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Wie füllen Sie 
die leere Zeit?

Die Sommerferien haben sich die 
meisten wohl anders vorgestellt. 

Anstelle von Sonnenschein gibt es 
Regengüsse, die Flipflops weichen 
der Pelerine, und statt Baden im See 
heisst es Zeitvertreib in den eigenen 
vier Wänden. Nur: Wie soll die im 
Übermass vorhandene Zeit verbracht 
werden? Unsere Zeitung fragte nach.

Patrick Oliveira (18),
Praktikant, Zug:

«Ich finde es wirklich schade, dass 
es so viel regnet, denn ich habe noch 
mehr als einen 
Monat Ferien. So 
bleibe ich eben oft 
daheim und 
schaue mir Serien 
an – am liebsten 
‹Breaking Bad›. Ich 
mache es mir dann 
mit einem warmen 
Getränk gemütlich und schaue eine 
Episode nach der anderen. Wenn 
ich vom Fernsehen mal genug habe, 
zeichne ich auch ganz gerne etwas.»

Stefanie Odermatt (15), 
Schülerin, Hausen am Albis:

«Ich habe noch vier Wochen frei. 
Da es oft regnet, bin ich meistens 
zu Hause. Wenn ich nicht gerade 

schlafe oder mit 
Kollegen am 
Schreiben bin, 
schaue ich gerne 
‹Die Simpsons› 
oder sonst etwas 
im Fernsehen. Die 
gelbe Familie ver-
leidet einem Gott 
sei Dank nie. Zum 

Glück gehe ich noch eine Woche 
nach Italien. Ich hoffe, dort bekom-
me ich etwas mehr Sonne zu sehen.»

Nils Hass (19), 
Praktikant, Zug:

«Da ich gerade ein Praktikum 
mache, habe ich gar keine Ferien. 
Wenn ich aber bei 
Regenwetter frei-
habe, versuche ich 
trotzdem, etwas 
mit Kollegen zu 
unternehmen und 
aus dem Haus zu 
kommen. Falls ich 
aber dennoch ein-
mal daheimbleibe, 
schaue ich gerne Serien oder einen 
Film und geniesse es, dass ich frei-
habe. Ab und zu lese ich auch in 
einem Buch oder spiele mit Freun-
den auf der Konsole.»

Joëlle Fischer (16), 
Schülerin, Hünenberg:

«Momentan verbringe ich viel Zeit 
zu Hause. Ich habe nämlich noch 

sechs Wochen Fe-
rien und gehe 
während dieser 
Zeit nirgendwo 
hin. Also schlafe 
ich viel und spiele 
mit meiner klei-
nen Schwester ein 
Kartenspiel na-
mens ‹Skip-Bo›. 

Ab und zu mache ich es mir auch 
vor dem Fernseher gemütlich, oder 
ich helfe meinen Eltern im Haushalt. 
Oder ich gehe nach draussen – trotz 
des schlechten Wetters.»

Bilder/TexT julian feldmann
redaktion@zugerzeitung.ch

frage 
der Woche

Er bekocht auch Allergiker
Zug gluten- und lactosefrei 
sowie vegan: So wird neu  
im cu-restaurant gekocht.  
damit will markus aichhorn 
das auswärtsessen für alle  
ermöglichen.

charly KeiSer 
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Allergien und Unverträglichkeiten gel-
ten als Epidemien des 21. Jahrhunderts. 
Die Allergiehäufigkeit stieg in den west-
lichen Industriegesellschaften in den 
letzten 60 Jahren dramatisch. Waren in 
den 1960er-Jahren nur gerade 2 Prozent 
der Schweizer von einer Allergie be-
troffen, sind es heute bereits über 
30 Prozent.

Bei den Lebensmittelallergien rangie-
ren Laktoseintoleranz und Glutenunver-
träglichkeit zuoberst, was viele Leute 
davon abhält, auswärts essen zu gehen. 
Doch das soll sich für Allergiker aus Zug 
und Umgebung ändern. Dies zumindest, 
wenn es nach Markus Aichhorn geht, 
dem Küchenchef des Parkhotels und 
des CU-Restaurants.

Übersichtliche Speisekarte
«Für die Allergiker ist es meist zu 

kompliziert, in einem Restaurant – also 
auswärts – zu essen», erklärt Aichhorn. 
Dies hätten ihm zahlreiche Betroffene 
gesagt. Die Allergiker hätten zwar die 
Möglichkeit, eine Pille zu nehmen, um 
die Reaktion zu mildern. Doch je nach 
Speise oder Zutat sei eine Reaktion halt 
unausweichlich. Das störe die Allergiker, 
und diese wollten auch nicht als «zu 
umständlich» wahrgenommen werden.

Darum ist der Küchenchef auf die 
Idee gekommen, in einem der vier 
Restaurants der Hotelbusiness Zug AG, 
zu der das CU-Restaurant gehört, spe-
ziell für diese Gruppe zu kochen. «Hier 
haben Allergiker und Veganer die Mög-
lichkeit, täglich à la carte zu essen», sagt 
der 35-Jährige, lächelt und zeigt auf die 
Speisekarte. Auf der Karte sind hinter 
jeder Speise gut sichtbar farbige Sym-
bole – auf Neudeutsch Icons – zu sehen. 
Das kleine gelbe mit einem durchgestri-
chenen Weizenkorn weist auf ein gluten-
freies Mahl hin, das blaue mit einer 
durchgestrichenen Milchflasche auf 
lactosefreies Essen. Grün ist das Icon 
mit einem durchgestrichenen Rind, was 
eine vegane Speise offenbart. Dabei 
handle es sich meist um ganz normale 
Menüs, sagt Aichhorn und ergänzt: «Der 
Unterschied liegt meist einzig bei den 
verwendeten Zutaten.»

Maizena statt Mehl
Gluten sei der Kleber oder genauer 

das Klebereiweiss, das in Getreidearten 
vorkomme, erklärt der Küchenchef und 
nennt ein Beispiel: «Statt Mehl ver-
wenden wir im ‹CU› zum Binden von 

Saucen ausschliesslich Maizena, das 
bekanntlich aus Mais hergestellt wird 
und kein Gluten enthält. Und statt Bei-
lagen mit und aus Weizen bereiten wir 
für Glutenallergiker meist solche aus 
Kartoffeln oder Reis zu.» Und selbst-
verständlich sei auch das Brot gluten-
frei.

Für Gäste mit Lactoseunverträglich-
keit werde gänzlich ohne Milchproduk-
te gekocht, was einen gezielten Einkauf 
nötig mache, wie Markus Aichhorn 
erklärt. «Ich stellte fest, dass Detail-
händler eine grössere Auswahl an lac-
tosefreien Produkten haben als unsere 
Lieferanten. Doch Letztere sind auf 
unsere Wünsche eingegangen und kön-
nen uns heute die ganze notwendige 

Palette an Produkten und Zutaten lie-
fern, die wir benötigen.» 

Störend sei aber, dass gluten- und 
lactosefreie Produkte grundsätzlich teu-
rer seien, bedauert Aichhorn und rech-
net vor: «Ein Kilogramm Butter kostet 
etwa 10.50 Franken, das lactosefreie 
Pendant kommt hingegen auf 18 Franken 
zu stehen.» Rund 20 bis 30 Prozent mehr 
müssten für die lactose- und glutenfreien 
Produkte auf den Tisch geblättert wer-
den, bilanziert der Küchenchef und sagt: 
«Trotzdem haben wir die Preise im CU-
Restaurant nicht angehoben.» Ein Aller-
giker könne im Übrigen einen Teil seines 
Einkaufs von der Steuer abziehen, sagt 
Aichhorn. Dazu müsse er aber seine 
Allergie belegen können. 

«Störend ist, dass 
gluten- und 

lactosefreie Produkte 
grundsätzlich  
teurer sind.»

marKuS aichhorn, 
ParKhoTel-Küchenchef 

Die Regierung sieht keinen Handlungsbedarf 
SchwangerSchaft Seit 
2008 sind im Kanton rund  
500 abtreibungen vorgenom-
men worden. der regierungs-
rat setzt auf aufklärung.

Insgesamt 547 Abtreibungen wurden 
im Kanton Zug in den Jahren 2008 bis 
2013 vorgenommen. Die meisten 
Schwangerschaftsabbrüche gab es dabei 
im Jahr 2009 (128), am wenigsten im 
Jahr 2010 (51). Der Grossteil der Ab-
brüche – rund 80 Prozent – wurde im 
Zuger Kantonsspital vorgenommen. All 
das geht aus der Antwort der Zuger 
Regierung auf die Interpellation des 
Kantonsrats Manuel Brandenberg (SVP, 
Zug) hervor. Gemäss Angaben der Re-
gierung wurden zwischen 2008 und 2013 
insgesamt 13 Schwangerschaften nach 
der 12. Schwangerschaftswoche abge-
brochen.

Manuel Brandenberg erfragte in seiner 
Interpellation, die er Ende Januar unter 
Bezugnahme auf die Volksinitiative «Ab-
treibungsfinanzierung ist Privatsache» 
eingereicht hatte, nicht nur die Zahlen 

zum Thema. Auch wollte der SVP-Kan-
tonsrat Informationen zum Umsatz, den 
die Spitäler des Kantons jährlich mit 
diesem Eingriff erzielen. Das Kantons-
spital gibt diesbezüglich an, dass 
Schwangerschaftsabbrüche sowohl me-
dikamentös wie auch operativ durch-
geführt werden. Der Umsatz, der mit 
diesen Eingriffen erzielt werde, betrage 
im Schnitt weniger als 0,1 Prozent des 
Jahresumsatzes des Zuger Kantonsspi-
tals. Konkret betrug der Umsatz auf-
grund von Abtreibungen 2013 im Zuger 
Kantonsspital rund 105 000 Franken.

anreize nicht nötig
Daneben wollte der SVP-Kantonsrat 

von der Regierung wissen, ob dieser die 
Auffassung teile, dass eine Abtreibung 
eine psychiatrische oder psychologische 
Not noch verstärken könne. Der Regie-
rungsrat schreibt in seiner Antwort, dass 
eine unerwünschte Schwangerschaft 
immer eine psychische Belastung für 
die Betroffenen sei. Er beruft sich in 
seiner Antwort auf die Aussagen von 
Experten, wonach die Belastung umso 
geringer sei, je sorgfältiger die Entschei-
dungsfindung für oder gegen einen 
Schwangerschaftsabbruch stattgefunden 
habe. 

Anreize, damit in Zuger Spitälern 
weniger Abtreibungen vorgenommen 
werden, will die Zuger Regierung derzeit 
keine schaffen. Man sehe keinen Anlass 
zu einem solchen Schritt. Dies zum 
einen, weil die Rate der Schwanger-
schaftsabbrüche in der Schweiz im 
Vergleich zu anderen europäischen Län-

dern tief sei. Zum anderen erachtet die 
Regierung die Aufklärung als weit zen-
traler. «Um die Rate an Schwanger-
schaftsabbrüchen möglichst tief zu hal-
ten, ist vor allem eine gute Aufklärung 
in diesem Bereich wichtig, damit es gar 
nicht erst zu einer ungewollten Schwan-
gerschaft kommt», schreibt der Regie-
rungsrat in seiner Antwort. Dazu zählt 
er die Vermittlung von Fakten und 
Zusammenhängen im Bereich der Se-

xualität (sexualkundlicher Unterricht) 
in der Volksschule, wie dies im Lehrplan 
vorgesehen ist. Heute gebe es zudem 
auch in den elektronischen Medien 
vielfältige Informations- und Beratungs-
angebote, die niederschwellig erreich-
bar seien und in Anspruch genommen 
werden könnten.

Personal darf entscheiden
Wer allerdings in einem Zuger Spital 

arbeitet und nicht an einem Schwanger-
schaftsabbruch beteiligt sein möchte, 
der kann sich dem entziehen. Auch das 
geht aus der Interpellationsantwort her-
vor. So schreibt das Zuger Kantonsspital, 
dass grundsätzlich keine Medizinalper-
sonen zur Mitwirkung bei Schwanger-
schaftsabbrüchen gezwungen würden. 
Davon ausgenommen seien einzig Ab-
brüche, welche zur Rettung des akut 
bedrohten Lebens der schwangeren Frau 
notfallmässig durchgeführt werden 
müssten. «Das kommt jedoch äusserst 
selten vor.» Die Chamer Andreas-Klinik 
äusserte, dass man es ohne Konsequen-
zen respektiere, wenn sich jemand wei-
gere, bei einem solchen Eingriff dabei 
zu sein. 

SamanTha Taylor 
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

festival startet 
Zug red. Am Montag, 28. Juli, findet 
das Eröffnungskonzert der Astona 
Summer Music Academy statt. Ge-
spielt werden Solowerke und Kam-
mermusik. Weitere Details sind noch 
nicht bekannt. Das Konzert findet 
im Institut Montana auf dem Zuger-
berg statt und beginnt um 20 Uhr.

Anlässe

«es wird keine 
Medizinalperson  
zur Mitwirkung 
gezwungen.»

KanTonSSPiTal 

Stolz posiert 
Markus Aichhorn 
mit seiner Speise-

karte, die er 
speziell für 

Gluten- und 
Lactoseallergiker 

kreiert hat. 
Bild Stefan Kaiser


