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ANZEIGE

DerSpezialistdarf fernsein
DieseDistanzen sind Patienten bereit, bei planbaren Eingriffen, bei einer Geburt oder imNotfall zurückzulegen.

RegulaWeik

Die St.Galler Regierung will
fünfRegionalspitäler imKanton
schliessen. InAltstätten, Flawil,
Rorschach, Walenstadt und
Wattwil sollen regionale Ge-
sundheits- und Notfallzentren
entstehen. Die stationäre
Grundversorgung wird auf vier
Standorte konzentriert, und
zwar auf St.Gallen,Wil,Uznach
und Grabs (Ausgaben vom 24.
und 25. Oktober). Diese Strate-
gie wirft hohe Wellen – in den
betroffenen Regionen, bei Per-
sonalverbändenundbeiderLin-
ken. Die Regierung dürfte da-
mit gerechnet haben; sie hat
gleichzeitig mit der Strategie
dreiZieledefiniert, dreiVerspre-
chen abgegeben:

DerRettungsdienst ist in90
ProzentderFälle inmaximal 15
Minuten bei der Patientin oder
dem Patienten. Die Fahrzeit
zum nächsten Notfallzentrum
beträgt maximal 20 Minuten.
Die Fahrzeit zum nächsten
St.Galler Spital beträgt höchs-
tens 30Minuten.

Reicht dies, um Rheintaler,
Toggenburger und Sarganser-

länder zu überzeugen, dass ihre
Gesundheitsversorgung auch
künftig und trotz der Spital-
schliessungengut ist?Umfragen
des Spitalverbandes H+ zeigen,
welche Distanzen die Bevölke-
rung zurückzulegen bereit ist –
imNotfall, zumSpezialisten, bei
einemambulantenEingriff.Die
wichtigsten Ergebnisse:

WienahemussdasSpital
imNotfall sein?

Bei einemNotfallwünschendie
Befragten regionaleAngebote in
der Nähe. Für 50 Prozent muss
eineNotfallversorgung innert 15
Minuten erreichbar sein,weite-
re44Prozent akzeptierenmaxi-
mal einehalbeStundeAnfahrts-
zeit.

Wie raschmussbei
einerGeburt dasSpital
erreichbar sein?

Mehr als die Hälfte der Befrag-
ten akzeptiert bei einer Geburt
einenWegvon 45Minuten: Für
21Prozent ist einehalbeStunde,
für 16 Prozent eine Dreiviertel-
stunde und für 15 Prozent ist
eine Viertelstunde die Ober-

grenze.EinegewichtigeMinder-
heit von 46 Prozent ist aber
auch mit einer Wegzeit von
einer Stunde odermehr einver-
standen.

Wie langedarf die Fahr-
zeit beiwiederkehrenden
Behandlungensein?

Fürmehrmalswöchentlichwie-
derkehrende ambulante Be-
handlungenakzeptiertmehr als
die Hälfte eine Fahrzeit von 30
bis 45 Minuten. 34 Prozent las-
seneinehalbeStundezu,21Pro-
zent eineDreiviertelstunde.Nur
für 10ProzentmussdieFahrzeit
unter einerViertelstunde liegen.

WienahemussdasSpital
bei einemeinmaligen
Eingriff sein?

Für einen einmaligen chirurgi-
schen Routineeingriff nehmen
zwei Drittel der Befragten län-
gere Wege in Kauf: Für 32 Pro-
zent ist eine einstündige Weg-
zeit inOrdnung, 30Prozent ge-
ben eineDreiviertelstundeoder
eine kürzere maximale Reise-
zeit an.

Wieweit sindPatienten
bereit, zumSpezialisten
zu fahren?

DieweitestenDistanzenakzep-
tieren die Befragten bei einem
einmaligen spezialisierten Ein-
griff: 34 Prozent erachten eine
Reisezeit von zwei oder mehr
Stunden als akzeptabel, 26Pro-
zent geben gar an, dass dieDis-
tanz zum Spital gänzlich un-
wichtig ist. EineMinderheit von
40Prozent setztdieObergrenze
bei einer StundeReisezeit oder
darunter an.

Erkenntnis: Die Regierung
liegt mit ihrer «15-20-30-Ver-
sorgungsregel» in vielen Fällen
nicht allzu fern von denUmfra-
geergebnissen.

Regierungswahl
ohneYvonneSuter
Entscheid CVP-Kantonsrätin
YvonneSuter verzichtet auf eine
Kandidatur fürdie St.GallerRe-
gierung. Entschieden habe sie
sich nach sorgfältiger Abwä-
gung, teilt sie in einemCommu-
niqué mit. Grund ist einerseits
dieGeburt ihrerTochter. Inden
erstenLebensjahren ihrerToch-
ter wolle sie ausreichend Zeit
mitderFamilie verbringen.Dies
sei nur schwer vereinbar mit
demAnspruch, alsMitglied der
RegierungvollenEinsatz fürden
Kanton zu leisten. Gleichzeitig
geht Suter eine neue berufliche
Herausforderung an. Sie ist seit
gesternLeiterin fürNachhaltige
Entwicklungbei derBank Julius
Bär.EineähnlicheFunktionhat-
te sie zuvorbeiderCredit Suisse.

Wie Suter betont, hätte die
Arbeitgeberin eine Kandidatur
mitgetragen. IhrVerzichtdarauf
sei aber durch die erstklassige
beruflichePerspektive sicher er-
leichtertworden.DerEntscheid
sei ihr allerdingsnicht leicht ge-
fallen.«DieRegierungstätigkeit
interessiert mich grundsätz-
lich.» Mit Blick auf ihr Alter
schliesse sie nicht aus, sich der-
einsterneutGedankenübereine
Kandidatur fürdieRegierungzu
machen.AlsKantonsrätinwolle
sie sich weiter für Kanton und
Menschen einsetzen. (red)

Jugendlichenach
Klimademosverurteilt
Verfahren Die Klimademonst-
rationen in der Stadt St.Gallen
haben ein juristisches Nach-
spiel. Nach den Kundgebungen
im Februar und im Mai seien
gegen zwei Jugendliche Anzei-
geneingegangen, bestätigtedie
St.Galler Staatsanwaltschaft
gestern gegenüber dem Regio-
naljournalOstschweiz von SRF.

Die Jugendlichen wurden
per Strafbefehl verurteilt, und
die Urteile seien bereits rechts-
kräftig.BeiderFrage,wasdie Ju-
gendlichen getan haben, ver-
weistdieStaatsanwaltschaft laut
SRF auf den Persönlichkeits-
schutz. Jugendstrafverfahren
sindnieöffentlichundeinallfäl-
ligerGerichtsprozessnur inAus-
nahmefällen.

Die Staatsanwaltschaft machte
lediglichallgemeineAngabenzu
denbeidenverurteilten Jugend-
lichen. Sie bestätigte, dass es
eine Verurteilung wegen Unge-
horsam gegen eine amtliche
Verfügung gegeben habe. Die
andere sei auf mehrfache Wi-
derhandlung gegen das Polizei-
reglement und gegen das Im-
missionsschutzreglement der
StadtSt.Gallenzurückzuführen.

Auch über das Strafmass
wurden keine detaillierten
Angaben gemacht, wie SRF
schreibt. Strafbefehle in Jugend-
strafverfahren würden jedoch
nurdannausgestellt,wenneine
Busseunter 1000Frankenoder
eine Freiheitsstrafe unter drei
Monatenverhängtwerde. (mge)

BienensterbenundWahlen
beschäftigenJugendsession
Politik Von einer sehr gut be-
suchten Jugendsessionmit über
90Teilnehmendensprechendie
Verantwortlichen des Jugend-
parlamentsderKantoneSt.Gal-
len und beider Appenzell. Das
Bienensterben,Auslandeinsätze
der Schweizer Armee und die
Stadtentwicklung sindThemen,
die am Anlass im St.Galler
Regierungsgebäude diskutiert
wurden. Besonders der Work-
shop zu den Auslandeinsätzen
stiess laut Mitteilung auf hohes
Interesse bei den Jungen.

Die Jugendlichen entschie-
den mittels Abstimmungen,
welche Forderungen in naher
Zukunft innerhalb von Arbeits-
gruppen weiterverfolgt werden
sollen – und ebenso an die Re-

gierung gebracht werden. Kon-
kret sind an der 41. Jugendses-
sionzweiForderungenalsMass-
nahmen gegen das Bienen-
sterben und drei Forderungen
fürdieStadtentwicklungSt.Gal-
lens verabschiedet worden.

«Wie weit darf politisches
Engagement gehen?» war die
Frage, um die sich eine hitzige
Plenumsdiskussion drehte.
Nicht zuletzt, da dieses Thema
viele, in Anbetracht der Klima-
bewegungunddesvergangenen
Wahlkampfes, sehrbeschäftige,
wiebetontwurde.Besonders er-
freulich war laut den Verant-
wortlichen, dass vermehrt auch
Junge imAlter von 12 bis 15 Jah-
ren ins Jugendparlament ka-
men. (red)
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