malpflege an ihrem Infostand auf dem 
Laufenplatz entgegen. Kinder und Ju-
gendliche haben zudem die Möglich-
keit, an einer Bilder-Schatzsuche in den 
Altstadtgassen mitzumachen. Die 
Denkmaltage 2017 warten mit weite-
ren Höhepunkten im Aargau auf: Die 
Kantonsarchäologie thematisiert Zeug-
nisse der Macht in der Stadtkirche Zo-
fingen, in Vindonissa, auf der Habsburg 
und in Kaiseraugst. Das Museum Aar-
gau bespielt die Standorte Schloss Wil-
degg, Vindonissa Museum und die Klos-
terkirche Königsfelden. (nfz)

www.ag.ch/denkmalpflege 

Regierung für  
Lohn- und Steuer-
erhöhungen
AARGAU. Mit einem Sanierungskon-
zept sollen die in eine Schieflage ge-
ratenen Kantonsfinanzen in den 
nächsten Jahren nachhaltig saniert 
werden. Es geht um die Beseitigung 
von strukturellen Defiziten in der Grös-
senordnung von bis zu 250 Millionen 
Franken jährlich. Auf der Ertragsseite 
ist unter anderem eine Steuererhö-
hung ab 2019 vorgesehen. Die Pla-
nung geht für die kommenden Jahre 
von einem relativ stabilen und robus-
ten Wirtschaftswachstum aus. Trotz 
Budgetdruck soll nach drei Nullrunden 
für das Kantonspersonal wieder eine 
Lohnerhöhung von 1 Prozent bean-
tragt werden. Ein grosses Wachstum 
hat die Spitalfinanzierung. (nfz)

CVP sagt Ja  
zur Rentenreform

RHEINFELDEN. Anlässlich des Partei-
tages der CVP Aargau in Rheinfelden 
fassten die Anwesenden die Parolen 
zur Rentenreform. Nationalrätin Ruth 
Humbel zeigte auf, dass der vorliegen-
de und sorgfältig erarbeitete Kompro-
miss den Stillstand der letzten Jahre 
durchbrechen kann. Beiden Vorlagen 
wurde mit grosser Mehrheit zuge-
stimmt. Das klare Ja sei ein Bekennt-
nis zur Zukunft unserer wichtigsten 
Sozialwerke, zur Solidarität zwischen 
den Generationen, teilte die CVP mit. 
Der Vorlage zur Ernährungssicherheit 
stimmt die CVP ebenfalls zu. (nfz)

FDP sagt Nein
STEIN. Wichtigstes Traktandum des 
Aargauer FDP-Parteitags bei der Fir-
ma Erne Holzbau AG in Stein war die 
Altersvorsorge 2020 inklusive Zusatz-
finanzierung der AHV durch eine Er-
höhung der Mehrwertsteuer. Referent 
Matthias Jauslin liess kein gutes Haar 
an der Reformvorlage Altersvorsorge. 
Sie schaffe eine Zweiklassen AHV, bei 
der Altrentner leer ausgehen, den 
AHV-Ausbau über die Mehrwertsteu-
er aber mitfinanzieren. Die Aargauer 
Freisinnigen fassten eine klare Parole: 
2 x Nein. Der Bundesbeschluss über 
die Ernährungssicherheit wurde klar 
abgelehnt. (mgt)

Gut besuchtes 
Römerfest

AUGST. Rund 20000 Menschen haben 
am Wochenende das Römerfest Au-
gusta Raurica in Augst BL besucht. Zu 
bestaunen gab es Gladiatorenkämp-
fer, Tänzerinnen oder schwer bepan-
zerte Legionäre sowie extra aus Frank-
reich angereiste Glasbläser. Der Mix 
aus Handwerkermarkt, Action und 
Wissensvermittlung habe für alle et-
was geboten. Gerade die Kinder wür-
den immer gerne in die Römerzeit 
eintauchen. (nfz)

Verbände lehnen 
Steuererhöhung ab

AARGAU. Der Gewerbeverband und 
die Industrie- und Handelskammer 
Aargau erachten die finanzpolitischen 
Zukunftsperspektiven des Kantons 
ohne Korrekturen als besorgniserre-
gend. Die Sanierung der Staatsfinan-
zen müsse oberste Priorität haben, 
teilen sie in einer gemeinsamen Infor-
mation mit. Das Sanierungskonzept 
müsse allerdings konsequent auf die 
Senkung der Ausgaben ausgerichtet 
werden. Steuererhöhungen würden 
von den Aargauischen Wirtschaftsver-
bänden bekämpft. Der Kanton Aargau 
habe in erster Linie ein Ausgabenpro-
blem. (nfz)

Die kantonale Denkmalpflege konzentriert sich dieses Jahr auf Laufenburg. Foto: zVg

Patrick Burgherr (links), Marianne Binder-Keller (Parteipräsidentin Aargau), Peter Voser, Werner Hassler, Regierungsrat Markus 
Dieth, Nadja Burgherr (Ortsparteipräsidentin) und Sandra Frei-Struchen bei der Übergabe der Geburtstags-Rüeblitorte zum 
100-Jahr-Jubiläum.  Foto: zVg


