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INSERAT

aum gügslen die ersten Sonnen-
strahlen durch die Baumwipfel,
stellen sich die grossen Fragen
der Menschheit. Was macht die

Sonne und warum ? Ist sie Freund oder
Feind ? Produziert sie Vitamin D oder
nur Sonnenbrand?

Nun ja, selbst ich als Dermatologe, der
sich von Berufs wegen auch mit der Son-
ne und ihren Folgen befasst, vermag es
manchmal gar nicht so recht zu sagen.
Jährlich kommen neue Studien – mal un-
abhängig, mal von der Industrie finan-
ziert. Meist heisst es, die Sonne sei des
Teufels Beitrag und mal ist sie Gottes
Werk. Und neu spricht jeder von Blue-
light, was sowohl im Tageslicht als auch
von Computern, Tablets, TV und Natels
abgestrahlt wird und tiefer in die Haut
dringt als UVA und UVB. Mal genügt eine
Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 20,
mal sollen es 50+ sein.

Ja, was denn nun? Und bringt es etwas,
vor den Ferien die Haut mittels Solarium
oder Selbstbräuner auf die Temperaturen
des Südens vorzubereiten?

Zunächst einmal ist die Sonne gut und
wichtig und ohne sie kein Leben auf die-
sem Planeten. Tier- und Pflanzenreich

K sind hochgradig abhängig von ihr. Auch
uns Menschen tut sie gut, sie erhellt das
Gemüt, produziert Vitamin D – welches
eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hor-
mon ist – und lindert bei richtiger An-
wendung Hautentzündungen und chroni-
sche Ekzeme. Wir setzen gefiltertes und
künstliches Sonnenlicht bei Skinmed zur
Linderung von Schuppenflechte und
Neurodermitis ein. Wer unter Bibeli im
Gesicht und am Körper leidet, der weiss
wie schön diese am Mittelmeerstrand
verschwinden und abheilen.

Nun kommen wir aber mal zu den Fak-
ten, die im Jahr 2018 gelten (für 2019
übernehme ich keine Garantie). UVB und
UVA fördern Hautkrebs und beschleuni-
gen die Hautalterung. Bluelight scheint
laut aktuellsten Studien zwar keinen
Hautkrebs zu fördern, aber für die Haut-
alterung und Pigmentungleichheiten mit
verantwortlich zu sein. Gängige Sonnen-
schutzprodukte schützen nicht vor Blue-
light, daher empfiehlt sich an Tagen mit
viel Kontakt zu Bildschirmen (TV, PC, Na-
tel) und künstlichem Bürolicht zusätzlich
ein Serum mit einem starken Antioxi-
dans.

Die Haut benötigt Sonne, damit sie Vita-
min D bilden kann und deshalb ist ein ge-

wisser Sonnenkontakt empfehlenswert,
allerdings immer so, dass auch selbst ein
milder Sonnenbrand vermieden wird.

Das ganze Thema Sonnenschutzcreme
und Lichtschutzfaktor ist verwirrend und
ehrlicherweise ist es sehr schwer, eine
einfache und klare Regel aufzustellen. Es
hängt vom Hauttyp ab, vom Reiseland,
von der Sonnenexposition zu welcher Ta-
geszeit und unter welchen Umständen –
und so weiter.

Sonnenschutzfaktor 30 blockt 97 Prozent
der UVB Strahlung, Faktor 50 aber nur 1
Prozent mehr. Wichtiger ist es, nach 60
bis 90 Minuten das Sonnenschutzpro-
dukt nochmals zu erneuern – egal ob
Lichtschutzfaktor 30 oder 50+. Und we-
der Solarium noch Selbstbräuner sind ei-
ne gute Methode, um die Haut an Son-
nenlicht zu gewöhnen. Letzteres ist ledig-
lich eine oberflächliche chemische Reak-
tion ohne jeglichen Präventionscharak-
ter, das Solarium funktioniert
weitestgehend über UVA Strahlung, die
zwar die Haut bräunt, aber nicht die zum
Schutz wichtige Lichtschwiele bildet. Da-
zu braucht es UVB.
Und jetzt muss ich mit dieser Kolumne
langsam mal zum Ende kommen, denn
ich sollte wieder in den Schatten.
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«SONNENSCHUTZ» mit Felix Bertram

Mythos Sonne

Die Solaranlage ist
nicht unrentabel
AZ vom 8. 6.: «Intransparent: Zank um
Solaranlage in Küttigen»

Die Genossenschaft Solar Küttigen fin-
det es wichtig, dass Kommunen und
Kantone als Pioniere vorangehen und
die Energiewende unterstützen, ohne
zu warten, bis uns allen das Wasser bis
zum Hals steht. Deshalb fördern wir, zu-
sammen mit der Gemeinde, in Küttigen
die Produktion von Strom aus Sonnen-
energie auf öffentlichen Gebäuden.
Der Behauptung der FDP, die Photovol-
taikanlage auf dem neuen Feuerwehrge-
bäude/Werkhof in Küttigen sei unrenta-
bel, muss widersprochen werden: Wenn
etwas unrentabel ist, dann die Strom-
produktion aus Atomkraftwerken und
fossiler Energie, wenn Begleit- und Fol-
gekosten auf der ökologischen und ge-
sundheitlichen Ebene miteingerechnet
werden (CO2–Ausstoss, Strahlenschutz,
Rückbau- und Entsorgungskosten).
Eine Partei, die nur an das Geld denkt
und alle Fragen über ökologische Fol-
gen unseres Handelns ausser Acht lässt,
wird in der Gestaltung unserer Zukunft
keine wichtige Rolle mehr spielen.
Übrigens arbeitet die Genossenschaft
Solar Küttigen komplett ehrenamtlich
und verfolgt keinerlei gewinnorientierte
Absichten; allfällige Erträge werden im-
mer in weitere Projekte investiert.

PETER KUNTNER
GENOSSENSCHAFT SOLAR KÜTTIGEN

BRIEFE AN DIE AZ

Dem Aarauer Einwohnerrat wird am
kommenden Montag das neue Perso-
nalreglement vorgelegt. Damit will die
Stadt «zukünftig Anstellungsbedingun-
gen anbieten, die der Situation auf
dem Arbeitsmarkt gerecht werden»,
schreibt der Stadtrat in der Botschaft
zur Einwohnerratssitzung.

«Der Arbeitsmarkt entwickelt sich
zunehmend deutlich zum Arbeitneh-
mermarkt, der Fachkräftemangel ist
bereits heute spürbar und nimmt wei-
ter rasch zu.» Man wollte das Image
der Stadt Aarau als Arbeitgeberin ver-
bessern und stärken, so der Stadtrat
weiter.

Das bedeutet unter anderem: mitar-
beiterfreundliche Arbeitszeiten, zehn
Tage Vaterschaftsurlaub, 16 Wochen
Mutterschaftsurlaub, die Möglichkeit
eines Sabbaticals, Lohnzuschläge bei
Nacht- und Wochenendeinsätzen. «Mit
der vorgeschlagenen Totalrevision
wird eine insgesamt kostenneutrale
Einführung des neuen Personalrechts
angestrebt», so der Stadtrat.

Bei der Vernehmlassung zum neuen
Reglement sind Anfang Jahr insgesamt
32 Eingaben eingegangen.

Was ist wichtig?
Die folgenden Punkte sind teilweise

neu, teilweise schon im alten Regle-
ment festgehalten. Sie alle geben ein
Bild davon, wie die Stadt als Arbeitge-
berin auftritt.
■ Es gilt die 42-Stunden-Woche (8,4
Stunden täglich), bei Mitarbeitenden
in Schlüsselfunktionen wird die Ver-
trauensarbeitszeit eingeführt.
■ Der Vaterschaftsurlaub dauert 10 Ta-
ge, der Mutterschaftsurlaub 16 Wo-
chen (gesetzlich: 14 Wochen).
■ Der Beamtenstatus entfällt.
■ Anstellungen oder Kündigungen
dürfen auch per Mail oder SMS ausge-
sprochen werden.
■ Es ist neu geregelt, was «Whistle-
blower» dürfen: «Wer in guten Treuen
Unregelmässigkeiten oder strafrecht-
lich relevante Verhalten verwaltungs-
intern meldet oder der zuständigen
Strafverfolgungsbehörde anzeigt», ver-
letze seine Schweigepflicht nicht.

■ Gestrichen wird die bisherige Über-
gangsrente: Die Förderung von vorzei-
tigen Pensionierungen entspreche
nicht mehr der heutigen Arbeitsmarkt-
situation. Das spart etwa 80 000 Fran-
ken pro Jahr.
■ Die 21- bis 45-jährigen Angestellten
haben bisher 22 Tage Ferien pro Jahr.
Neu sollen es 25 sein. Dadurch, so
heisst es in der Ratsbotschaft, entstün-
den rechnerische Mehrkosten von
rund 115 000 Franken. «Es ist jedoch
davon auszugehen, dass dies in den
meisten Fällen ohne Stellenerhöhung
intern kompensiert werden kann.» Bis-
her erhalten 45- bis 55-Jährige bereits
25 Tage Ferien, alle unter 21 Jahren
oder über 55 Jahren haben 30 Ferien-
tage zu gut.
■ Neu eingeführt wird die Möglichkeit
eines «Bildungsurlaubs». Es wird «auf
Gesuch hin, zulasten ihrer zeitlichen
Gutschriften, ein Sabbatical zur per-
sönlichen oder beruflichen Weiterent-
wicklung gewährt». Ein solches dauert
maximal drei Monate. Der Stadtrat er-
klärt, dies bringe beiden Parteien Vor-
teile: «Für die Mitarbeitenden bringt

es einen Perspektivenwechsel und
dient der beruflichen und persönli-
chen Weiterentwicklung. Die Arbeitge-
berin kommt dagegen effizientere und
zufriedenere Mitarbeitende.
■ Mit einem neuen Zulagensystem bei
Abend-, Nacht- und Wochenendarbei-
ten sollen die Zulagen bei allen Mitar-
beitenden vereinheitlicht werden. Hö-
here Kosten entstehen durch die Erhö-
hung der Zulagen bei der Stadtpolizei
und in den Pflegeheimen von heute
6.50 Franken auf künftig 7.50 Franken
pro Stunde. Bei der Polizei ergibt das
rund 30 000 Franken Mehrkosten, bei
den Heimen 120 000 Franken. Und:
«Die Einführung der Zeitzulage von 10
Prozent für Nachtarbeit erfordert bei
der Stadtpolizei ein Zusatzpensum im
Umfang einer 60-Prozent-Stelle»,
heisst es in der Vorlage.
■ Die Entwicklung der Lohnbänder
richtet sich nach dem Allgemeinen No-
minallohnindex des Bundesamts für Sta-
tistik. Der Stadtrat kann eine Anpassung
auf den nächsten Jahresbeginn vorneh-
men, wenn sich dieser Index um min-
destens 3 Prozent verändert hat.

Neu fünf Wochen Ferien für
alle Angestellten der Stadt
Personalregelement Was sich von den Schichtzulagen bis zu den Übergangsrenten ändert

VON NADJA ROHNER

Für Wochenend- und Nachteinsätze erhalten die städtischen Angestellten (hier die Männer vom Werkhof) künftig höhere und einheitliche Zuschläge. KUS/ARCHIV

Die Abteilung «Beschaffung und Logistik»
des Kantonsspitals Aarau (KSA) gewinnt
für seine gemeinsam mit dem Gesund-
heitslogistiker Cosanum entwickelte Sup-
ply-Chain-Lösung «cosaOP Logistik» den
SELS HealthCare Award 2018. «cosaOP
Logistik» überzeuge durch eine Vereinfa-
chung der Lieferkette und des Handlings
rund um die voluminösen Operations-
Sets und der damit verbundenen Prozes-
se, so das KSA. Die OP-Sets werden beim
Logistiker Cosanum in Schlieren gelagert,
was im Spital Platz schafft. Nach Auf-
tragseingang werden die Sets in einem
Reinraum bei Cosanum in geschützter
Atmosphäre aus den Transportkartons
«ausgepackt» und in einem speziell ent-
wickelten Doppelwagensystem direkt in
den OP geliefert, ohne dass das OP-Perso-
nal die Sets anfassen muss. (AZ)

Kantonsspital Aarau

KSA gewinnt
Logistik-Award

Im Dorfheftli «Suhr Plus» spricht sich die
SVP Suhr gegen einen Verbleib der Ge-
meinde im Fusionsprojekt «Zukunfts-
raum Aarau» aus. Wie Vorstandsmitglied
Jérôme Schwyzer schreibt, ist jetzt der
richtige Zeitpunkt, um aus dem Projekt
auszusteigen. «Wir sehen in einer Fusion
keinen Vorteil für unser Dorf – im Gegen-
teil», schreibt er. «Die Vor- und Nachteile
sind nun abgewägt und das Resultat ist
klar.» Die Fusion «würde zu einem
Gross-Aarau führen, in welchem die um-
liegenden Gemeinden in der öffentlichen
Wahrnehmung verschwinden werden.»
Auch die drohende Auflösung der Orts-
bürgergemeinde sowie der Gemeinde-
versammlung kritisiert Schwyzer. (NRO)

Suhr

SVP will Ausstieg aus
dem «Zukunftsraum»


