
Okay, einem geschenkten
Gaul schaut man nicht ins
Maul. Mit Präsenten un-

ter dem Weihnachtsbaum ist es
trotzdem so eine Sache: Meist
machen sie Freude. Manchmal
aber geht die Sache auch voll in
die Hosen.

Der Berner SVP-Nationalrat
Albert Rösti (45) zum Beispiel er-
innert sich «schleierhaft», wie er
als Zehnjähriger ein besonders
grosses Päckli unter dem Weih-
nachtsbaum entdeckte. «Als
dann nicht die erhoffte Lego-Ei-
senbahn, sondern ein nicht eben
moderner Skianzug mit Pfluder-
hosen, der mir auch farblich
nicht gefiel, hervorkam, war das
im Moment schlimm.» Immer-
hin, sagt der Politiker, habe er
daraus eine Lektion fürs Leben
gelernt: «Es hat bei mir dazu ge-
führt, dass ich es tunlichst ver-
mieden habe, meinen Göttikin-
dern Kleider zu schenken, wenn
sie dies nicht explizit gewünscht
haben.»

Ein besonders schmerzhaftes
Weihnachtsgeschenk hat der Ber-
ner Entertainer und Erotikstar
JP Love (Alter geheim) erhalten.
An Heiligabend 2004 zeigte seine
damalige Freundin einen verfüh-
rerischen Striptease – nur um
ihm unmittelbar danach den
Laufpass zu geben. «Seither bin
ich Single. Das waren wirklich
traurige Weihnachten», sagt er.

So schlimm erwischt hats Mo-
deratorin und Model Monika Erb
(32) zum Glück nie. Aber: «In
meiner Schulzeit habe ich einmal
ein total schlimmes Pyjama er-
halten», sagt die Bernerin. Es war
ein Modell, das wohl eher meine
Grossmutter angezogen hätte.»
Später habe sich dann herausge-
stellt, dass das Geschenk ledig-
lich ein Scherz einer Schulfreun-
din gewesen sei.

Auch die Berner Schlangenfrau
Nina Burri (35) hat zu Weihnach-
ten Schreckliches erlebt. Von ei-
ner russischen Kollegin erhielt
sie Ohrringe, die wie «Christ-
baumschmuck» aussahen, dazu
eine riesige Kette mit Gold-
kugeln. «Viel zu pompös und gar
nicht mein Geschmack.»

«Das unnötigste Weihnachts-
geschenk», erzählt der Berner
NHL-Star Roman Josi (22), «er-
hielt ich vor drei Jahren von mei-

Nicht alle Weihnachtsgeschenke machen Freude. Prominente erzählen von den schlimmsten Präsenten, die bei ihnen je unterm Baum lagen.

Albträume in Geschenkpapier

nem damaligen SCB-Teamkolle-
gen Daniel Meier.» Er habe ihm
einen «übergrossen Eishockey-
helm mit dicker Polsterung und
extra viel Schutz» überreicht.
«Wenige Wochen zuvor war ich
von Shawn Heins gecheckt wor-
den und hatte eine Hirnerschüt-
terung erlitten. Den geschenkten
Helm habe ich natürlich nie an-
gezogen.»

Ähnlich daneben: Das Weih-
nachtsgeschenk, das der Berner
Liedermacher, Schauspieler und
Kabarettist Nils Althaus (31) von

Bekannten aus den USA bekam.
Einen Dressurpferdekalender!
«Das Geschenk traf mich in einer
besonders sensiblen Phase, als
ich mit meinen langen Haaren
auf harten Iron-Maiden-Metal-
ler machen wollte», sagt Althaus.
«Die Frisur kam wohl etwas
weiblicher an, als ich mir das vor-
gestellt hatte . . . »

Fernsehkoch Andreas C. «Stu-
di» Studer (46) erinnert sich
ebenfalls an Schauriges. Als
Teenager bekam er von seiner
Grossmutter ein Aufklärungs-

buch aus den 1940er-Jahren mit
dem Titel «Vom Jüngling zum
Mann» geschenkt, dazu einen
Lebkuchen mit aufgeklebtem
Fünfliber. «Ich war schon 14 und
ziemlich aufgeklärt.»

Ein «absolutes No-Go» war das
Geschenk, das der Berner FDP-
Nationalrat Christian Wasserfal-
len (31) als Kind bekam: ein Play-
mobil-Haus. «Als überzeugter
und begeisterter Lego-Fan war
das eine grosse Enttäuschung!»

Mit ganz anderen Weihnachts-
problemen hatte dagegen der

Steffisburger Spitzenkoch Rolf
Fuchs (35) vor einigen Jahren zu
kämpfen. Er hatte gerade zum
«dritten Mal » mit dem Rauchen
aufgehört, als er von seinem Va-
ter eine «wunderschöne Holz-
schatulle gefüllt mit Zigarren aus
Kuba» erhielt. «Was für eine Ver-
suchung», sagt Fuchs. «Ich habs
dann aber trotzdem geschafft,
hart zu bleiben. Heute bin ich
rauchfrei und erfreue mich an
anderen Genüssen.»

Fröhliche Weihnachten!
Fabian Sommer/rek

JP Love abl Albert Rösti ablNina Burri suk

Roman Josi abl

Monika Erb zvg Nils Althaus Adriana Bella

Christian Wasserfallen top

Rolf Fuchs zvg

Andreas C. «Studi» Studer key

Schweiz Donnerstag
20. Dezember 2012

FLUGLÄRM

Botschaft
verabschiedet
Der Bundesrat hat die Botschaft
zum Fluglärmstaatsvertrag mit
Deutschland verabschiedet und
ans Parlament geleitet. Dies, ob-
wohl noch offen ist, ob Deutsch-
land den Vertrag überhaupt
ratifizieren will. Verkehrsminis-
terin Doris Leuthard rechnet
damit, dass das Parlament nicht
entscheiden will, solange
Deutschland den Ratifizierungs-
prozess nicht einleitet. Deutsch-
land hatte angekündigt, mit dem
Ratifikationsprozess zuzuwar-
ten, bis gewisse Fragen geklärt
seien. sda

VALE INTERNATIONAL

Steuernachzahlung
von 212 Millionen
Der in Saint-Prex VD domizi-
lierte brasilianische Rohstoff-
konzern Vale International hat
sich mit den Schweizer Behörden
geeinigt: Das Unternehmen wird
212 Millionen Franken Steuern
nachzahlen. Die eidgenössische
Steuerverwaltung hatte Vale
vorgeworfen, nicht alle Bedin-
gungen für die gewährte Steu-
ererleichterung zu erfüllen. sda

RENTE

Publica senkt den
technischenZinssatz
Aufgrund des anhaltend tiefen
Zinsniveaus hat die Kassenkom-
mission Publica den technischen
Zinssatz per 1. Januar 2015 auf
2,75 Prozent gesenkt. Dieser Ent-
scheid hat eine Anpassung des
Umwandlungssatzes zur Folge.
Der Umwandlungssatz betrage
ab 2015 für 65-Jährige neu 5,65
Prozent statt bis anhin 6,15 Pro-
zent. Das heisst, die jährliche
Rente sinkt bei beispielsweise
einem Sparkapital von 100 000
Franken von 6150 Franken auf
5650 Franken. Es seien nur Per-
sonen betroffen, die nach dem
31. Dezember 2014 in Pension
gehen werden. sda

GOTTHARDACHSE

Zustimmung
zu Bahnausbau
Der 4-Meter-Korridor auf der
Gotthardachse bis 2020 wird
immer wahrscheinlicher. Der
Vorschlag des Bundesrats, der
bis morgen in der Vernehmlas-
sung ist, stösst auf breite Zustim-
mung – trotz der Investitions-
kosten von 940 Millionen
Franken. sda

VERDINGKINDER

Stadler vermittelt
Der Bundesrat schafft für
Verdingkinder und andere Opfer
von fürsorgerischen Zwangs-
massnahmen eine Anlaufstelle.
Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga hat Alt-Ständerat Hans-
ruedi Stadler zum Delegierten
für die Opfer ernannt. Der 59-
jährige CVP-Politiker aus dem
Kanton Uri wird zwischen Be-
troffenen, Kantonen, Gemeinden
und dem Bund vermitteln. sda

InKürze

FORSCHUNG Nikotin wirkt
im Gehirn von Rauchern stär-
ker als bisher angenommen –
und die Wirkung hält länger
an. Eine Gruppe von Berner
und Zürcher Forschern schreibt
von «dramatischen und lang
anhaltenden» Folgen.

Bisher sei es nicht gelungen, die
Langzeitfolgen des Nikotinkon-
sums auf das Gehirn zu verste-
hen, teilte die Universität Bern
gestern mit. Nun fanden For-
schende der Uni Bern, der ETH
Zürich und der Universität Zü-
rich in einer Studie heraus, dass
Nikotin im Rauchergehirn starke
und lang anhaltende Verände-
rungen auslöst. Dies berichten
sie im Fachblatt «Proceedings of
the National Academy of
Sciences».

Eine Schlüsselrolle spielt dabei
der Hirnbotenstoff Glutamat, der
in Lernprozesse involviert ist.
Sucht funktioniere im Gehirn wie
ein Lernprozess, erklären die
Forschenden. Für die Studie
massen sie bei Rauchern, Ex-
Rauchern und Nichtrauchern
mit einem bildgebenden Verfah-

ren (PET) ein wichtiges Protein
des Glutamatsystems, den Gluta-
matrezeptor 5 (mGluR5).

Die Resultate zeigen, dass die
Menge dieses Proteins im Gehirn
eines Rauchers durchschnittlich
20 Prozent tiefer war als im Ge-
hirn eines Nichtrauchers. Auch
die ehemaligen Raucher, die im
Durchschnitt 25 Wochen absti-
nent waren, hatten 10 bis 20 Pro-
zent weniger des Glutamatrezep-
tors 5 im Gehirn.

Grund für hohe Rückfallrate?
«Diese Veränderung des Gluta-
matsystems bei Rauchern ist im
Ausmass und in der Verteilung
weit grösser, als man bisher ange-
nommen hat», zitiert das
Communiqué den Studienleiter
Gregor Hasler von den Universi-
tären Psychiatrischen Diensten
Bern. Besonders unerwartet sei,
dass die Erholung des Glutamat-

systems offenbar sehr lange dau-
ert, erklärt Hasler: «Es ist wahr-
scheinlich, dass diese sehr lang-
same Normalisierung zu der sehr
hohen Rückfallrate bei Ex-Rau-
chern beiträgt.»

Noch sind laut Hasler wichtige
Fragen offen: Beeinflussen die
lang anhaltenden Veränderun-
gen des Glutamatsystems auch
andere Lernprozesse bei Rau-
chern? Ungeklärt sei auch, ob die
Reduktion des Glutamat-

Rauchen verändert das Gehirn
rezeptors 5 zum erhöhten Risiko
für Angststörungen bei Rauchern
und für Übergewicht bei Ex-Rau-
chern verantwortlich ist.

Möglichkeit für Medikamente
Hasler hält es für möglich, dass
künftig Medikamente entwickelt
werden, die auf den Glutamat-
rezeptor 5 einwirken. «Sie könn-
ten das Potenzial haben, das
Rückfallrisiko, die Entzugssymp-
tome und andere psychische

Folgen des Nikotinkonsums zu
reduzieren.»

Gemäss der Medienmittei-
lung führt wiederholter Niko-
tinkonsum zu einer Toleranz-
bildung; die positive Wirkung
wird schwächer und der Verzicht
führt oft zu Entzugssymptomen
wie Kopfschmerzen oder Schlaf-
problemen.

Jedes Jahr sterben gemäss der
Mitteilung fünf Millionen Men-

schen an den Folgen des Ta-
bakkonsums, und
man geht davon aus,

dass es im Jahr
2030 bis zu zehn

Millionen
sind. sda

PATIENTEN Die Rate der
möglicherweise vermeidbaren
Wiedereintritte ins Spital
bleibt unverändert.

Nach wie vor müssen in rund ei-
nem Drittel der Spitäler zu viele
Patienten kurz nach der Entlas-
sung erneut eingeliefert werden.
Dies zeigt die zweite Messung der
möglicherweise vermeidbaren
Wiedereintritte. An der Messung
2011 beteiligten sich 120 Spitäler,
wie der Verein für Qualitätsent-
wicklung in Spitälern und Klini-
ken ANQ gestern mitteilte. 2010
waren es erst 84 gewesen.

Die Ergebnisse sind allerdings
fast dieselben: In 27 Prozent der
Spitäler gab es mehr Wiederein-
tritte als erwartet. Als möglicher-
weise vermeidbar gelten unge-
plante Einweisungen innerhalb
von 30 Tagen nach einer Entlas-
sung aus dem Spital. Seine Mes-
sung stützt der ANQ auf Daten
des Bundesamts für Statistik. Er
weist darauf hin, dass die Unter-
schiede nicht zuletzt mit dem un-
terschiedlichen Risiko der Pa-
tienten zusammenhängen. sda

Qualität in
Spitälern
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Nikotin verringert die
Menge eines Proteins. Fotolia


