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Rammlerschau

Nötige Solidarität

Jared Gomes

An der Kleintierausstellung
in Zell wird am Wochenende
der schönste Kaninchenrammler gekürt. SEITE 9

Auch über drei Jahre nach
der Migrationskrise sind
die Solinetz-Deutschkurse
in Winterthur gefragt. SEITE 3

Der Kanadier des EHCW
spielte gegen Thurgau gut,
dennoch verlor sein Team
das Derby 0:2. SEITE 26

KSW macht einen «guten» Fehler
INTERSEX Anfang Jahr gab das Kantonsspital bekannt, dass
2018 fünf Kinder ohne eindeutiges Geschlecht geboren wurden
– eine Fehlmeldung, wie sich jetzt herausstellt. Wie viele
solche Kinder tatsächlich geboren wurden, ist umstritten.

Die Meldung, die zusammen mit
der Namenshitliste von 2018 an
die Medien ging, war falsch. «Die
Zahl von fünf neugeborenen Kindern ist das Ergebnis eines Erfassungsfehlers», sagte Michael Baumann, Mediensprecher des KSW,
ging aber gleich in die Offensive:
«Wir sind das erste Spital, das
über Neugeborene mit unbestimmtem Geschlecht informiert.
Und wir werden das weiter tun.»
Das KSW bekennt sich zur
Transparenz in Sachen Intersex.
Auch wenn 2018 der Medienstelle doch kein Fall bekannt wurde.

Bauer und Truffer sehen die
Sachlage anders. Sie sind der Meinung, dass viele Intersex-Kinder
vorschnell den Jungen und den
Mädchen zugeteilt werden. Operationen an den Genitalien der
Neugeborenen würden Tatsachen schaffen, sagen sie.

rentwegen schon von Menschenrechtskomitees der UNO gerügt
worden sei. Die beiden halten es
für möglich, dass im KSW doch
mehr Intersex-Kinder geboren
wurden, als die Statistik ausweist.
Die Zahl hängt von der Definition
ab, welches Kind eindeutig ein
Junge ist und welches Kind eindeutig ein Mädchen.
Weitere Abklärungen beim
KSW ergaben schliesslich, dass
in Winterthur 2018 doch ein Kind
ohne eindeutige Geschlechtsmerkmale geboren wurde.
Christian Felix
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Markus Bauer und Daniela Truffer freuten sich schon: «Wir begrüssen Bestrebungen zu Aufklärung und Bewusstseinsbildung
betreffend Kinder mit Varianten
der Geschlechtsentwicklung»,
sagten die beiden Mitstreiter von
Zwischengeschlecht.org, der Vertretung von Intersex-Personen.
Was sie meinten, war eine Mitteilung des Kantonsspitals Winter-

thur, das letzte Woche zum ersten
Mal offen über die Anzahl neugeborener Intersex-Kinder berichtet hatte. Für Bauer und Truffer
ein klarer Fortschritt.

Velo-Autobahn
zahlt sich aus

Verletzte nach Hausbrand in Seen

KSW auf Pionierkurs
Fünf Fälle auf 1779 Geburten erschienen allerdings als überraschend hohe Rate. Bei einer
Nachfrage im KSW zeigte sich:

Protest gegen Operationen
Die meisten Operationen an
Intersex-Kindern nimmt das
Kinderspital Zürich vor. Bauer
und Truffer stellen sich vehement gegen solche Eingriffe. Sie
führen an, dass die Schweiz de-

Staubwolke
über Weiher

VERKEHR Veloschnellrouten
zahlen sich aus. Das zeigt eine
schweizweit erstmals durchgeführte Kosten-Nutzen-Analyse.
Im Fall der geplanten Route zwischen dem Bahnhof Altstetten
und Dietikon käme jeder investierte Franken sechsfach zurück.
Unter anderem hängt das mit der
Häufigkeit und der Schwere der
Unfälle zusammen, die abnehmen würden. pag
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NEFTENBACH Als der Badiweiher in Neftenbach entschlammt
wurde, hatten Anwohner kurzfristig ein Staubproblem. Ohne es
zu merken, deckte die mit der
Entschlammung beauftragte Firma die umliegenden Häuser mit
Kalkstaub ein. Als das Ausmass
der Staubablagerung offenbar
wurde, zeigte sich das Thurgauer
Unternehmen kulant und kam
für die Reinigung der befallenen
Stellen auf. dt
SEITE 7

Trump beharrt
auf Mauerbau
WASHINGTON Auch nach der
Fernsehansprache von US-Präsident Donald Trump gibt es keine
Bewegung im Streit über eine
Grenzmauer zu Mexiko. Trump
warb eindringlich für seine Idee
und sprach von einer gefährlichen Krise an der Grenze. Bei
einem weiteren Auftritt im Weissen Haus drohte er erneut, den
nationalen Notstand auszurufen,
sollte er nicht das Geld für die
Mauer bekommen. sda SEITE 20
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Wohnungen
und Gewerbe

Gestern Morgen geriet das Erdgeschoss eines Seemer Riegelhauses in Brand, die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. Foto: Mirko Plüss

Sitz von Martullo-Blocher
im Nationalrat in Gefahr

Germania-Turbulenzen
auch in der Schweiz

WAHLEN Seit der Wahl von
zwei neuen Bundesrätinnen im
Dezember wird Magdalena Martullo-Blocher als mögliche neue
SVP-Bundesrätin für die Nachfolge von Ueli Maurer gehandelt.
Doch jetzt zeigen Recherchen,
dass es höchst ungewiss ist, ob
Martullo Ende Jahr überhaupt
noch Nationalrätin sein wird.
Ihre Wiederwahl in Graubünden ist bei den nationalen Wahlen

LUFTFAHRT Die deutsche Fluggesellschaft Germania kämpft
mit akuten Finanzproblemen
und sucht unter Hochdruck nach
Investoren – bisher ohne Erfolg.
Auch ein Verkauf der Airline
steht zur Debatte. Das würde
auch die Schweizer Schwester
Germania Flug AG betreffen, die
zur Gruppe gehört. Sowohl aus
Deutschland als auch in der
Schweiz heisst es, der Flugbetrieb
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im Oktober akut gefährdet. Gefahr droht , wenn sich CVP, BDP,
FDP und GLP in einer Listenverbindung verbünden. «Wenn sich
alle vier Mitteparteien zusammenschliessen, haben sie es praktisch in der Hand, der SVP den
zweiten Sitz wegzunehmen», sagt
der Bündner Politologe Clau Dermont. Entsprechende Verhandlungen zwischen den Mitteparteien laufen. hä
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laufe weiter nach Plan. Doch bei
den Reiseveranstaltern ist man
dennoch vorsichtig geworden.
Hotelplan Suisse hat bereits den
Verkauf von Germania-Flugtickets gestoppt. Dies sei eine
reine Vorsichtsmassnahme, sagte
Sprecherin Prisca Huguenin-ditLenoir auf Anfrage. «Da die Flüge
der Germania Flug AG weiterhin
fliegen, sind keine Kunden betroffen.» red
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ILLNAU-EFFRETIKON Im Gebiet westlich des Effretiker Bahnhofs sollen zwei maximal 23 Meter hohe Gebäude und ein Bahnhofplatz entstehen. Der dafür
notwendige private Gestaltungsplan liegt ab heute auf der Verwaltung auf. Jeder kann sich schriftlich dazu äussern. Es handelt sich
um das erste konkrete Projekt,
seit die Pläne für Mittim begraben wurden. neh
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Unser Kind heisst Amelia-Leandro
Operationen, die medizinisch
unbedingt notwendig sind, zum
Beispiel um den Harnabfluss zu
sichern.
Wie viele Intersex-Kinder also
tatsächlich geboren werden, ist
letztlich Ansichtssache. Dabei
sind die Fronten verhärtet. Gobet
sagt: «Die Ansichten von Zwischengeschlecht.org sind sehr
extrem.»

NEUGEBORENE In der Frage, in welchem Fall ein Kind kein
eindeutiges Geschlecht hat, liegen Ärzte und Vertreter von
Betroffenen weit auseinander. Trotzdem findet in den Spitälern
ein Umdenken über zwischengeschlechtliche Neugeborene statt.
Amelia und Leandro waren 2018
die beliebtesten Namen für die
Neugeborenen im Kantonsspital
Winterthur (KSW). Was ist jedoch, wenn das Kleine weder eine
Amelia noch ein Leandro ist? Anders gesagt, wenn es weder ein
Mädchen noch ein Bub ist? Die
Eltern jedenfalls sind in diesem
Fall oft geschockt. Dies sagt auch
Rita Gobet, Leiterin Fachbereich
Urologie am Universitäts-Kinderspital Zürich. «Das Geschlecht ist das Erste, wonach
Grosseltern oder Paten fragen.»
Es kommt allerdings selten vor,
dass ein Kind kein eindeutiges Geschlecht hat, in Winterthur schon
gar nicht fünfmal im Jahr, wie das

«Das Geschlecht ist
das Erste, wonach
Grosseltern oder Paten
fragen.»
Rita Gobet,
Leiterin Fachbereich Urologie
am Kinderspital Zürich

KSW letzte Woche irrtümlicherweise meldete. Aber es kommt vor.
«Wir hatten 2018 einen einzigen
Fall, bei dem wir das Geschlecht
bei der Geburt nicht direkt festlegen konnten», sagt Susanne Wagner, leitende Ärztin der Geburtshilfe. Das ist ein halbes Promille
aller Geburten.

Ein Bub und doch kein Bub
Wirklich? Markus Bauer und Daniela Truffer von Zwischengeschlecht.org, der Interessenvertretung von Intersex-Personen,
veranschaulichen ihre Position
mit einem Beispiel: «Bei vielen
Intersex-Kindern sagen die Ärzte
zum Beispiel: Wir wissen, es ein
Bub. Aber die Harnröhre mündet
nicht an der Penisspitze.» In diesem Fall spricht man von einer
Hypospadie.
Tatsächlich ziehen die Kinderärzte in solchen Fällen einen eindeutigen Schluss: «Bei den meisten Hypospadiefällen steht fest,
dass aus dem Neugeborenen ein
Junge wird. Das können wir anhand der Chromosomen und der
Hormone eindeutig festlegen»,
sagt Gobet vom Kinderspital Zürich: «Wenn wir eine Hypospadie
operieren, erzwingen wir damit
keineswegs das Geschlecht des
Kleinkinds.»
Zwischengeschlecht.org sieht das anders. Auf
seiner Homepage steht: «Bei

Bei manchen Kindern ist das Geschlecht nicht so eindeutig.

Hypospadie ist eine Operation
medizinisch nicht notwendig.»
Eine Operation bedeute, dass
eine Harnröhre gelegt wird. «Das
zieht bei mehr als der Hälfte der
operierten Kinder Komplikationen nach sich», steht weiter auf
der Homepage.

Bub kann nicht richtig pinkeln
Bauer und Truffer fordern deshalb, mit einer Operation zu warten, bis die Betroffenen selbst
entscheiden können. Der Einwand von Psychologen, dass es
für einen Jungen diskriminierend sei, wenn er nur im Sitzen
pinkeln könne, greift nicht für
Bauer und Truffer. Die beiden
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fordern noch mehr. Operationen
an Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung bezeichnen sie als «Intersex-Genitalverstümmelungen». Sie fordern,
«dass diese endlich unter Strafe
gestellt werden und dass die Verjährungsfristen entsprechend
festgesetzt werden, sodass auch
erwachsene Betroffene später
klagen können».
Der Streit betrifft noch weit
mehr Abweichungen bei den Genitalien als nur Hypospadie. Sehr
umstritten ist auch, was bei einer
Klitorisvergrösserung und bei
einer verengten Vagina bei Mädchen gemacht werden soll. Ausgenommen vom Streit sind nur

Fürs Leben gezeichnet
Für Daniela Truffer war vor allem
ihr Leidensweg extrem. Sie wurde ohne eindeutige Geschlechtsmerkmale geboren. Die Ärzte
identifizierten sie als Mädchen.
Im Alter von zehn Wochen entfernten sie bei ihr die Hoden, später schnitten sie den Mikropenis
zurück. «Meine Eltern wussten
nicht, was die Ärzte machten»,
sagt Truffer. Sie muss bis heute
Hormone nehmen und hat Narben im Genitalbereich.
«Früher wurden tatsächlich
Fehler gemacht», sagt Gobet vom
Kinderspital. Heute findet vor
einer möglichen Operation wegen Hypospadie ein ausführliches Gespräch zwischen Eltern,
Ärzten, Psychologen und Ethikern statt. Das schweizerische
Menschenrechtskomitee
der
UNO verurteilt zwar die «weiterhin durchgeführten Genitaloperationen in der Schweiz». Es lobt
aber ausdrücklich, dass das Zürcher Kinderspital damit begonnen hat, vergangene Fehler aufzuarbeiten.
Christian Felix

2017 brachte eine Einbruchsserie Unruhe auf den Lagerplatz. Allein ins Portier (vorne links) stieg der mutmassliche Täter zweimal ein.

M. wollte seiner
Freundin einen Liebesbeweis erbringen –
in Form eines
brennenden Herzens.
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