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In Kürze
GOTTHARD

Züge fahren
plangemäss

INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN SPRACHKURSE

Wie Flüchtlinge kinderleicht Deutsch

27 Tage vor der Inbetriebnahme
des Gotthard-Basistunnels sind
die SBB fahrplanmässig unterwegs: Der laufende Probebetrieb
zeigt auf, dass die Personen- und
die Güterzüge mit den geplanten
Geschwindigkeiten und der vorgesehenen Anhängelast durch
den Tunnel fahren können. Somit könnten die geplanten Reiseund Trassenzeiten eingehalten
und das Angebot 2017 im Güterund im Personenverkehr fahrplanmässig umgesetzt werden,
teilten die SBB gestern mit. Im
Vorfeld berichteten verschiedene
Medien, dass der neue Fahrplan
allenfalls nicht eingehalten werden könne, weil die Züge im Gotthard-Basistunnel offenbar nicht
auf die vorgesehene Geschwindigkeit kommen würden. sda

Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration von Flüchtlingen.
Herkömmliche Sprachkurse aber setzen wie in der Schule auf
grammatische statt auf kommunikative Kompetenz. Mit einer
alternativen Methode, die auch für Analphabeten und wenig
Gebildete geeignet ist, könnte man bei Erwachsenen schneller
mehr erreichen.

BÖRSE

Integrationskurse als Pflicht
Dass Deutschkenntnisse für die
gesellschaftliche Integration und
für intakte Chancen auf dem
Arbeitsmarkt unerlässlich sind,
darüber herrscht in Deutschland
Einigkeit. Nur: Wie genau soll das
erreicht werden? Darüber läuft
seit der Ankunft von gegen einer
Million Flüchtlingen im letzten
Jahr eine Debatte, die auch für
die Schweiz von Bedeutung ist.
Denn auch hierzulande enthalten
Integrationsvereinbarungen oft
die Bedingung, einen Sprachoder Integrationskurs besucht zu
haben. Auf der Website des
Staatssekretariates für Migration
(SEM) etwa steht: «Besonders
wichtig ist, dass Ausländer möglichst rasch nach ihrer Ankunft in
der Schweiz eine Landessprache
erlernen.»
Letztes Jahr hatte Berlin ein
Massnahmenpaket verabschiedet «für den Erwerb der deutschen Sprache, das Erkennen von
Kompetenzen und Potenzialen
von Flüchtlingen und für die Integration in Ausbildung und Beruf». Als Teil des neuen Integrationsgesetzes sind inzwischen
Integrationskurse für anerkannte Flüchtlinge obligatorisch. Auf
dem Papier, denn die Nachfrage
ist weit höher als das Angebot.
Nach Presseberichten fehlen
Hunderttausende von Plätzen in
den Integrationskursen.

herkömmlichen Integrationsmethoden rasch an Grenzen – gerade was den Spracherwerb betrifft.
Zu einem traditionellen Sprachkurs gehören Bücher, gebüffelt
wird Grammatik. Doch «Bildungsferne», so nennt der Fachjargon die weniger gut Gebildeten unter den erwachsenen
Flüchtlingen, sind damit rasch
überfordert. Wenn Fortschritte
ausbleiben, sind Enttäuschungen
und Frustrationen vorprogrammiert, bei den Asylsuchenden,
aber auch bei den Lehrkräften
und bei potenziellen Arbeitgebern.
Deshalb plädiert die Sprachwissenschaftlerin Inge Egner für
eine alternative Lernmethode:
den Growing Participator Approach (GPA), einen Ansatz, der
vom kanadischen Linguisten
Greg Thomson in den letzten
fünfundzwanzig Jahren entwickelt worden ist. Egner hat in
Westafrika selbst afrikanische
Sprachen in der von Thomson
vorgeschlagenen Weise gelernt.
Eines der Grundprinzipien beim
GPA-Ansatz ist, dass Sprachen in
Beziehungen am besten gelernt
werden. Für die 67-jährige Deutsche ist daher klar, dass man mit
GPA gerade in der Flüchtlingsarbeit erfolgreich Integrationsbarrieren überwinden kann.
Das Lernen geschieht ohne
Lehrbuch, durch spielerische
Sprachübungen mit Gegenständen und Bildern und in echten
Interaktionen mit dem «Sprachpaten», wie die Lehrkraft bei GPA
genannt wird. Die Lernenden
machen auf ihren Smartphones
Tonaufnahmen des Lehrstoffs,
den sie so zu Hause wiederholen
können. Ein zweites Grundprinzip von GPA ist, dass das Sprachelernen und die «kommunikative
Kompetenz» bereits mit dem
Hörverstehen beginnen und
nicht erst mit dem Sprechen, wie
es auch beim kindlichen Spracherwerb der Fall ist.

Integrationsbarrieren
Angesichts der Dimension der
Herausforderung stösst man mit

Alltagsbewältigung als Ziel
«Warum sollte beim Zweitspracherwerb nicht funktionie-

KTM-Aktie
startet mit Plus

Die Aktie des österreichischen
Motorrad- und Sportwagenherstellers KTM hat an der Schweizer Börse einen erfolgreichen
Start hingelegt. Das nächste Ziel
ist nun die Aufnahme in den
Swiss-Performance-Index. Die
KTM-Aktie schloss gestern auf
5.20 Franken. Dies, nachdem
sie mit einem Ausgabepreis von
4.90 Franken bereits 4,3 Prozent
über dem Schlusskurs vom Freitag an der Wiener Börse gestartet
war. Zürich ist neu der Haupthandelsplatz für die Titel des
grössten Motorradherstellers
Europas. Dadurch erhofft sich
die Firma mit Sitz im oberösterreichischen Wels einen besseren
Zugang zu Schweizer und internationalen institutionellen Investoren. sda
UHRENINDUSTRIE

Richemont streicht
210 Stellen

Der Genfer Luxusgüterkonzern
Richemont baut zusätzlich 210
Stellen ab. Betroffen vom Abbau
sind primär Mitarbeiter der Uhrenmarken Piaget und Vacheron
Constantin. Die Angestellten seien am vergangenen Freitag über
die Massnahme informiert worden, sagte Alessandro Pelizzari
von der Gewerkschaft Unia gestern. Er bestätigte damit Meldungen in verschiedenen Westschweizer Medien. Richemont
selbst hat sich zu den Abbauplänen noch nicht geäussert. Gemäss einer vertrauten Quelle war
der Auslöser der starke Nachfragerückgang bei Luxusuhren. Bereits Anfang 2016 hatte Richemont den Abbau von bis zu 350
Stellen, vornehmlich bei der
Marke Cartier, angekündigt. Mitte Mai hiess es von der Unia, tatsächlich habe es weniger als 100
Kündigungen gegeben. sda
SCHWEIZER STÄDTE

Zürichistbesonders
fussgängerfreundlich
Zürich ist zur fussgängerfreundlichsten Stadt der Schweiz gekürt
worden. Im Sommer hatte der
Verein Umverkehr die Situation
für Fussgänger in acht Städten
getestet. Zürich habe 72 Prozent
der Anforderungen erfüllt, gefolgt von Basel und Winterthur.
Keine Stadt schnitt ungenügend
ab. Untersucht wurden auch die
Städte Bern, Biel, St. Gallen,
Thun und Luzern. Sie erreichten
mit mindestens 60 Prozent eine
genügende Note. Die Note «sehr
gut» erreichte keine der acht
Städte. Es bleibe noch viel zu tun,
geben die Tester an. Vielerorts
seien dieTrottoirs zu schmal. sda

Nach dem Wahldebakel für die
CDU bei den Wahlen in Berlin hat
Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel im Herbst
erstmals klipp und klar Fehler
und Versäumnisse in der eigenen
Flüchtlingspolitik eingeräumt:
«Wir waren nicht gerade Weltmeister bei der Integration.»
Selbstkritisch ergänzte sie, dass
zu wenig Sprachkurse angeboten
würden und dass man nicht genügend Lehrkräfte habe. Es fehlt also primär nicht an Geld, sondern
an Lehrenden.

Integration von Flüchtlingen: In traditionellen Sprachkursen sind ungebildete Erwachsene oft überfordert.

ren, was beim Erstspracherwerb
normal ist?», fragt Egner im Gespräch. Durch den Fokus auf dem
Hören kommen überdies die Bildungsunterschiede zwischen den
Lernenden kaum zum Tragen.
Analphabeten haben hier sogar
einen Vorteil, denn sie sind es
gewohnt, sprachliche Informationen über ihr Gehör aufzunehmen. Der GPA-Unterricht führt
in einem 6-Phasen-Programm
von insgesamt 1500 Stunden von
der völligen Unkenntnis einer
Sprache zu umfassender Sprechkompetenz.
Dann kommt Egner auf die Situation in Deutschland zu sprechen: «Man darf sich fragen,

wieso der Grammatikunterricht
überhaupt beibehalten wird, gerade in den Integrationskursen.
Denn diese sollen ja dazu dienen,
im deutschen Alltag sprachlich
ohne Dauerstress zurechtzukommen.» Den Integrationskursen aber liege ein Mythos zugrunde: «Er besteht in der Annahme,
dass grammatische Kompetenz
quasi automatisch zu kommunikativer Kompetenz führt.» Eine
Sprache werde jedoch nicht dadurch erlernt, dass man über sie
kommuniziert, sondern dadurch,
dass man in ihr kommuniziert.
Egner und andere Verfechter
des GPA-Ansatzes würden diesen
gern bei Integrationsträgern und

Behörden bekannter machen.
Immerhin bieten inzwischen
einzelne Volkshochschulen in
Deutschland
entsprechende
Sprachkurse für Flüchtlinge an,
ebenso finden Schulungen für
ehrenamtliche
Sprachpaten
statt. Und Lernende, die mit GPA
unterrichtet wurden, haben die
Deutschtests für Zuwanderer
(DTZ) und damit die vom deutschen Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (Bamf ) vorgegebenen Lernziele ausnahmslos erreicht. Die GPA-Methode hat also
den Tatbeweis erbracht. Doch der
Weg durch die Institutionen ist
lang. Er hat erst begonnen.
Andreas Saurer

So fordert man Gebühren zurück
KREDITKARTEN 20 Franken
Gebühr, nur weil im Internet
mit der Kreditkarte bezahlt
wird: Das ärgert viele Kunden.
Man kann die Beträge aber zurückfordern. Dazu braucht es
eine Rechnungskopie und ein
Formular.
Ein verlängertes Wochenende
für zwei Personen in einem Hotel
direkt am Strand von Nizza, für
350 Franken: Das Angebot von
Hotelplan tönt verlockend. Doch
wenn es ans Bezahlen geht, steigt
der Preis plötzlich um 20 Franken. So viel kostet es die Kunden,
mit Kreditkarte zu zahlen.
Auch andere Anbieter verlangen bei Internetkäufen mit der
Kreditkarte happige Gebühren:
Bei Airberlin sind es 8 bis 20
Franken. Pro Person, nicht pro
Buchung. TUI schlägt 1,5 Prozent
des Preises drauf, also 15 Franken
für eine tausendfränkige Reise.
Und Easyjet will 1 Prozent von
den Kreditkartenzahlern. Bei der

Swiss betragen die Gebühren
1,65 Prozent oder maximal 30
Franken. Höher sind die Gebühren bei Elektronikhändlern: Mediamarkt, Microspot und Digitec
verlangen 2 Prozent. Bei Nettoshop wird der 1,6-prozentige
Zuschlag «Sofortverarbeitungsgebühr» genannt, ist jedoch
ebenfalls ein Zuschlag für die
Kreditkartenzahlung.

«Überhöhte Zuschläge»
Früher gab es einen guten Grund
für diese Zuschläge. Die Händler
mussten den Kreditkartenfirmen happige Gebühren für jede
Kreditkartenzahlung abliefern.
Seit gut einem Jahr dürfen die
Kreditkartenfirmen
gemäss
einem Entscheid der Wettbewerbskommission aber von den
Händlern nur noch durchschnittlich 0,7 Prozent und ab
August 2017 sogar nur noch 0,44
Prozent verlangen.
Deshalb gibt es nach Ansicht
der Kreditkartenfirmen seither

für die Händler auch keinen
Grund mehr, ihren Kunden zusätzliche Gebühren zu verrechnen. Die Kreditkartenfirmen haben diese Gebühren deshalb ver-

boten. Unbeeindruckt verlangen
aber etliche Onlinehändler weiterhin Geld von Kreditkartenzahlern. Mastercard-Sprecherin
Juliane Wolff bestätigt das:

«Zahlreiche Händler erheben
weiterhin überhöhte Zuschläge.» Doch Kunden müssen das
nicht hinnehmen. Seit kurzem
können sie die Gebühr zurück-

Bezahlt man mit Kreditkarte, fallen unter Umständen Gebühren an. Bei Easyjet beträgt sie 1 Prozent.

Screenshot easyjet

Krumme Geschäfte
im Umweltamt

lernen

PROZESS Ein Chefbeamter
im Bundesamt für Umwelt
liess sich vom Chef einer Privatfirma reichlich beschenken. Als
Gegenleistung erhielt die Firma
lukrative Aufträge: Die Anklageschrift zum morgen beginnenden Korruptionsprozess
gibt einen Vorgeschmack.

Inge Egner

«Warum sollte
beim Erwerb einer
Fremdsprache
nicht funktionieren, was beim
Erlernen der
Muttersprache
normal ist?»

Inge Egner

Getty Images

«SPIELERISCH DEUTSCH LERNEN – OHNE LEHRBUCH»

Die neue Lernmethode kommt auch in die Schweiz
In der Schweiz engagiert sich
Kathrin Pope, Sprachlernexpertin vom Missionswerk
Wycliffe Schweiz, für die GPALernmethode bei der Integration von Flüchtlingen.
Auch für Kathrin Pope sind die
traditionellen Sprachkurse zu
grammatik- und schriftlastig.
Schlimmer aber sei: «Die oft
lange Zeit zwischen Asylantrag
und Asylentscheid wird nicht
für den Spracherwerb genutzt.»
Deswegen ist für sie klar:

fordern. Das Verfahren ist etwas
umständlich, da man ein Formular ausfüllen und zusammen mit
dem Rechnungsbeleg einschicken muss. Doch zumindest bei
höheren Beträgen lohnt es sich.

Vorgehen bei Rückforderung
1. Die Kreditkartenrechnung abwarten und vorerst den vollen
Betrag bezahlen, damit keine
Verzugszinsen anfallen.
2. Kreditkartengebühren lassen
sich nur bei Zahlungen in der
Schweiz zurückfordern. Im Ausland gelten andere Regeln.
3. Die Kunden müssen die Gebühren innerhalb von 30 Tagen
schriftlich zurückfordern. Die
meisten Kreditkartenherausgeber haben ein entsprechendes
Beschwerdeformular zum Herunterladen auf ihrer Website
(siehe Kasten).
4. Das ausgefüllte Formular zusammen mit einer Kopie der beanstandeten Rechnung zurücksenden oder faxen. Am besten

«Wenn niemand bereit ist, sich
auf die Fremden einzulassen,
sie kennen zu lernen, mit ihnen
Zeit zu verbringen, ihnen zu
erklären, wie die Schweizer
ticken, was man hier macht und
nicht macht, dann bleiben sie
Fremde.»
Die frühere Sekundarlehrerin
lebt in Basel und bietet in der
Schweiz seit diesem Frühling
Seminare für Laien an, in denen
der Sprachlernansatz vorgestellt und praktisch geübt wird.
Die Unterlagen «Deutsch für

schickt man eine Rechnung oder
Bestellbestätigung, auf welcher
der Kreditkartenzuschlag ausdrücklich erwähnt ist.

Händler lenken nicht ein
Ist die Rückforderung berechtigt, wird die Gebühr dem Kreditkartenkonto
gutgeschrieben.
Trotz dieses Vorgehens wollen
die Händler derzeit nicht einlenken. Swiss hält es für unrechtmässig, wenn die Kunden die
Kreditkartengebühr zurückverlangen. «Wir prüfen derzeit
unterschiedliche Massnahmen,
die wir dagegen ergreifen können», erklärte Swiss-Sprecherin
Sonja Ptassek gegenüber dieser
Zeitung. Eine dieser möglichen
Massnahmen: Kunden, welche
die Kreditkartengebühr zurückfordern, können keine weiteren
Flüge buchen, solange sie die Gebühr nicht bezahlt haben. Vorläufig unternimmt die Swiss allerdings noch nichts.
Esther Diener-Morscher

Kathrin Pope

Flüchtlinge» und Videolektionen sind gratis auf der Wycliffe-Website greifbar.
An der nationalen Flüchtlingskonferenz vom nächsten
Samstag in Bern (www.stop-

armut.ch) hält sie den Workshop «Spielerisch Deutsch lernen – ohne Lehrbuch». Sie
stellt dort Methoden vor, mit
denen künftige Sprachpaten
arbeiten können. Damit die
praktischen Übungen möglichst realitätsnah sind, beinhaltet der Workshop unter
anderem einen Crashkurs in
einer westafrikanischen Sprache. Diese beherrscht Pope, seit
sie von 1984 bis 1994 in einem
Bibelübersetzungsprojekt in
Benin gearbeitet hat. asr

RÜCKFORDERUNG

Hier findet man die Formulare
für die Rückforderung:
VisecaKreditkarten (Kantonalbanken, Raiffeisen, Clientis,
Valiant, Migros-Bank, Bank
Coop): Das Formular «Beanstandung eines Kreditkartenzuschlags» kann man im Internet
herunterladen: www.viseca.ch
-> Kundenservice -> Downloads
-> Beanstandungsformulare.
SwisscardKreditkarten
(Creditsuisse, Coop-Supercard,
American Express): Das Onlinebeanstandungsformular lässt
sich herunterladen unter:
www.swisscard.ch/bea.
PostfinanceKreditkarten: Es
muss kein Formular ausgefüllt
werden. Die Kopie der betreffenden Rechnung und die Bitte um
Rückerstattung kann direkt an
Postfinance geschickt werden.
MigrosCumulusKreditka
rte: Das Beanstandungsformular

•

•
•
•

lässt sich herunterladen unter:
www.cembra.ch -> Karten ->
Cumulus-Mastercard -> Kontakt
und Formulare.
UBSKreditkarte: Formular
«Betrag stimmt nicht» herunterladen unter www.ubs.com/creditcardservices, ausfüllen und
mit den Belegen einsenden.
Bonuscard: Das Beanstandungsformular herunterladen
unter: www.bonuscard.ch ->
Kundencenter -> Formulare.
Cornèrcard: Beanstandung
zuerst telefonisch beim Kundendienst, Telefon 091 800 41 41,
dann schriftlich.
Die Kreditkartenanbieter verstecken die Formulare für Reklamationen oft. Lässt sich das Formular nicht auf Anhieb finden,
gibt man am besten den Namen
des Anbieters sowie die Stichwörter «Kreditkarte» und «Beanstandung» auf Google ein. edm

•

•

•

Yves W. und Patrick R. haben im
Bundesamt für Umwelt (Bafu)
grossen Schaden angerichtet. So
viel steht schon heute fest. Nun
wird sich zeigen, ob die Handlungen des ehemaligen Chefbeamten W. und des Projektleiters R.
im Bafu auch strafbar sind: Die
Bundesanwaltschaft hat die beiden nach sechsjährigen Ermittlungen zusammen mit vier Mittätern angeklagt. Vorwurf: Korruption. Morgen beginnt der
Prozess am Bundesstrafgericht
gegen die sechs Angeklagten.
Im Zentrum steht R. Die Amtsdirektion hatte ihn 2007 im
Mandatsverhältnis als Projektleiter zum Aufbau einer riesigen
Umweltdatenbank engagiert. Das
Datenbanksystem hätte Millionen von Daten über Böden, Luft,
Biodiversität, Tier- und Pflanzenwelt von nationalen und
internationalen Behörden sowie
Universitäten sammeln, vereinheitlichen und verfügbar machen
sollen. Drei Jahre nach Beginn
des Projekts ist die Korruptionsaffäre im Bafu aufgeflogen. Kurz
danach musste das Amt das noch
nicht in Betrieb genommene
Datenbanksystem als unbrauchbar abschreiben. Sieben Millionen Franken Steuergelder wurden damit vernichtet.

Krumme Geschäfte
Wer die nun vorliegende Anklageschrift liest, wundert sich
nicht, dass das Projekt gescheitert ist: Während seiner Zeit als
Projektleiter hat R. mutmasslich
eine ganze Serie von krummen
Geschäften gedreht. Das hatten
2010 bis 2013 bereits Recherchen
dieser Zeitung nahegelegt. Zu
diesem Schluss kommt nun auch
die Bundesanwaltschaft. Hier
eine Auswahl der vorgeworfenen
Taten:
Luxusreise: Projektleiter R. hat
den Chefbeamten W. und dessen
Partnerin für eine zweitägige
Luxusreise mit Übernachtung
an ein Champions-League-Spiel
in Barcelona eingeladen. Kosten

für zwei Personen: 2900 Franken.
Geflogen wurde in der Businessclass, und für das Zimmer im Luxushotel Princesa Sofia liess der
Gastgeber für die beiden Gäste
660 Franken springen. Bezahlt
hat R. über eine seiner Kleinfirmen.
Im Gegenzug sorgte der Chefbeamte gemäss der Anklage dafür, dass eine Firma von R. vom
Bafu einen Auftrag über 650 000
Franken bekam.
Teure Tickets und Geräte: Projektleiter R. hat den Chefbeamten und dessen Partnerin auch
an das Eröffnungsspiel der Euro 08 in Basel mit anschliessendem Nachtessen eingeladen.
Allein für diese Tickets soll R.
3400 Franken bezahlt haben.
Gleichzeitig schenkte R. dem
Beamten zwei iPhones und einen
Organizer im Gesamtwert von
3000 Franken. Im Gegenzug für
die Einladung und die Geschenke
bekam eine Firma, bei welcher R.
involviert war, vom Bafu einen
Auftrag von 48 000 Franken.
Geld und Auto: Mehrmals soll R.
dem Chefbeamten auch einfach
Schmiergeldzahlungen für Aufträge geleistet haben: einmal
20 000, einmal 10 000 und einmal 5000 Franken. Mit der Zahlung von 10 000 Franken soll R.
dem Chefbeamten geholfen haben, einen teuren Mercedes zu
leasen.
Urkundenfälschung: R. ist auch
wegen Urkundenfälschung angeklagt. Er soll der Wir-Bank falsche Bilanzen seiner Firma vorgelegt haben, damit diese ihm
eine Hypothek für eine Liegenschaft bewilligte. Diese Tat steht
nicht in direktem Zusammenhang mit dem Bafu.

Bei vierzehn Firmen involviert
Bereits vor der Anklageschrift
wurde ein vom Bafu selber in Auftrag gegebener Bericht bekannt.
Die Autoren leuchten den Fall
ebenfalls aus. Laut den Autoren
konnten sich «Firmen und Personen» aus dem Umfeld des Projektleiters über Jahre «regelrecht
in der Projektorganisation einnisten». Insgesamt seien vierzehn Firmen involviert gewesen,
wobei alle «direkt oder zumindest indirekt in Geschäftsbeziehungen mit dem Projektleiter»
gestanden seien.
Mischa Aebi

In den Städten sind
Pflegekosten höher
PFLEGE Wie hoch die Pflegekosten eines Patienten während seines letzten Lebensjahres sind, ist gemäss einer Studie
regional sehr unterschiedlich.
Die Studienautoren der Universität Bern haben die Pflegekosten
von Verstorbenen in ihrem letzten Lebensjahr untersucht, wie
die Zeitungen «Tages-Anzeiger»
und «Bund» gestern berichteten.
Gemäss der Studie fallen die
höchsten Kosten in der Region
um die Städte Lausanne und
Genf, im Kanton Tessin sowie in
den Städten Basel, Bern und Zürich an. In der Alpenregion sowie
in der Zentral- und Nordwestschweiz sind die Kosten geringer.

Krebs verursacht hohe Kosten
Die Studie sieht in der Todesursache und im Alter der Verstorbenen die wichtigsten Determinan-

ten für die Höhe der Kosten. Die
Art der Pflege hat offenbar keinen
Einfluss auf die Kosten.
Die teuersten Kosten verursachen Krebserkrankungen bei
jungen Personen, besonders
Brust-, Darm und Prostatakrebs.
Es folgen Erkrankungen des Nervensystems oder der Atemwege.
Die Daten zeigten wie von den
Studienautoren erwartet, dass
Frauen älter sterben als Männer.
Ebenfalls wie erwartet legt die
Studie dar, dass die häufigsten
Todesursachen Erkrankungen
des Herz- und Kreislaufsystems
sowie Krebserkrankungen sind.
Im Durchschnitt belaufen sich
die Pflegekosten während des
letzten Lebensjahres von Patienten auf 32 500 Franken. Für die
Studie wurden Krankenversicherungsdaten von 113 277 Personen
analysiert, die zwischen 2008
und 2010 gestorben sind.
sda

