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Für was brauche ich Jodtabletten?Ratgeber

«Kürzlich wurden unserem Be-
trieb Jodtabletten, genauer Kali-
umiodid 65 AApot, zugeschickt. 
Wann sind diese einzunehmen, 
und was ist bei einer versehentli-
chen Einnahme zu tun?», möch-
te Dominik W. wissen.

Die Sendung geht auf einen Bun-
desratsbeschluss aus dem letzten 
Jahr zurück. Darin ist festgehalten, 
dass zwar wie bis anhin alle 10 Jah-
re Jodtabletten an Bevölkerung, Be-
triebe und öffentliche Einrichtun-
gen ausgeliefert werden, neu der 
von einem Kernkraftwerk ausge-
hende Radius von 20 auf 50 km 
ausgedehnt wird. Somit ist erstmals 
auch die Bevölkerung Zürichs von 
dieser Massnahme betroffen.

Damit die Schilddrüse funktio-
niert, braucht sie Jod. Tritt bei ei-

nem Reaktorunfall atomare Strah-
lung aus, wird durch die rechtzeitige 
Einnahme von Kaliumiodid, also 
den Jodtabletten, die Schilddrüse 
vorab mit Jod gesättigt, sodass sie 
kein radioaktives Jod aufnehmen 
kann. Die Tabletten helfen so, 
Schilddrüsenkrebs – eine mögliche 
Spätfolge einer radioaktiven Jod-
belastung – zu verhindern. Die Ta-
bletten nützen jedoch nicht gegen 
andere, von Radioaktivität verur-
sachte Schäden.

Bei einem Kernkraftzwischenfall 
geben die Behörden bekannt, in 
welcher Zone, wann und wie viel 
Kaliumiodid eingenommen werden 
soll. Nimmt man ohne behördliche 
Anweisung Kaliumiodid-65-AApo-
Tabletten einmal versehentlich ein, 
so ist wie bei allen Arzneimitteln 
den Angaben der Packungsbeilage 

zu folgen. Grundsätzlich ist trotz 
des hochdosierten Wirkstoffanteils 
in den Kaliumiodid-65-AApot-
Tabletten die Häufigkeit der Ne-
benwirkungen gering und nur vor-
übergehend. Weitere Infos zum 
Thema: www.kaliumiodid.ch SB

Karin Jordi (36), Co-Projektleiterin 
Austausch und Neuverteilung Kalium- 
iodidtabletten, weiss Rat. Bild: zvg

Papergirl: Kunst gestalten 
und Kunst verschenken
Kunstprojekt Sechs junge Frauen stehen hinter dem Projekt Papergirl. Sie motivieren Zürcherinnen und Zür-
cher, Kunst zu gestalten und Fremden eine Freude zu machen. Von Ginger Hebel

Vor acht Jahren wurde in Berlin das 
Kunstprojekt Papergirl initiiert, das 
nun in den verschiedensten Städten 
der Welt fortgeführt wird. Die Idee 
dahinter: Jede und jeder kann ein 
Künstler sein und seinen Teil zum 
Projekt beitragen. Sechs junge Frau-
en vom Verein Rührwerk, die das 
Projekt Papergirl erstmals in Zürich 
lancieren, wollen Kunst allen zu-
gänglich machen. «Wir möchten die 
Menschen zum künstlerischen Ge-
stalten motivieren», sagen Mara 
Klöti (26) und Marion Fleisch (29).  
Auch wollen sie schlummernde Ta-
lente wecken, denn sie sind über-
zeugt, dass viele Leute gut zeichnen 
oder malen können, es sich aber 
selber nicht so recht zutrauen. «Ich 
habe erst vor kurzem entdeckt, dass 
meine Oma wunderschöne Aquarel-
le malt. Ich hoffe sehr, dass ich sie 
fürs Projekt begeistern kann, denn 
man hat nichts zu verlieren», sagt 
Mara Klöti.

Wer mitmachen will, kann seinen 
Ideen freien Lauf lassen. Erlaubt 
sind Fotografien, Siebdrucke, Skiz-
zen und Collagen, Zeichnungen 
und Bilder. Einzige Bedingung: Das 
Kunstwerk muss rollbar sein, denn 
im Herbst werden die Kunstrollen in 
der ganzen Stadt an Passanten ver-

teilt. «Es geht darum, Kunst zu ver-
schenken und fremden Leuten eine 
Freude zu machen, ohne dafür eine 
Gegenleistung zu verlangen», er-
klärt Marion Fleisch die Idee. Wer 
will, kann an einem der öffentlichen 
und kostenlosen Workshops in Zü-
rich teilnehmen, neue Mal- und Ge-
staltungstechniken ausprobieren 
und im Team sein eigenes Kunst-
werk gestalten. Die nächsten Work-
shops finden am 12. September am 
Quartierfest in der Brache Guggach 
und am 19. September im GZ Wol-
lishofen statt. Die künstlerischen Ar-
beiten werden gesammelt und am 
Wochenende vom 9. bis 11. Oktober 
am Sihlquai 125 ausgestellt. 

Wer sich nicht selber künstlerisch 
betätigen will, der kann an der Ver-
teilaktion im Herbst mitmachen 
und die Kunstrollen in der ganzen 
Stadt per Velo oder Roller an Passan-
ten verschenken. Der Termin wird 
auf der Website publiziert.  

Die Kunstwerke können bis 30.9. 
an der Schöntalstrasse 20 bei  
Art.I.Schock in Zürich abgegeben 
werden. Oder man schickt sie an 
den Verein Rührwerk, Feldstrasse 
24, 8800 Thalwil, Info: https://
papergirlzuerich.wordpress.com/Marion Fleisch (l.) und Mara Klöti lancieren Papergirl in Zürich. Bild: GH

Neuer Laden  
in Witikon
Bislang existierte nur der Onli-
neshop www.druviva.ch. Am 
kommenden Freitag und Samstag 
feiern der Inhaber Michael Goro-
pevsek und sein Team die Neuer-
öffnung eines Ladengeschäfts an 
der Witikonerstrasse 229 in Witi-
kon. Hier haben sie die Möglich-
keit, die Produkte und die da-
hinterstehenden Kleinbetriebe 
einem breiteren Publikum zu prä-
sentieren, darunter Havaianas, 

Reiseta-
schen und 
Esslätz-
chen für 
Kids. Neu 
im Sorti-
ment ist 
Kaffee aus 
Peru.


