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DiABEtEs MEllitus

Ohne Nadel: So geht moderne  
Glukosemessung
in der schweiz leben rund 500’000 Menschen mit Diabetes. Das Zuckermessen  
für viele Betroffene mehrmals täglich Pflicht. Das Gute: Heutzutage funktioniert 
dies auch ganz ohne lästiges Fingerstechen.

tEXt: lEnA WintHEr

in der schweiz leben rund 500’000 Menschen mit 
diabetes, davon rund 90 prozent mit einem Typ 

2. hierbei handelt es sich um eine schleichende 
zivilisationskrankheit, bei der die körperzellen 
über einen längeren zeitraum eine insulinresis
tenz entwickeln. ursachen gibt es viele. neben der 
erblichen Veranlagung spielt der lebensstil eine 
grosse rolle: so spielen unter anderem das alter, 
psychischer stress, die einnahme bestimmter Me
dikamente und vor allem übergewicht kombiniert 
mit bewegungsmangel eine rolle. circa 80 prozent 
der betroffenen sind übergewichtig. 

VersorGunG sicher
die zahl der an diabetes erkrankten wird in zu
kunft nicht nur in der schweiz, sondern laut in
ternational diabetes federation (idf) weltweit 
ansteigen: gab es im Jahr 2019 rund 469 Millionen 
an diabetes erkrankte erwachsene, wird sich die 
zahl bis 2045 weltweit fast verdoppeln. dieser 
Trend rückte beim diesjährigen Weltdiabetestag 
am 14. november denn auch die Versorgung mit 
insulin, 100 Jahre nach dessen entdeckung, un
ter dem Motto «access to diabetes care» in den 
fokus. hierzulande sei jedoch die medizinische 
grundversorgung für alle diabetesbetroffenen 
gesichert, so prof. em. dr. med. peter diem, präsi
dent diabetesschweiz.

oft unterdiaGnostiziert
diabetes verursacht keinerlei schmerzen und 
nur sehr unspezifische beschwerden. geschätzt 

die hälfte aller Menschen mit diabetes weiss  
daher nichts von ihrer erkrankung. da die symp
tome selten eindeutig sind, wird die erkran
kung meist spät oder nur durch zufall entdeckt.  
im schnitt dauert es sieben Jahre, bis die stoff
wechselerkrankung – meist zufällig – erkannt  
und folglich behandelt wird. Vorsorgeuntersu
chungen sollten daher unbedingt wahrgenommen 
werden. Mithilfe von einfachen Tests kann die 
erkrankung oder eine Vorstufe davon festgestellt 
werden.

die diagnose ist wichtig: denn sind die blut
zuckerwerte über einen langen zeitraum nicht 
gut eingestellt, kann die hohe blutzuckerkonzen
tration schwerwiegende schäden an blutgefässen 
und nerven verursachen, die langfristig teilweise 
gravierende gesundheitliche auswirkungen haben 
können. 

sensor zur MessunG
Jeden Tag mehrfach ein unangenehmer pieks in 
den finger: Wer von diabetes betroffen ist, kennt 
dieses ritual zur lebensnotwendigen überwachung 
des blutzuckerspiegels. die gute nachricht: es gibt 
dank innovativer Technologien neue Messmetho
den, die den alltag der betroffenen erleichtern. sie 
werden wie pflaster auf die haut geklebt, befinden 
sich auf oberarm oder bauch und schlagen bei 
auffälligkeiten alarm: sogenannte cgMsysteme 
(englisch: continuous glucose Monitoring) messen 
über einen sensor, der in regelmässigen abstän
den gewechselt werden muss, den zuckerwert im 
unterhautfettgewebe – und zwar, wie der name 
bereits verrät, kontinuierlich. 

Werte kontinuierlich iM Blick
der Vorteil: Während bei der klassischen Methode 
per pieks die blutzuckermessung lediglich eine 
Momentaufnahme ist, lässt sich mit der kontinu
ierlichen Messung auch der glukoseverlauf besser 
kontrollieren. nur wenn die blutzuckerwerte gut 
eingestellt sind, sinkt das risiko für schwere be
gleit und folgeerkrankungen wie beispielweise 
nierenschäden oder chronische Wunden. bei  
Typ2diabetikern kann es zudem als komplikation 
von zu hohem zucker zu einer lebensbedrohlichen 
situation mit kreislaufzusammenbruch, akutem 
nierenversagen und bewusstseinsstörungen bis 
hin zu einem koma kommen. die Werte stets im 
blick zu haben, sorgt für sicherheit, auch bei eltern 
von an diabetes erkrankten kindern.

VerBessertes GlukoseManaGeMent 
Mithilfe von cgMsystemen werden die gluko
sewerte zum Teil minütlich und in echtzeit zum 
beispiel auf das smartphone übertragen. so kann 
einem drohenden anstieg oder abfall des zuckers 

dank eines integrierten alarms rechtzeitig entge
gengewirkt werden – ohne schmerzhaftes «finger
pricking», was insbesondere auch für kinder ange
nehmer ist. ein weiterer Vorteil von cgMsystemen: 
die gespeicherten daten dienen den behandelnden 
zur besseren überprüfung des zuckers. so können 
zudem optimierte entscheide bezüglich der indivi
duellen insulintherapie getroffen werden.

schon GeWusst?

•  schätzungsweise sind in der schweiz rund eine 
halbe Million Menschen an Diabetes erkrankt,  
darunter rund 40’000 an typ 1. Dahinter steckt 
eine Autoimmunkrankheit, die meist schon in  
jungen Jahren ausbricht.

•  im Durchschnitt dauert es sieben Jahre, bis ein 
Diabetes typ 2 entdeckt wird.

•  rund die Hälfte aller an Diabetes Erkrankter weiss 
noch gar nichts von ihrer stoffwechselkrankheit. 

AnZEiGE   

Diabetes diskret 
managen.

1

Einfach mehr wissen

Mit FreeStyle Libre 2 haben Sie Ihre 
Glukosewerte ganz einfach1 im Blick. 
Ein Scan mit Ihrem Smartphone2

genügt und Sie sehen Ihren aktuellen 
Glukosewert, den Glukoseverlauf sowie 
den Trend. 

Agenturfoto. Mit Model gestellt. Glukosedaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten.
1. Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. 2. Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen 
kompatibel. Bitte informieren Sie sich vor der Nutzung der App auf der Website www.FreeStyle.Abbott/ch-de über die Gerätekompatibilität. 
3. Teilnahmebedingungen siehe www.FreeStyle.Abbott/ch-de/freesampling
FreeStyle, Libre, und damit verbundene Markennamen sind Marken von Abbott. Sonstige Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. 
© 2022 Abbott | ADC-62778 v1.0

Diabetes diskret 

genügt und Sie sehen Ihren aktuellen 
Glukosewert, den Glukoseverlauf sowie 

Jetzt Ihr gratis Sensormuster anfordern3:
www.FreeStyle.Abbott/ch-de/freesampling
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kontakt
diabetes center Berne
Freiburgstrasse 3
3010 Bern
E: medien@dcberne.com
www.dcberne.com

FAcHBEitrAG

Diabetes-technologie: Mehr lebensqualität 
durch innovation
Am Diabetes center Berne (DcB) wird an neuen technologien zur Behandlung von Diabetes geforscht und ideen zur Marktreife verholfen. 
Wie kann dies das leben von Menschen mit Diabetes verbessern?

Weltweit leben über 537 Millionen Menschen 
mit diabetes, was für die betroffenen eine 

stetige herausforderung im alltag bedeutet. Tech
nologische innovationen leisten hier einen wichti
gen beitrag, ndas leben mit diabetes zu erleichtern. 
sei es zur Messung des glukosespiegels oder zur 
planung der benötigten insulinmenge über eine 
app. doch trotz der enormen fortschritte in der 
diabetestechnologie besteht immer noch ein grosser 
ungedeckter bedarf an innovativen, technischen 
lösungen. ziel ist es dabei, dass Menschen mit 
diabetes die täglichen herausforderung besser 
meistern können und dies zu einer nachhaltigen 
gesundheitlichen Verbesserung führt.

Mit dieser Vision wurde 2017 das diabetes 
center berne (dcb) von Willy Michel, dem gründer 
von Ypsomed, ins leben gerufen und durch 50 
Millionen franken aus seinem privaten Vermögen 
finanziert. über drei professuren, in kooperation 
mit der universität bern und dem inselspital, sollen 
forschungsgebiete im bereich der diabetestech
nologie gefördert werden. im fokus stehen die 
entwicklung von systemen, welche die funktion 
der menschlichen bauchspeicheldrüse übernehmen 
können und die erforschung der kontinuierlichen, 
verzögerungsfreien und präzisen Messung von 
glukose. 

für diesen forschungsschwerpunkt konnte mit 
prof. dr. phil. lilian Witthauer die erste professur 
an der universität bern besetzt werden. in ihrem 
sensing & Monitoring lab, kurz samlab, entwi
ckeln Witthauer und ihre forschungsgruppe neue 
sensoren, die unter anderem den blutzuckergehalt 
in echtzeit messen. die sensoren basieren auf ver
schiedenen optischen Technologien. «Mit unserer 
forschung zu echtzeitglukosesensoren streben wir 

eine verbesserte kontrolle der blutzuckerwerte an 
zu erreichen, um die gesundheit von Menschen mit 
diabetes positiv zu beeinflussen», so Witthauer. 
neben der sensorentwicklung befasst sich das 
samlab auch mit der auswertung von sensordaten, 
die durch intelligente algorithmen das leben von 
Menschen mit diabetes verbessern sollen.

Gezielte start-up förderunG
Mit seinen aktivitäten hat das dcb bereits inter
nationale ausstrahlung erlangt. dies zeigte sich bei 
den Teilnehmenden und gewinnern der jährlich 
stattfindenden open innovation challenge aus 
über 35 ländern. ziel der challenge ist, innovative 

projekte auf schweizerischer und internationaler 
ebene im bereich diabetesmanagement gezielt zu 
fördern. 

die teilnehmenden startups profitieren von 
expertenfeedback. die besten projekte in den 
kategorien diabetes devices und digital diabe
tes werden in eine Trainingswoche eingeladen, in 
der sie ihre lösungen mit persönlichen coaches 
weiterentwickeln können. den finalisten winkt 
ein preisgeld von bis zu 100'000 usdollar. die 
dcb innovation challenge gehört zu den weltweit 
grössten awards im bereich diabetes. 

der diesjährige gewinner in der kategorie 
diabetes devices ist gopen, ein startup aus 

dänemark, das spezielle und kostenoptimierte 
insulinpens entwickelt. Während in der schweiz 
insulinpens als kostengünstige und sichere geräte 
weit verbreitet sind, müssen sich weltweit 13 Milli
onen Menschen mit diabetes immer noch jeden Tag 
insulin über einwegspritzen verabreichen. genau 
hier setzt «gopen» mit seiner innovation an und 
verbessert den zugang für eine grössere anzahl 
an betroffenen.
in der kategorie «digital diabetes» gewann das 
startup una health, das sich zur aufgabe ge
macht hat, die gesundheit von Menschen mit 
Typ2diabetes nachhaltig zu verbessern. Mit una 
health lernen Menschen mit Typ 2 diabetes, wie 
ernährung und bewegung ihren blutzuckerspiegel 
beeinflussen. spielerisch wird gezeigt, wie sie mit 
einfachen Mitteln ihre gewohnheiten positiv und 
nachhaltig beeinflussen können. 

innoVatiVe projektideen Gesucht
haben sie ein anliegen oder die idee im bereich 
diabetesTechnologie? Teilen sie diese mit dem 
diabetes center berne (dcb)! egal, ob sie eine 
privatperson, ein startup oder eine fachperson aus 
dem gesundheitswesen oder der forschung sind. 
entscheidend ist, dass es im leben von Menschen 
mit diabetes einen unterschied macht.

Die diesjährige DcB start-up night der Open innovation challenge 2022, inklusive Gewinner GO-Pen und una Health.

 

intErviEW

«Präzisionsmedizin führt zu einer 
besseren Gesundheit»
Die Gestaltung der Prävention neu zu denken und sich von purer «sickcare» in richtung «Healthcare» zu 
bewegen, hat zukünftig höchste Priorität. Wie dies gelingen kann, weiss Dr. Anna Erat.

Frau Dr. Erat, lang und gesund zu leben, ist unser 
aller Ziel. Zwischen Traum und Realität klafft 
jedoch oft eine Lücke. Woran liegt das?

gesund zu leben ist nicht immer einfach, da 
sich handlungsziele oft nicht praktisch umset
zen lassen. dies liegt häufig daran, dass konkrete 
umsetzungsabsichten dafür unzureichend formu
liert werden. auch fehlt es oft an der begleitung  
beim etablieren der Verhaltensroutinen. Jedoch 
lässt sich durch aufklärung und motivierende  
ge spräche im rahmen eines checkups mit  
anschliessendem coaching und digitalen hilfsmitteln 
ein gesunder lebensstil unterstützen. zudem kön
nen die Ärzte wichtige Themen zu psychosozialen 
aspekten der gesundheit und depression angehen.

Welchen Einfluss hat die Weltgesundheitsorgani-
sation, um eine gesunde Langlebigkeit zu fördern?

langlebigkeit oder longevity, womit gesundes 
altern gemeint ist, gewinnt in der gesundheits
prävention zunehmend an bedeutung. so hat die 
Who die Jahre von 2021 bis 2030 zur dekade des 
gesunden alterns erklärt. Menschen gehen nicht 
ausschliesslich zum checkup, um krankheiten zu 
vermeiden respektive diagnostizieren zu lassen, 
sondern auch, um die gesundheit und leistung im 
alter zu optimieren. Wir bewegen uns in richtung 
«healthcare» und befassen uns nicht mehr nur mit 
«sickcare».

die rolle der Who ist fundamental, um long
evity zu fördern. zum einen sind die aufklärungs
arbeit und der einfluss auf die gesundheitspolitik 
wichtig. zum anderen kann die Who bei der erar
beitung von standards und für die Qualitätskon
trolle eine wichtige funktion einnehmen. nicht 

zuletzt ist die Who für die gestaltung der agenda 
der gesundheitsforschung verantwortlich, was 
selbstverständlich auch studien im bereich long
evity betrifft.     

Wie kann ein Umdenken, hin zu mehr Prävention, 
in der Praxis aussehen?

die prävention zahlt sich aus, wenn die Qualität 
der checkups stimmt. genauso, wie eine verpasste 
diagnose zu einer erheblichen Morbidität und Mor
talität führen kann, kann auch eine übertherapie 
höchst negative auswirkungen haben. daher geht 

es darum, die checkups durch kompetente fach
leute mit individuellem screening und richtigem 
Timing durchzuführen. 

es ist an der zeit, die gestaltung der prävention 
neu zu denken. das traditionelle Modell, in dem 
alles in der arztpraxis standardmässig stattfindet, 
ist vorbei. für die patientenschaft werden künftig 
coachingprogramme sowie das einsetzen von 
digital und Telemedizin immer wichtiger. auch 
sollte vermehrt auf individuelle risikofaktoren 
und genetische Vorbelastungen sowie lebensstil 
und lebensraum geachtet werden. hierbei helfen 

etwa durch Wearables und digitale Technologien 
erfasste gesundheitsdaten.

Neben der künstlichen Intelligenz, die für die 
Datenanalyse immer wichtiger wird, rückt die 
Genmedizin vermehrt in den Fokus. Mit welchen 
Chancen?

spätestens seit angelina Jolies bericht in der 
new York Times kennen die meisten das brust
krebsgen brca1. genetische untersuchungen 
nehmen seitdem nicht nur in der krebsvorsorge, 
sondern auch bei herzkreislauferkrankungen 
zu. diesbezüglich schauen wir zum beispiel in 
der sportmedizin, ob familiär hinweise auf einen 
verdickten herzmuskel oder rhythmusstörungen, 
wie etwa hypertrophe herzmuskelkrankheiten 
respektive das brugadasyndrom, vorliegen.  
ergibt sich ein Verdacht auf erbliche herzkrank
heiten, können wir durch eine genetische analyse 
rasch die diagnose bestätigen und entsprechende 
Massnahmen einleiten. bestenfalls können wir 
damit einen plötzlichen herzstillstand auf dem 
fussballfeld, wie wir ihn etwa bei christian erik
sen bei der fussball eM 2021 gesehen haben, 
vermeiden.

iM interVieW
dr. med. dr. phil. anna Margareta erat 

chefärztin beim check-up Zentrum Hirslanden
Hirslanden AG, Zürich

www.hirslanden.ch/de/ 
klinik-hirslanden/centers/ 

checkupzentrum-hirslanden.html

lanGleBiGkeit  
GeWinnt in der 

Gesundheits- 
präVention  

zunehMend an 
BedeutunG
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HAut

Individuelle Unterstützung gefragt 
unsere Haut ist ein faszinierendes Organ – aber auch anfällig für 
äussere Einflüsse. Wichtig ist, dass wir ihr das geben, was sie wirklich 
braucht, um schön und gesund zu sein.

tEXt: lEnA WintHEr

die bittere Wahrheit lautet: Jede haut altert – bei 
manchen Menschen früher, bei manchen später. 

doch damit nicht genug: immer mehr Menschen 
haben hautprobleme in form von Trockenheit oder 
unreinheiten oder leiden an einer chronischen 
hautkrankheit, wie beispielweise neurodermitis 
oder psoriasis.

Viele einflussfaktoren 
ob rauchen, stress, übermässige uVstrahlung 
oder vermehrter alkoholkonsum: all dies ist gift 
für die haut mit konsequenzen für ihr erschei
nungsbild. bei der hautalterung spielt auch die 
genetische Veranlagung eine wesentliche rolle, 
da sie die kollagenproduktion und die nährstoff
versorgung der haut beeinflusst. fakt ist, dass 
bereits zwischen dem 20. und 30. lebensjahr der 
körper beginnt, weniger dieses struktureiweisses 
herzustellen. altersbedingt kommt es peu à peu zu 
einem abbau von kollagenstrukturen der tieferen 
hautschichten und dadurch zu einem Verlust an 
stabilität. Mit zunehmendem alter sinkt zusätzlich 

die produktion des faserproteins elastin. die folge: 
die haut wird in der regel trockener und dünner. 
fett und feuchtigkeitsgehalt nehmen ab und die 
hautzellen teilen sich zudem langsamer. es kommt 
zu deutlich sichtbaren falten. 

pfleGe aBhänGiG VoM hauttyp
Wichtig ist es, eine pflege zu wählen, die den indi
viduellen ansprüchen der haut gerecht wird – und 
zwar nicht nur mit blick auf das ziel antiaging. es 
ist grundsätzlich sinnvoll, seine haut richtig zu rei
nigen und zu pflegen. schliesslich ist unser grösstes 
organ vielen umwelteinflüssen und reizen ausge
setzt, wie etwa aktuell der trockenen heizungsluft. 
Je trockener die haut, desto fetthaltiger sollten 
pflegeprodukte sein. diese devise gilt im Winter vor 
allem für Menschen mit neurodermitis. Von dieser 
chronischen hauterkrankung sind etwa 20 prozent 
der kinder und rund fünf prozent bei erwachsenen 
in der schweiz betroffen. eine tägliche basispflege 
ist der grundpfeiler der behandlung. deren ziel ist 
es, die gestörte hautbarriere so zu stabilisieren, so
dass krankheitsschübe hinausgezögert, abgemildert 
oder sogar verhindert werden können. mavena.com

OHNE 
KORTISON,
DUFT- UND 

FARB-
STOFFE

KORTISON,
DUFT- UND DUFT- UND 

Mavena B12 
stoppt den Juckreiz bei 
Neurodermitis & Psoriasis
Innovative und schonende Behandlungsoption 
mit natürlichem Vitamin B12.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Medizinprodukte

AnZEiGE

 

Susanne, warum haben Sie sich damals für eine 
Kryolipolyse mit CoolSculpting® entschieden? 

ich war frustriert. Trotz diät und Training hatte 
ich einen molligen bauch, der weder zu meinem 
bikini noch zu meinem übrigen körper passte. Mit 
48 hatte ich eine unterleibsoperation und seither 
nie mehr einen schlanken bauch. eigentlich trage 
ich gerne enge, sexy kleider, aber ich hatte immer 
das gefühl, den bauch einziehen zu müssen und 
fühlte mich nicht wohl.

Warum haben Sie so lange gewartet, also mehr 
als zehn Jahre nach der Operation? 

ich habe das problem vor mir hergeschoben, 
da es mich «nur» ästhetisch gestört hat. ich hatte 
auch ehrlich gesagt angst vor einer operation und 
respekt vor den damit verbundenen risiken. 

Wie kamen Sie auf Coolsculpting®? 
eine freundin gab mir den Tipp. sie wurde schon 

von frau dr. Wyss am doppelkinn mit coolsculp
ting® behandelt. Mir war wichtig, dass die behand
lung meines bauches in einer auf coolsculpting® 
spezialisierten arztpraxis durchgeführt wird. und 
bei einer Ärztin, die grosse erfahrung mit dieser 
Methode hat.

War die Behandlung schmerzhaft? 
kaum. beim ansetzen des apparates verspürte 

ich ein ziehen, dann für wenige Minuten ein käl
tegefühl. nach einer halben stunde war die be
handlung schon vorbei, und die «vereiste» stelle 
wurde massiert. diese Massage war für mich das 
unangenehmste an der behandlung, sie dauerte 
aber nur zwei bis drei Minuten. 

Und danach, wann hatten Sie wieder einen schlan-
ken Bauch? 

das benötigte zwei bis drei Monate geduld. in 
den Tagen nach der behandlung war mein bauch 
etwas geschwollen und berührungsempfindlich. 
es fühlte sich zum Teil wie Muskelkater an. sonst 
war ich aber voll fit und einsatzfähig. nach ein paar 

Tagen ging die schwellung zurück, und meine kleider 
spannten immer weniger. bei der fotokontrolle mit 
der 3dkamera war ich erstaunt, wie gut die Me
thode gewirkt hat. und das coolste an der sache ist: 
ohne fettabsaugung oder operative bauchstraffung.

Frau Dr. Wyss Fopp, wie wirkt die CoolSculpting®- 
Behandlung genau? 

fett ist gegenüber kälte viel empfindlicher als 
die übrigen körpergewebe wie haut, Muskulatur 
oder nerven. beim coolsculpting® wird die behand
lungsstelle für 35 bis 75 Minuten gekühlt. dabei 
verändert sich das fett in den fettzellen physi
kalisch so, dass diese nicht mehr überlebensfähig 
sind und in den folgenden Wochen vom körper 
eliminiert werden. 

An welchen Körperstellen kann man die CoolSculp-
ting®-Behandlung durchführen?

als bodyforming von kinn bis knie! an pro
blemzonen wie oberarme, bauch, love handles, 
rücken, bh und achselfett, knie, oberschenkel
innenseiten und reiterhosen. auch asymmetrische 
fettverteilungen, zum beispiel infolge einer skoliose, 
können behandelt werden. der einsatz bei kinnfett 
und doppelkinn bewirkt eine konturverschönerung.  
kombinationen mit botulinumtoxin, fillern oder 
Thermage® verstärken den halsverjüngungseffekt. 

Kann man mit dieser Methode auch abnehmen?
nein, das ist nicht möglich. kryolipolyse ist 

kein diätersatz, sondern wirkt nur am behandel

ten areal, also bei diät und trainingsresistenten 
fettpölsterchen.

Welches ist der Unterschied zu den Kältebehand-
lungen, die im Internet zu sehr günstigen Preisen 
angeboten werden? 

das originale coolsculpting®Verfahren ist das 
einzige kälteverfahren zur fettreduktion, das von 
der amerikanischen zulassungsbehörde fda geneh
migt ist, und dies seit 2009. seither wurden weltweit 
über elf Millionen behandlungen vorgenommen. 
über 70 studien belegen, dass die behandlung ef
fektiv ist und zu dauerhaften resultaten führt. 
zudem wird zur Vermeidung von hautschäden die 
hauttemperatur ständig mit dem patentierten freeze 
detect® system überwacht, was die einzigartige 
sicherheit dieser Methode ausmacht. 

Sie überblicken nun über zehn Jahre Kryolipolyse – 
was fasziniert Sie am meisten dabei? 

seit beginn war ich beeindruckt davon, dass 
eine fettreduktion mit so geringem aufwand und 
ohne operation möglich ist. im laufe der letzten 
zehn Jahre hat sich coolsculpting® ständig weiter
entwickelt: die behandlungszeit konnte reduziert 
und das anwendungsspektrum erweitert werden – 
und ist somit von kinn bis knie möglich!

iM interVieW
dr. med. Myriam Wyss fopp

Fachärztin FMH für Dermatologie und Allergologie 
Ästhetische Medizin und lasertherapie

Ästhetik- und laserzentrum Zürichsee AG
Dorfstrasse 94 · 8706 Meilen

t: +41 (0)44 925 20 20 · E: laserepilation@hin.ch
www.laserepilation.ch

unterbauch und love Handles: vor und nach einer einmali-
gen Behandlung mit coolsculpting® (© Dr. Myriam Wyss)

intErviEW

10 Jahre Kryolipolyse – 
Fettreduktion und Bodyforming 
von Kinn bis Knie
Gratulation zum Fettreduktionsjubiläum! Dr. Myriam Wyss Fopp, die seit über zehn Jahren als erste 
 Dermatologin in der Deutschschweiz cool sculpting® anwendet, und Patientin susanne F. im interview.
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«Mobilität zu erhalten, ist ein 
erreichbares Ziel»
Pro stunde ereignen sich zwei osteoporotische Wirbelkörperbrüche. 
Oft hört man, dass der Bruch nicht so schlimm sei. Dr. Kai sprengel 
klärt auf.

Dr. Sprengel, Osteoporose ist häufig der Grund 
für Brüche am Becken oder der Wirbelsäule. Wie 
lässt sich Knochenschwund diagnostizieren?

nach den Wechseljahren und bei risikofakto
ren, wie ungenügendem sonnenlicht und calci
umzufuhr oder speziellen dauermedikamenten, 
empfiehlt sich eine knochendichtemessung. nach 
jedem bruch im hohen alter sollte hiernach gross
zügig geschaut werden.

Wie wird ein solcher Bruch erkannt?
bei sich nicht bessernden schmerzen sollte 

zunächst eine röntgenuntersuchung durchgeführt 
werden. Wenn die schmerzen bestehen bleiben, 
ist ein Mri angezeigt, am becken gegebenenfalls 
noch eine computertomografie, da die brüche nur 
so komplett zu sehen sind.

Welche Überlegungen gilt es bei der Therapie 
abzuwägen?

Je länger die Mobilität eingeschränkt ist, 
desto eher entstehen dauerhafte defizite. ziel ist  
es zunächst, die beweglichkeit durch schmerz

medikamente sowie Verhaltensmassnahmen  
zu erhalten. gelingt dies nicht innerhalb ei
niger Tage, sollte ein operativer eingriff ge 
prüft werden.

Wie können Sie minimalinvasiv helfen?
an der Wirbelsäule ist das einbringen von ze

ment, auch kyphoplastie genannt, über kleine 
schnitte eine nachweislich effektive Massnahme. 
so ist eine rasche schmerzlinderung möglich. am 
becken gelingt dies mit 3dnavigierten langen 
schrauben, welche sich minimalinvasiv sicher ein
bringen lassen. 

Warum ist ein rechtzeitiges Eingreifen wichtig?
kommt es zu einem «Witwenbuckel» oder einer 

Verschiebung des beckenbruchs, müssten grössere 
eingriffe vorgenommen werden. diese bringen 
ein höheres risiko mit sich. daher akzeptiert man 
eher die fehlstellung und die restbeschwerden, 
womit jedoch das risiko für weitere brüche an der 
Wirbelsäule steigt und die lebensqualität unnötig 
dauerhaft gemindert wird.

iM interVieW
pd dr. med. kai sprengel, feBs
Facharzt für chirurgie und Orthopädie
Praxis für spezialisierte orthopädische  
traumatologie & Wirbel säulenmedizin (medOt)
E: medot@hin.ch
www.medot.ch

FAcHBEitrAG

Wenn das Gelenk zwickt und schmerzt
rund um künstliche Gelenke gibt es viele Fragen und Mythen. Hier kommt der Faktencheck der spezialisten der Klinik für traumatologie, 
Orthopädie und Handchirurgie des Gesundheitszentrums Fricktal.

Bei Welchen erkrankunGen Werden 
künstliche Gelenke iMplantiert?
ein künstliches gelenk wird generell erst dann 
eingesetzt, wenn alle anderen behandlungsmög
lichkeiten – gelenkserhaltende eingriffe und nicht 
operative Therapien, wie beispielsweise schmerz
therapie und physiotherapie, – ausgeschöpft sind 
und schmerzen beziehungsweise bewegungsein
schränkungen nicht ausreichend gelindert und 
behandelt werden können. häufige indikationen für 
den einbau künstlicher gelenke sind neben unfällen 
vor allem die abnutzung und der Verschleiss von 
gelenken wie hüfte, knie, schulter oder hand.

Gelenksersatz ist nur etWas 
für ältere Menschen. 
der Mythos, dass künstliche gelenke erst im höhe
ren alter eingesetzt werden, ist nach wie vor ver
breitet, entspricht jedoch nicht mehr dem aktuellen 
medizinischen stand. Viel wichtiger als das alter ist 
die individuelle situation. im persönlichen gespräch 
ermitteln wir, wie gross die beeinträchtigung und 
die schmerzen sind. gemeinsam mit der patientin 
oder dem patienten wird der zeitpunkt für einen 
gelenksersatz festgelegt. neben der Mobilität ist 
die individuelle lebensqualität sehr wichtig. ist 
diese bei einer 50jährigen person stark vermindert 

und der leidensdruck hoch, ist ein gelenksersatz 
bereits in diesem alter sinnvoll.   

Wie lanGe halten künstliche  
Gelenke? 
die Materialien der implantate wurden in den letzten 
30 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ver
bessert. heute verwendete kunststoffteile erzeugen 
deutlich weniger abrieb und garantieren damit eine 
längere lebensdauer der prothese. ein künstliches 
gelenk hält grundsätzlich zehn bis fünfzehn Jahre.

Was Bedeutet personalisierte 
endoprothetik?
bei der endoprothetik erfolgt eine annäherung an 
die anatomie des jeweiligen gelenkes. bei der knie
prothetik beispielsweise hat in den letzten 30 Jah
ren eine grosse entwicklung stattgefunden. bessere 
prothesen kombiniert mit modernen operations
techniken erleichtern es den operierenden, die ana
tomische situation bestmöglich zu rekonstruieren 
und standardprothesen optimal zu implantieren. 
eine rolle spielt auch das geschlecht. der ober
schenkel der frau ist anders gebaut als derjenige 
des Mannes, weshalb viel an der genderVariante 
gearbeitet wurde und es heute für frauen feinere 
implantate gibt. die personalisierte prothese geht 
noch weiter. für jede patientin und jeden patienten 
wird eine prothese individuell angefertigt. nach 
der klinischen untersuchung und dem konventi
onellen röntgen wird eine computertomographie 
des hüft oder des kniegelenks angefertigt. die 
individuelle prothese wird anschliessend anhand 
dieser bildgebung hergestellt. 

Mit einer prothese ist es nicht 
Mehr MöGlich, sport zu treiBen.
auch diese annahme gehört ins reich der Mythen. 
Mit einer prothese kann sport getrieben werden. 
sportarten wie Wandern und Walking, schwimmen, 
langlaufen und radfahren sind in der regel gut 
möglich. belastende sportarten wie Mannschafts

spiele, skifahren oder regelmässiges Jogging sind 
eingeschränkter und in dosiertem Masse angezeigt, 
wobei auch hier die individuelle lebenssituation 
und die bedürfnisse der betroffenen eine wichtige 
rolle spielen. 

Was ist Vor und nach deM 
einGriff zu Beachten?
eine optimale Vorbereitung auf die operation sowie 
eine umfassende nachsorge sind wichtig. das be
deutet unter anderem, dass andere erkrankungen 
wie beispielsweise herzprobleme oder diabetes vor 
dem eingriff gut behandelt sind und die betroffenen 
bereits vor der operation wissen, was nach dem ein
griff zu beachten ist, beispielsweise wie die stöcke 
richtig eingesetzt werden, welche übungen guttun 
oder bei welchen anzeichen es nötig ist, sich bei 
der Ärztin oder beim arzt zu melden. aus diesem 
grund ist für uns eine starke interdisziplinarität 
so wichtig. die spezialisierten Teams arbeiten eng 
zusammen und es werden weitere fachbereiche 
wie beispielsweise ernährungsberatung oder er
gotherapie miteinbezogen. Wir bieten während der 
ganzen behandlung unterstützung an.

kontakt 
dr. med. thierry Münch, andreas Maurer,  

dr. med. urs Genewein und  
dr. med. univ. (a) stefan neuhofer

Klinik für traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie 
Gesundheitszentrum Fricktal (GZF)

 riburgerstrasse 12 · 4310 rheinfelden
t: +41 (0)61 835 65 06 · E: toh@gzf.ch

www.gzf.ch

zur klinik 
An der Klinik für traumatologie, Orthopädie und Handchirurgie 
(tOH) des GZF arbeiten spezialisierter Fachteams, die künst-
liche Gelenke in Hüfte, Knie, schulter und Hand implantieren.

AnZEiGE  

Scan
mich

Dr. med. thierry Münch, Andreas Maurer, Dr. med. urs Genewein und Dr. med. univ. (A) stefan neuhofer (v. l. n. r.)
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«roboter machen die Hüft-OP  
noch präziser»
Ein eingeschränktes Hüftgelenk kann das Fortbewegen stark beeinträchtigen. Dr. Markus rohrbach  
berichtet, wie eine Hüftarthroskopie oder der Einsatz einer Hüftgelenksprothese Betroffenen helfen kann.

Herr Dr. Rohrbach, welche Bedeutung hat das 
Hüftgelenk am menschlichen Bewegungsapparat?

seit der entstehung des aufrechten ganges ist 
das hüftgelenk das zentrale bewegungselement. im 
zusammenspiel mit knie und fussgelenk erlaubt es 
uns, auf zwei beinen zu laufen. bei schnellen fort
bewegungen, aber auch sprüngen und schnellen 
richtungswechseln wird das hüftgelenk um das 
Mehrfache des eigenen körpergewichts belastet. 
grundsätzlich fällt auf, dass die hauptbelastungs
zone, die sogenannte fazies lunata, nur ein schmales 
in der sagitalebene ausgerichtetes segment von 
etwa 30 prozent des inneren umfanges ist, welches 
die gesamte belastung aufnimmt.

Welche Beschwerden können im Laufe der Jahre 
auftreten?

das hüftgelenk kann im kindes und Jugend
alter verschieden ausgeprägt gewachsen sein. so 

gibt es steilgestellte hüftgelenke, hüftgelenke 
mit einem buckel zwischen kopf und hals oder 
hüftgelenke mit nur schwacher überdachung. Je 
nach anatomie sind spitzen oder radbelastungen 
vorhanden, welche die knorpelflächen respektive 
die abschliessende labrumstruktur schädigen kön
nen. abhängig von der belastung führt dies oft 
zu abnützungen und schmerzen, vor allem im 
bereich der leiste. 

Wann sollte man einen Orthopäden aufsuchen?
im prinzip immer, wenn schmerzen – sowohl 

in ruhe als auch bei belastung – über mehrere 
Wochen in der leiste auftreten. Jüngere patienten 
klagen oft über schmerzen während und kurz nach 
einem Training – ältere dagegen bereits bei alltäg
lichen bewegungen wie nach einem 30minütigen 
spaziergang.

Wie lässt sich eine Hüftgelenksarthrose in den 
Griff bekommen?

frühe stadien mit nur leichten einschränkungen 
lassen sich gut mit physiotherapie, entzündungs
hemmenden Tabletten oder injektionen behandeln. 
gerade in letzter zeit hat die injektion von eigenblut 
deutlich zugenommen. knie und hüftgelenksar
throsen können so mitunter für Monate bis Jahre 
gut behandelt werden. 

Wie läuft eine Hüftarthroskopie ab?
bei einem sogenannten hüftimpingement (ein

klemmungshüfte), welches oft zwischen dem 20. 
und 40. lebensjahr auftritt, wird der femurkopf aus 
dem acetabulum gezogen, sodass wir mit kamera 
und instrumenten einsicht ins gelenk nehmen 

und am pfannenrand risse mit labrumnähten 
behandeln können. bei fortgeschrittenen, seitlich 
gelegenen knorpelschäden ist zuletzt ein knorpel
aufbau mit Membranen und knorpelanbohrungen 
möglich geworden. nach einer hospitalisation von 
bis zu zwei Tagen und einer stockentlastungszeit 
von zwei bis vier Wochen können die patienten 
zumeist normal gehen und mittels physiotherapie 
innerhalb von sechs bis acht Wochen zu einer 
normalen alltagbelastung übergehen. 

Und wenn der langfristige Erfolg dieser Therapie 
ausbleibt? 

hüftgelenksarthroskopiepatienten profitieren 
häufig zehn Jahre, manchmal auch länger von 
diesem eingriff. Wird die op bei einem patienten 
über 50 Jahre durchgeführt, hält dieser schmerz
befreiender effekt manchmal weniger lang an. 
sind die knorpelflächen ganz abgeschliffen, ist 
oft die implantation einer hüfttotalprothese der 
richtige Weg. 

Sie operieren roboterassistiert. Warum?
beim einsatz von hüftgelenksprothesen ist die 

positionierung der komponenten – vor allem der 
hüftgelenkspfanne – enorm wichtig. dies stellt 
stabilität und langlebigkeit der prothese sicher. 
Mit dem roboterassistenzsystem Mako wird die 
patientensicherheit und implantationsgenauigkeit 
in bisher unübertroffener Weise gewährleistet. 
durch die robotergestützte führung erreichen 
wir eine genauigkeit der pfanne bis auf zwei 
grad. zudem wird die knochenfräsung durch 
eine haptische kontrolle am roboterarm präzise 
unterstützt. 

Wie sind die langfristigen Auswirkungen einer 
Hüft-OP?

die meisten patienten sind nach implantation 
deutlich beweglicher und bei belastung schmerz
frei. normale, nicht sehr belastende sportarten wie 
gehen, Wandern und Velofahren sind meistens pro
blemlos wieder möglich. einigen operierte können 
sogar wieder skifahren und Tennisspielen. gele
gentlich leiden patienten im ersten postoperativen 
Jahr noch an Muskel und sehnenentzündungen 
im bereich hüftmuskulatur oder der abduktoren. 
dank der beschaffenheit von modernen kurz
schaftprothesen mit zementfreier Verankerung bei 
Verwendung einer keramikgleitpaarung liegt die 
haltbarkeit inzwischen deutlich über den bisherigen 
erwartungen von zwölf bis 15 Jahren. 

iM interVieW
dr. med. Markus rohrbach 

Facharzt FMH für Orthopädische chirurgie
E: info@ortho-rohrbach.ch
www.hueft-chirurgie.ch

AnZEiGE  

WENGEN

CORINNE
ANGELO

Besuchen Sie unsere Fachgeschäfte: Arisdorf (BL), Chur (GR), Gossau (SG), Ittigen (BE),  
Luzern (LU), Reiden (LU): Hauptgeschäft, Schlatt/Neuparadies (TG), OUTLET Urdorf (ZH)
Weitere Fachgeschäfte in: Genf, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Losone, Sion, Yverdon

Gesamtsortiment unter www.helvesko.ch

Bestellservice und Beratung
Tel. 061 816 98 88 | Fax 061 816 98 80 | info@helvesko.ch

« Dank natürlichem Lammfell nach 
dem Rennen immer warme Füsse. 

Das ist Qualität, die man  
spürt und schätzt! »

Corinne Suter  
Weltmeisterin und  

Olympiasiegerin

Wenn es den Füssen gut geht,  
geht es dem ganzen Körper gut
Die HELVESKO AG trägt Verantwortung für ein Produkt,  
das Sie jeden Tag begleitet: DER BEQUEMSCHUH

Ein Schuh muss bequem sein
Dank barfussgeformten Naturleisten können sich die Zehen frei bewegen. Natürliche Spreiz- und 
Stossreflexe sind uneingeschränkt möglich, nichts behindert die optimale Durchblutung. Druckstellen 
können gar nicht erst entstehen. Fussverformungen, Venenprobleme und viele andere Beschwerden 
gehören der Vergangenheit an. 

HELVESKO AG entwickelt stetig neue Laufsohlen nach konsequentem Naturkonzept – weich, leicht und 
elastisch mit bequem breitem Vorfussbereich. Hier können sich die Zehen wie barfuss krümmen, 
strecken und spreizen. Alle unsere Laufsohlen fördern die natürliche Abrollbewegung und die gesunde 
aufrechte Haltung der Wirbelsäule. Harte Stösse werden abgedämpft, Muskeln, Gelenke und Rücken 
entlastet. So wird jeder Schritt mit HELVESKO-Bequemschuhen zum entspannten Gesundheitstraining.

Qualität, Nachhaltigkeit und SWISS MADE
HELVESKO AG übernimmt nachhaltig unternehmerische Verantwortung im Umgang mit Mensch, Umwelt 
und Ressourcen. Deshalb hat für uns der Arbeitsplatzstandort Schweiz eine zentrale Bedeutung. Unser 
Hauptlager befindet sich in Reiden (LU), ungefähr die Hälfte unserer Schuhe werden in der Schweiz 
produziert, die Restlichen in Europa. Melanie Wicki-Amrein leitet das Familienunternehmen in zweiter 
Generation, sie beschäftigt zirka 50 Mitarbeitende. Die HELVESKO AG und das Hauptfachgeschäft sind 
im luzernischen Reiden.

In der ganzen Schweiz befinden sich 13 Fachgeschäfte und ein Outlet
Wir legen grossen Wert darauf, unsere Kundinnen und Kunden kompetent und persönlich zu beraten, 
sei dies in unseren Fachgeschäften oder über unseren persönlichen Telefonservice. Die langjährige 
Treue unserer Kundschaft beweist uns, dass unsere Werte wie Nachhaltigkeit, Swiss Made, beste 
Qualität von Material und Verarbeitung sowie persönliche Beratung geschätzt werden.

Unsere exklusiven Bequemschuhe finden Sie in unserem Webshop (www.helvesko.ch) oder bestellen 
Sie gratis unseren Hauptkatalog per Telefon unter 061 816 98 88 oder auf www.helvesko.ch

25.–
Code: INS22HW20

einlösbar bis 31. Januar 2023 
Gültig bei einem Kauf ab CHF 100.–

Nicht kumulierbar

Gutschein

jetzt Corinne Suter 
Kollektion entdecken

die Meisten  
patienten  
sind nach  

iMplantation 
deutlich 

BeWeGlicher
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«Eine dynamische verstärkung hält  
die Wirbel beweglich»
Die meisten rückenschmerzen sind vermeidbar und lassen sich mit einfachen Massnahmen effektiv  
behandeln. Was vorbeugend und therapeutisch besonders hilft, weiss Dr.  med. Martin H.  M. sailer.

Herr Dr. Sailer, was sind die häufigsten Gründe 
für Rückenschmerzen?

hier sind in erster linie fehlhaltungen des 
rückens im alltag zu nennen. Viele Menschen 
haben keinen ergonomischen arbeitsplatz, weshalb 
sie den kopf sehr stark drehen oder verbeugen 
müssen. gleiches gilt für den rücken. aber auch 
das nutzen von Telefon, laptop oder Tablet kann 
auf den rücken schlagen, genauso wie asymme
trisches sitzen, wobei die gelenke von oben bis 
unten ungleichmässig genutzt werden. neben fehl
haltungen verursachen auch überlastung durch 
zu viel gewicht rückenschmerzen und führen zu 
gelenksentzündungen.

Eines der neueren Phänomene ist das Smart-
phone-Syndrom …

richtig, dieses inzwischen akzeptierte neue 
krankheitsbild äussert sich durch Verspannungen 

im bereich des nackens. diese Verspannungen 
können von kopfschmerzen und schwindel sowie 
schmerzen im bereich der schultern und an der 
brust und lendenwirbelsäule begleitet sein. Wie 
eine neue studie zeigt, steigt beim nutzen eines 
smartphones der druck auf die halswirbel um das 
achtfache, sobald der kopf um mehr als 30 grad 
nach vorne gebeugt wird.

Wie sieht ergonomisches Telefonieren aus?
beim häufigen Telefonieren empfehle ich, den 

oberen rand des smartphones auf höhe der na
senspitze zu halten. dann ist der kopf gerade und 
der rücken entspannt. 

Und worauf kommt es beim Sitzen an?
rückenfreundlich ist ein ergonomischer stuhl, 

mit dessen hilfe der rücken gerade ist, die ober
schenkel horizontal sind und beide beine auf dem 
boden stehen. den kleinen rückengelenken tut 
es gut, wenn eine gute federung vorhanden ist. 
grundsätzlich empfehle beim arbeiten per lap
top einen externen Monitor. dessen optimum ist 
erreicht, wenn der bildschirm höhenverstellbar 
ist und sich die augen im oberen Viertel des bild
schirms befinden.

Wie lässt sich die Fitness des Rückens über-
prüfen?

schon bevor beschwerden auftreten, rate ich 
zu einer Mriuntersuchung des ganzen rückens. 
da gibt es heute untersuchungen, die den ganzen 
rücken vom hinterkopf bis zum steissbein darstel
len. hierfür biete ich ein angebot in meiner praxis 
an – eine sinnvolle investition, um dem rücken 

etwas gutes zu tun. bereits kleine schwachstellen 
der Muskulatur lassen sich so identifizieren und 
durch Training kompensieren.

Wann braucht es bei Rückenschmerzen medizi-
nischen Rat?

bestehen diese länger als sechs Wochen an der
selben stelle, sollte man seinen hausarzt oder einen 
fachspezialisten wie einen neurochirurgen aufsuchen.

das gute: zumeist bringt die untersuchung nichts 
schlimmes ans Tageslicht. fehlhaltungen kann man 
besprechen und eine lösung etwa in form von 
schuheinlagen dafür finden.

Welche Therapien sind sinnvoll?
bei einer entzündung der kleinen Wirbelge

lenke ist die physiotherapie standard. allerdings 
werden die meisten übungen mit zu viel gewicht 
und senkrecht ausgeübt. der rücken profitiert, 
wenn die übungen in der horizontalen durchgeführt 
werden. auch osteopathie und chiropraktik leisten 
sehr gute dienste. 

bei stark entzündeten gelenken hilft eine  
interventionelle schmerztherapie. Mittels lokaler 
anästhesie setze ich hierbei sehr feine  nadeln 
in Verbindung mit einem kortisonpräparat ein, 
um das gelenk zu beruhigen. gute erfolge zeigen 
ebenso eigenblutbehandlungen.

Und wann ist eine OP unumgänglich?
zum glück gelingt es bei den meisten meiner 

patienten, eine operation zu vermeiden. nur etwa 
jeder 30. patient benötigt eine op – etwa, wenn 
ein Wirbelsäulengelenk irreversibel oder stark 
geschädigt ist. eine dynamische Verstärkung in 
form einer op hält die Wirbelsäule beweglich. 
innerhalb der letzten zwölf Jahre wurden sehr 
gute Verfahren entwickelt, um die Wirbel wieder 
aufzurichten und zu verstärken. 

Oft wird auch versteift. Welche Vor- oder Nach-
teile sehen Sie darin?

eine Versteifung hilft, um schmerzen zu behan
deln, etwa bei einem Wirbelbruch oder bei einer 
krebserkrankung der Wirbelsäule. dies bedeutet 
jedoch, dass sich ein bestimmtes segment lang
fristig nicht mehr bewegen lässt. aktuelle studien 
zeigen für die halswirbelsäule, dass die prothese der 
Versteifung eindeutig überlegen ist. für diejenigen, 
die eine Versteifung vermeiden wollen, biete ich 
detaillierte informationen auf meiner Webseite, 
auf meiner app «The spineapp» oder in meiner 
sprechstunde an. 

ziel ist es,  
den rücken zu 

 Verstärken 
und nicht zu 

Versteifen

iM interVieW
dr. dr. med. Martin h. M. sailer

schweizer Facharzt für neurochirurgie FMH 
spezialarzt für interventionelle schmerztherapie ssiPM 

schweizer Gutachter für Wirbelsäulenmedizin siM
Praxis für rückenmedizin und nervenchirurgie  

Bern + thun 
E: martin.sailer@hin.ch 

www.rückenmedizin.ch
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Diagnose spinalkanalstenose: Konservative 
Behandlung oder Wirbelsäulen-OP?
ist der Wirbelkanal in der lendenwirbelsäule verengt, entstehen oft starke schmerzen. Welche vorteile ein endoskopischer Eingriff bringt 
und wie die Erfolgsaussichten sind, erläutert PD Dr. Benedikt Burkhardt.

Herr Dr. Burkhardt, was heisst «lumbale Spinal-
kanalstenose»?

dieser begriff beschreibt eine situation, bei 
welcher der Wirbelkanal der lendenwirbelsäule zu
meist aufgrund von abnutzungen und Wucherun
gen verengt ist. hierbei kann es zu einer zentralen 
oder seitlichen stenose oder zu einer Verengung im 
bereich des nervenaustrittskanals kommen. durch 
diese Verengung entsteht im weiteren Verlauf eine 
kompression des darin verlaufenden nervenstrangs 
sowie der austretenden nerven. 

Worauf ist diese Verengung zurückzuführen? 
Mehrere faktoren können zusammenkommen, 

bis symptome auftreten. so spielen etwa geneti
sche faktoren eine rolle, die sich in form eines 
von geburt an eng angelegten spinalkanals oder 
eines ausgeprägten hohlkreuzes zeigen können. 
die häufigste ursache liegt jedoch in der altersbe
dingten abnutzung der bandscheiben, der bänder 
und der gelenke. durch den Verlust von Wasser 
verlieren die bandscheiben an festigkeit, was sie 
zunehmend flacher und instabiler macht. das be
wegungssegment lockert sich, was die dahinter 
liegenden bänder und gelenke vermehrt belastet. 
da der körper versucht, das bewegungssegment 
zu stabilisieren, kommt es zu einer Verdickung 
der bänder und zu knöchernen anbauten an den 
gelenken. diese wölben sich in den spinalkanal 
und den angrenzenden nervenstrang vor, sodass 
die darin laufenden nerven zusammengedrückt 
oder sogar abgeklemmt und geschädigt werden. 

Ab welchem Alter kann es zu dieser Wirbelsäu-
lenerkrankung kommen?

angesichts des langsamen Voranschreitens tritt 
eine spinalkanalstenose vor allem ab dem 50. le
bensjahr auf. 20 bis 40 prozent dieser altersgruppe 
sind betroffen. grundsätzlich besteht bei etwa 
zwei bis zehn prozent aller älteren patienten mit 
rückenschmerzen eine spinalkanalstenose, welche 
einer behandlung bedarf. frauen sind etwa dreimal 
häufiger betroffen als Männer. 

Welche Symptome sind typisch?
in der regel kommt es erst dann zu sympto

men, wenn der nervenstrang oder die abgehenden 
nervenwurzeln sowie deren blutzufuhr kompri
miert werden. betroffene verspüren daher eine 
schleichende zunahme ihrer einschränkungen mit 
reduzierter lebensqualität. führende symptome 
sind schmerzen bei belastung, Taubheit, kribbeln 
oder ein schweregefühl in den beinen. das laufen 
ist dann auf wenige Meter reduziert. oft wird in 
diesem zusammenhang der begriff der neurogenen 
schaufensterkrankheit verwendet. eine linderung 
tritt zum beispiel beim fahrradfahren ein, da damit 
eine leichte Weitung des kanals verbunden ist. 

Welchen Anzeichen gilt es dringend nachzugehen? 
Werden die nerven über einen längeren zeit

raum stark komprimiert, reduziert sich die Mus
kelkraft in den beinen. in seltenen fällen kann es 
auch zu einer beeinträchtigung der blasen und 
Mastdarmfunktion kommen. Tritt eines dieser 
symptome auf, sollte eine umgehende Vorstellung 
bei einem rückenspezialisten erfolgen. 

Was wird dann diagnostisch gemacht? 
neben der genauen anamnese werden die be

schwerden klinisch untersucht. bei länger beste
henden und stark einschränkenden beschwerden 
wird ein Mri gemacht, um die Weichteile der 
Wirbelsäule, wie bandscheibe, nerven, bänder 
und damit die spinalkanalstenose darzustellen. 
bei einer kontraindikation kann eine computer
tomografie als alternatives Verfahren eingesetzt 

werden. röntgenbilder helfen, die statik der Wir
belsäule im stehen oder die stabilität bei bewegung 
zu beurteilen. elektrophysiologische Verfahren 
dienen dazu, die nerven und deren funktion zu 
messen und alte von neuen nervenschädigungen 
zu unterscheiden.  

Was ist im frühen Stadium einer Spinalkanalste-
nose therapeutisch möglich?

bei einem nur geringfügig eingeengten spinalkanal 
können die betroffenen ihre körperhaltung und rü
ckenmuskulatur trainieren. ziel ist es, die Wirbelsäule 
muskulär stabilisierend zu entlasten. hierbei helfen 
gezielte physiotherapeutische übungen sowie rü
ckenschule und Wärmeanwendungen. schmerzmedi
kamente sowie lokale infiltrationen an Triggerpunkten 
und facetteninfiltrationen mit lokalanästhesie und 
abschwellenden kortisoninfiltrationen sind weitere 
optionen. eine dauerhafte entlastung der nerven ist 
damit jedoch kaum möglich.

Wann muss in jedem Fall operiert werden?
eine op ist massgeblich von den beschwerden 

und den erhobenen befunden abhängig. in jedem 
fall sollte die konservative Therapie nachweislich 
ausgeschöpft sein und eine präzise, umfangrei
che und transparent dokumentierte abklärung 
vorliegen. ist die gehstrecke mit beschwerden in 
den beinen reduziert und sind schädigungen der 
nerven fachneurologisch nachgewiesen, ist eine 
operative Therapie in betracht zu ziehen. Von einem 
hochdringlichen eingriff ist dann zu sprechen, 
wenn hochgradige lähmungen auftreten oder die 
kontrolle der blase und des Mastdarms gestört ist.

Welche chirurgischen Techniken gibt es? 
die Wirbelsäulenop zielt darauf ab die ur

sache der schmerzen zu behandeln. ziel ist es, 
die verdickten bänder, die überwucherungen der 
gelenke sowie strukturen, welche den spinal
kanal einengen, zu entfernen, damit die nerven 
wieder frei verlaufen und gut durchblutet werden. 
es gibt verschiedene operationsmethoden, die 
individuell für jeden patienten gewählt werden. 
standard ist jedoch in jedem fall eine klassische 
mikrochirurgische operationsmethode. eine be
sondere erweiterung der spezialisierung liegt in 
der endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie. die op 
wird für gewöhnlich in Vollnarkose durchgeführt 
und dauert je Wirbelsegment bis zu 60 Minuten. 

dabei gilt es darauf zu achten, dass die stabilität 
der Wirbelsäule nicht beeinträchtigt wird, also 
knöcherne strukturen und stabilisierende bänder 
erhalten bleiben. auch sollte die rückenmusku
latur bestmöglich geschont werden. nur so lässt 
sich im anschluss wieder eine gute stabilität und 
rückenhaltung erlangen. 

Was hat sich operativ zuletzt getan?
die operativen Techniken haben sich in den 

vergangenen Jahrzehnten so sehr verfeinert und 
weiterentwickelt, dass die eingriffe heute in endo
skopischer Technik durchgeführt werden können. 
diese minimalinvasive schlüssellochchirurgie er
laubt es, die Muskulatur beim zugang zur Wirbel
säule optimal zu schonen. dank des geringeren 
Muskeltraumas sind die patienten im Vergleich zu 
den offenen Techniken schneller mobil und haben 
weniger schmerzen im operationsbereich.

Ist die OP mit Risiken verbunden?
diese Methode ist so sicher, dass deren rate an 

schweren komplikationen, wie etwa nervenverlet
zungen, bei knapp einem prozent liegt. oft haben 
patienten bedenken, dass sie nach der operation 
im rollstuhl sitzen können. auch dieses risiko ist 
mit weit unter einem prozent sehr gering. leicht

gradige komplikationen ohne bleibende schäden 
wie infektionen oder nachblutungen liegen bei 
zwei prozent. 

Wie sehen Sie die Erfolgschancen? 
etwa 70 bis 80 prozent der patienten spüren 

bereits unmittelbar nach der operation eine Verbes
serung ihrer präoperativen beschwerden. patienten 
mit beinbetonten schmerzen profitieren beson
ders gut von der op, aber auch rückenschmerzen 
werden oft weniger. abhängig vom ausmass der 
nervenschäden, welche im Vorfeld bestanden, 
dauert der regenerationsverlauf unterschiedlich 
lang. die gehstrecke verlängert sich sukzessive 
und die schmerzen respektive Missempfindungen 
treten in den hintergrund. 

Gibt es auch Negativbeispiele?
bei etwa 20 prozent der patienten bleiben rest

beschwerden zurück. ursache dafür können eine 
präoperative nervenschädigung, eine postoperativ 
aufgetretene Veränderung mit Vernarbung oder 
eine beginnende instabilität der Wirbelsäule sein.
allerdings ist naturgemäss der prozess der weiteren 
kontinuierlichen abnutzung der Wirbelsäule nicht 
aufzuhalten, weshalb auch später wieder neue 
beschwerden auftreten können. 

Ab wann kann im postoperativen Verlauf mit 
leichten Belastungen begonnen werden? 

am ersten Tag nach der op werden die pati
enten erstmals für Toilettengänge mobilisiert und 
sollten bis zur entlassung nach drei bis vier Tagen 
eigenständig laufen und Treppe steigen können. ein 
schrittweises zurückkehren zur normalen Mobilität 
wird durch gezielte physiotherapeutische übungen 
begleitet, was jedoch auch von der gesundheitlichen 
Verfassung des patienten abhängt. 

ich empfehle in den ersten drei Monaten eine 
gezielte physiotherapie zur stabilisation der len
denwirbelsäule. durch erlernen der entsprechen
den übungen können diese im anschluss auch 
längerfristig selbstständig durchgeführt werden. 
periodische sprechstundenkontrollen dokumentie
ren den Verlauf und helfen die Therapieform den 
individuellen fortschritten zielführend anzupassen.

Wann ist Sport wieder möglich?
in den ersten drei Monaten rate ich von stärke

ren belastungen und sportlichen aktivitäten mit 
rotationsbewegungen sowie axialer belastung, 

also heben, und beugeübungen ab. diese schonung 
fördert die heilung in der Tiefe und reduziert die 
entstehung von erneuten schwellungen, welche zu 
irritationen der nerven führen können. schwim
men und spazierengehen sowie leichtes Joggen auf 
weichem untergrund sind im regelfall vier Wochen 
nach der operation möglich. 

An wen sollten sich Patienten mit zunehmend 
spürbaren Beschwerden wenden?

zur rechtzeitigen abklärung mit gezielter ein
leitung der diagnostik und Therapie rate ich, sich 
bei einer spezialistin oder einem spezialisten für 
erkrankungen der Wirbelsäule vorzustellen. Mir 
ist es wichtig, dass unsere patienten von anfang 
an persönlich betreut und gleichzeitig nach höchs
ten medizinischen standards behandelt werden. 
als Team von rückenspezialisten mit langjähriger 
erfahrung, welche sowohl die orthopädische als 
auch die neurochirurgische fachrichtung abdecken, 
bieten wir das gesamte spektrum der Wirbelsäu
lenchirurgie an. so kann der patient in kooperation 
mit seinem hausarzt durch jede phase der Therapie 
individuell und massgeschneidert begleitet werden.

Mikroendoskopische Dekompression des Spinalkanals

iM interVieW
pd dr. med. Benedikt Burkhardt 

Facharzt für neurochirurgie
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www.wsz-zuerich.ch
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«Hightech ist der schüssel für ein 
optimales Ergebnis»
Hallux valgus ist eine Fussfehlstellung der Grosszehe.  
Dr. Daniel Krapf zeigt auf, mit welcher neuesten technologie eine 
exakte Diagnose möglich ist.

Herr Dr. Krapf, warum sollte ein Hallux valgus 
medizinisch abgeklärt werden?

die abklärung dieser oft erblich bedingten 
fussfehlstellung ist wichtig, um folgeschäden am 
fuss, aber auch an weiteren belasteten gelenken 
wie knie, hüfte und Wirbelsäule zu vermeiden. nur 
so lässt sich eine ideale Therapie konservativ, im 
bedarfsfall auch operativ planen – mit dem ziel, 
die biomechanik und die funktion des fusses lang
fristig optimal zu erhalten.

Wie stellen Sie eine detaillierte Diagnose?
zusätzlich zu einer bildgebenden untersuchung 

mit dem cone beam cT, dem schweizweit ersten 
3dröntgenapparat, führen wir einen spezifischen 
check durch und erfassen die krankengeschichte. 
zudem findet durch unsere drei spezialisierten 

fachärzte eine ausführliche beratung statt. so 
können wir gemeinsam mit den betroffenen sowie 
in zusammenarbeit mit den hausärzten, ortho
pädiefachtechnikern und physiotherapeuten eine 
ideale lösung finden. auch andere fachärzte aus 
der neurologie und angiologie werden bei bedarf 
hinzugezogen.

Was sind die Vorteile der 3D-Röntgendarstellung?
lediglich mit dem cone beam cT ist es möglich, 

die hohe auflösung einer computertomografie 
mit einer untersuchung in stehender position zu 
kombinieren. diese zeigt die gesamtsituation von 
fuss, knochen und Weichteilen unter belastung. 
in den liegenden aufnahmen, wie bei einem Mri 
oder cT, wäre dies nicht der fall. 

Was braucht es noch für ein zufriedenstellendes 
OP-Ergebnis?

Wichtig für eine erfolgreiche operation ist die 
individuelle abklärung, welche wir an die bedürf
nisse der patienten anpassen. auch degenerative 
arthrotische Veränderungen sowie sport und un
fallverletzungen behandeln wir nach den neuesten 
erkenntnissen, wobei minimalinvasive operationen 
einen ganz festen platz haben.

FAcHBEitrAG

spinalkanalstenose behandeln
Wenn die Beine regelmässig beim Gehen und stehen schmerzen, 
kann die ursache in einer «spinalkanalstenose», einer verengung des 
Wirbelkanals in der lendenwirbelsäule, liegen.

bei der «lumbalen spinalkanalstenose» handelt 
es sich um eine einengung des Wirbelka

nals in der lendenwirbelsäule, hervorgerufen 
durch degenerative Verdickung von kno
chen, knorpel und bindegewebe. Typisch 
sind schmerzen in den beinen beim gehen 
und stehen, welche im sitzen und liegen 
verschwinden.

die lumbale spinalkanalstenose ist 
ein weit verbreitetes krankheitsbild, 
welches im rahmen der zunehmen
den alterung der bevölkerung eine 
immer grössere bedeutung erfährt. 
eine spinalkanalstenose kann iso
liert, aber auch im zusammenhang 
mit einem Wirbelgleiten oder einem 
bandscheibenvorfall (diskushernie) 
auftreten.

die bildgebende diagnose wird 
durch eine Magnetresonanzunter
suchung (Mri), bei nichtdurchführ
barkeit eines Mri mittels computer
tomographie (cT) gestellt.

bei milden symptomen kön
nen physiotherapeutische rumpf
stabilisation und gangschulung, al
lenfalls ergänzt durch Manipulation  
der Wirbelgelenke oder gezielte corti son
infil tration zur Verbesserung führen. bei 
hartnäckigen symptomen wie stark ein
geschränkter geh fähigkeit, ruheschmer
zen oder lähmungen empfiehlt sich die 
besprechung der operationsmöglichkeiten.

operation der 
spinalkanalstenose 
bei der operativen stenoseerwei
terung werden die knochen, knor
pel und bindegewebswucherungen, 
welche die nervenwurzeln zusammen

drücken, durch einen kleinen schnitt 
am rücken unter dem operations
mikroskop millimeterweise abgetra
gen. das ziel ist dabei ein genügend 
erweiterter spinalkanal, sodass die 
zuvor eingeklemmten nerven wieder 
frei beweglich sind.

liegt ein Wirbelgleiten vor, kann 
eine stabilisation der verschobenen 

Wirbel sinnvoll sein. schmerzfreies ge
hen und stehen werden bei korrekter 

diagnosestellung und komplikationsfreier 
operation erreicht.

3D-Darstellung der Füsse  
im stand

Bildaufnahme im stehen
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Fusszentrum luzern
E: fusszentrum.luzern@hin.ch
www.fusszentrum-luzern.ch

untErnEHMEnsBEitrAG

schwungvoll Wintersport geniessen  – 
ohne Knieschmerzen!
Plagen sie Knieschmerzen beim 
sport in der freien natur? Der 
Kniespezialist und Facharzt für 
Orthopädie und traumatologie  
Dr. med. Felix rapp zeigt  
Möglichkeiten schmerzfrei aktiv 
zu bleiben.

als aktiver skirennfahrer hat sich dr. med. 
felix rapp vor fast 30 Jahren – noch während 

des Medizinstudiums das vordere kreuzband 
gerissen. seit dieser zeit ist er fasziniert vom 
grössten und biomechanisch kompliziertesten 

gelenk des menschlichen körpers. die komplexität 
des bewegungsablaufes zwischen dreierlei kno
chen, den bändern und Menisken bietet etliche 
Möglichkeiten, beschwerden zu verursachen. die 
herausforderung besteht für den spezialisten 
darin, die genaue ursache der schmerzen heraus
zufinden. dazu benötigt es vor allem genügend 
zeit, eine genaue beobachtungsgabe und etwas 
fingerspitzengefühl bei der untersuchung. so 
gelingt es dem erfahrenen facharzt rasch eine 
präzise diagnose zu stellen und die individuell 
angepasste Therapie einzuleiten, um weitere fol
geschäden zu vermeiden.

frühzeitiGe aBklärunG BeiM profi
nicht ratsam ist es, ohne kenntnis der schmerzur
sache das betroffene gelenk durch krafttraining an 
Maschinen mit gewichten stärken zu wollen. dazu 

muss man wissen, dass sich gelenke als solches nicht 
kräftigen lassen. lediglich Muskulatur ist in der lage, 
kräftiger zu werden. dazu muss jedoch der entspre
chende Muskel bis zur ermüdung belastet werden. 
beim Versuch den beinstrecker zu trainieren wird 
das kniegelenk unter starkem druck bewegt und der 
knorpelbelag durch die auftretenden scherkräfte 
massiv abgenutzt. dies ist nicht reversibel und äus
sert sich manchmal sogar in hörbaren geräuschen. 
die gut gemeinte idee, die Muskulatur um das gelenk 
zu kräftigen, bewirkt dann genau das gegenteil. 
unzählige patienten machen diese schmerzhafte 
erfahrung, obwohl nicht selten den beschwerden 
anstatt der vermuteten Muskelschwäche nur eine 
ungenügende koordination der beinmuskulatur 
zugrunde liegt. diesen feinen unterschied zu er
kennen, zeichnet den erfahrenen fachmann aus. 
das ungleichgewicht des Muskelspiels kann nämlich 
nur durch spezifische koordinations und balance
übungen verbessert werden. geführte bewegungen 
einzelner Muskeln auf Maschinen mit gewichten 
sind dazu nicht in der lage.

kein krafttraininG Bei schMerzen
bei beschwerden des kniegelenkes mit reibege
räuschen, schwellung oder eingeschränkter beweg
lichkeit ist es vorteilhaft, eine genaue bestandsauf
nahme beim facharzt machen zu lassen. so können 
beginnende abnutzungen des knorpelbelages, Me
niskusschäden oder bandinstabilitäten rechtzeitig 
erkannt werden. experten erkennen sie daran, dass 
zur untersuchung auch aufnahmen des gelenkes 
unter belastung angefertigt werden. um die kom
plexen zusammenhänge zwischen gelenkschaden 
und beschwerden verständlich darzulegen, werden 
die befunde am besten mit hilfe von 3dModellen 
und individuellen zeichnungen in verständlicher 
sprache erklärt. die erfahrung lehrt nämlich, dass 
erst wenn der patient die ursache der beschwerden 
verstanden hat, die weitere Therapie erfolgverspre
chend umgesetzt werden kann.

die betreuung durch dr. rapp ermöglicht so bei 
acht von zehn patienten eine angepasste sportli
che aktivität. die standardisierte, allgemeingültige 
Therapie bei beschwerden des bewegungsapparates 
gibt es nicht. selbst bei gleich lautender diagnose 
(Meniskusriss) kann die behandlung komplett un
terschiedlich ausfallen. bei herrn X können die 
beschwerden durch kurzzeitige schonung und 
kühlende umschläge zum Verschwinden gebracht 
werden, während bei frau Y der Meniskusriss nur 
durch einen operativen eingriff zu beheben ist. in 
der endoclinic zürich, dem kompetenzzentrum für 
gelenkbeschwerden, steht das gesamte spektrum 
der modernen Therapiemethoden zur Verfügung. 
Von einfachen kühlbandagen präzis instruierten 
koordinationsübungen über Medikation und injek
tionen bis zu operativen eingriffen (minimalinvasiv 
oder offen) kann die optimale Variante individuell 
angeboten werden.

auch Mit kunstGelenk 
ist sport MöGlich
eine operation wird erst in betracht gezogen, wenn 
sämtliche nicht operativen Möglichkeiten ausge
schöpft sind. etliche patienten von dr. rapp sind 
auch mit einem künstlichen kniegelenk wieder 
schwungvoll auf der piste unterwegs. als passio
nierter Wintersportler schafft er für sie die best
mögliche ausgangslage für einen beschwerdefreien 
genuss ihrer aktivitäten im schnee.

kontakt
dr. med. felix rapp

Facharzt für Orthopädie und traumatologie des  
Bewegungsapparates

Endoclinic Zürich
t:  +41 (0)44 387 31 45
E: info@praxisrapp.ch
www.praxisrapp.ch
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«rund 90 Prozent der Patienten sind nach  
dem Eingriff schmerzfrei»
schätzungsweise 1’000 Menschen in der schweiz leiden unter einer trigeminusneuralgie. Prof. Dr. med. Javier Fandino erklärt,  
was hinter der chronischen schmerzerkrankung steckt und wann er zu welcher therapie rät.

Professor Fandino, wenn eine Patientin oder ein 
Patient über unangenehme Schmerzen im Gesicht 
berichtet, was kann die Ursache hierfür sein?   

hinter den beschwerden kann eine sogenannte 
Trigeminusneuralgie stecken. genauer gesagt han
delt es sich bei dieser form des gesichtsschmerzes 
um einen äusserst schmerzhaften reizungszustand 
des fünften hirnnervs, des nervus trigeminus, 
der aus drei sensiblen nervenästen besteht. diese 
versorgen den stirnbereich, den oberkiefer und 
den unterkiefer.

Was sind mögliche Ursachen für eine Trigemi-
nusneuralgie?

die gesichtsschmerzen entstehen in 60 bis 90 
prozent der fälle durch erkrankung, schädigung 

oder virale infekte (herpes zoster), reizung oder 
kompression der Wurzel des nervus trigeminus 
durch ein arterielles gefäss. die Wahrscheinlich
keit, an einer Trigeminusneuralgie zu erkranken, 
steigt mit zunehmendem alter. andere wichtige 
ursachen sind chronische krankheiten des ner
vensystems, wie zum beispiel Multiple sklerose. 
Wichtig: davon abzugrenzen sind der atypische 
gesichtsschmerz und andere gesichtsschmerzen. 
eine genaue diagnostik ist daher elementar.

Gibt es bestimmte Trigger, welche die Schmerzen 
auslösen können?

Ja, die gibt es in der Tat. die schmerzen können 
durch kauen, zähneputzen, gesichtsberührung 
oder einfach beim essen ausgelöst werden. die 
schmerzen können auch spontan und mehrmals 
am Tag auftreten. 

Was bedeutet die Krank-
heit für den Alltag der Be-
troffenen?

ein in der regel hoher 
leidensdruck und eine 
verminderte lebensquali
tät. die möglichen psychi
schen folgen sind nicht zu 
unterschätzen und können 
sich in sozialer isolation, 
reaktiven depressionen 
und Ängste äussern – in 
schweren fällen haben 
betroffene sogar suizid
gedanken.

Sie erwähnten bereits, wie wichtig eine korrekte 
Diagnose ist. Wer stellt diese am besten?

die suche nach der möglichen ursache für die 
beschwerden gehört in die hände des hausarztes 
und des neurologen. eine abklärung sollte dabei 
immer eine spezielle bildgebung, sprich ein Mri, 
beinhalten. 

Wie kann eine Trigeminusneuralgie behandelt 
werden?

als erstes erfolgt immer die medikamentöse 
behandlung, welche regelmässig und kontrolliert 
gesteigert werden sollte. als minimalinvasive The
rapieoptionen haben infiltrationen und die radio
frequenztherapie sich bereits seit vielen Jahren 
zur behandlung chronischer schmerzzustände 
etabliert. sie stellen auch bei Trigeminusneuralgie 
ist eine sehr gute option dar. darüber hinaus ist die 
sogenannte radiochirurgie, bei welcher der nervus 

trigeminus fokussiert oder gezielte bestrahlt wird, 
heutzutage auch eine Therapieoption. 

Wann empfehlen Sie eine chirurgische Behand-
lung oder «mikrovaskuläre Dekompression» des 
Nervus trigeminus?

eine chirurgische behandlung sollte haupsächlich 
bei Verdacht auf kompression des nervs infrage 
kommen. die erste mikrovaskuläre dekompression 
oder «operation nach Jannetta» wurde im Jahr 1966 
zum ersten Mal beschrieben. operiert wird mini
malinvasiv durch eine kleine schädelöffnung hinter 
dem ohr. blutgefässe, die pulsierend auf die Trige mi  
nusWurzel drücken, werden während des eingriffs 
unter dem Mikroskop verlagert. Mit einem kleinen 
stück kunststoff wird verhindert, dass diese adern 
in ihre alte lage zurückwandern. die hirnstamm

funktion und funktion des 
nervs werden während der 
operation kontinuierlich 
mittels neuromonitoring 
beurteilt. 

Wie sehen die Erfolgs-
chancen aus? Und gibt 
es bestimmte Risiken, die 
mit dem Eingriff verbun-
den sind? 

es handelt sich um ei
nen komplikationsarmen 
eingriff: die komplikati
onsrate liegt unter einem 
prozent – einen erfahre
nen neurochirurgen vo

rausgesetzt. zudem sollte die operation, wie in 
unseren zentren, standardisiert und unter neuro
monitoring durchgeführt werden. Was den erfolg 
der op anbelangt, kann ich nur gutes berichten. 
heisst: etwa 90 prozent der patienten können von 
dem schmerzen schlagartig befreit werden und 
benötigen später keine Medikamente mehr.

Können Patienten nur bei Interesse für eine Ope-
ration bei Ihnen vorstellig werden?

nein, denn ich bespreche mit ihnen oft auch die 
verschiedenen, vorhin bereits genannten minimal
invasiven behandlungsoptionen. ziel ist es, auch 
zu wissen, wo die grenzen der medikamentösen 
Therapie liegen. nutzen und risiken aller Thera
pieoptionen müssen transparent und individuell 
dargelegt werden – um abhängig von alter, grund
krankheit und den erwartungen des jeweiligen 
patienten den optimalen Therapieentscheid für 
eine Verbesserung der lebensqualität zu treffen. 

PAtiEnt stOry

«Mein leben ist endlich wieder lebenswert»
Patientin iris Manzke berichtet über ihren langen leidensweg mit der trigeminusneuralgie und den  
Eingriff, der ihr leben veränderte.

ich war in den ferien am Meer, um mich zu erholen 
vom alltagsstress, als ein fürchterlicher schmerz, 

wie ein blitz und pochend, durch meine rechte 
gesichtshälfte ging. ich wusste nicht, was das war 
und auch beim essen war es schlimm. so kam ich 
ins spital, aber auch dort konnte die ursache für 
den schmerz nicht festgestellt werden. das ganze 
liegt nun 16 Jahre zurück.

es begann eine lange leidenszeit – und eine 
arztodyssee. Mein zahnarzt sagte mir, dass es 
nicht an den zähnen liegt und schickte mit ins 
unispital nach zürich zur kiefer und gesichts
chirurgie. Von dort wurde ich zum neurologen ge
schickt, aber der konnte mir auch nicht helfen. die 
schmerzen wurden immer unerträglicher, sodass 
ich viele weitere Ärztinnen und Ärzte konsultierte. 
aber auch dort wurde nur eine Vermutung ausge
sprochen, dass der Trigeminusnerv die ursache der 
schmerzen sein könnte. so bekam ich viele Tab
letten, spritzen und Therapien, es half mir jedoch 
nicht. die schmerzen blieben und wurden sogar 
noch stärker, sodass es nicht mehr schön war zu 
leben. zum glück habe ich eine tolle familie und 
freunde, die mich unterstützten und mir kraft 
gaben. am schluss konnte ich kaum noch reden 
oder essen, auch berührungen verursachten einen 
heftigen schmerz. ich wusste: so kann es nicht 
weitergehen.

zum glück habe ich im internet von professor 
dr. med. Javier fandino und seiner chirurgischen 
behandlung, durch die hinterher nahezu alle be
troffenen schmerzfrei sind. über meine hausärztin 

bekam ich ziemlich schnell einem Termin für eine 
sprechstunde bei professor fandino. ich hatte 
von anfang an volles Vertrauen in ihn und in 
seine behandlung. er erklärte mir, was bei dieser 
operation gemacht wird und machte auch auf die 
möglichen risiken aufmerksam. bei der sogenann
ten mikrovaskulären dekompression gelangt der 
neurochirurg über einen zugang hinter dem ohr in 
den schädel zum Trigeminusnerv und zu der stelle, 
an welcher der nerv von einem gefäss komprimiert 
wird. es wird dann eine art «filzplättli» zwischen 
nerv und blutgefäss geschoben, damit der nerv 
künftig nicht mehr unter druck gerät. endlich gab 
es eine hoffnung für mich. angst hatte ich keine, 
ich war nur froh über die aussicht, endlich wieder 
schmerzfrei zu sein und das leben nach so langer 
zeit wieder geniessen zu können.

die operation verlief sehr gut und nach vier 
Tagen konnte ich wieder nach hause. seit der ope
ration habe ich keine schmerzen mehr. Mittlerweile 
ist die naht am kopf auch gut verheilt. Mein leben 
ist endlich wieder lebenswert. ich bin sehr dankbar, 
dass ich professor J. fandino kennengelernt und 
mich in seine «magischen» hände begeben habe.

die MöGlichen 
psychischen  
folGen der  

erkrankunGen  
können 

enorM sein

iM interVieW
prof. dr. med. javier fandino

neurochirurgie FMH 
 

neurochirurgie klinik hirslanden zürich
Witellikerstrasse 40 · 8032 Zürich
t: +41 44 (0)387 21 25 (direkt)

t: +41 (0)44 387 21 21 

neurochirurgie klinik hirslanden aarau
neurozentrum Aarau
rain 34 · 5000 Aarau

t: +41 62 836 73 00 (direkt)
 t: +41 62 836 73 04
praxisfandino@hin.ch

www.neurochirurgie-ag.ch

zur person
professor javier fandino ist in cartagena, Kolum-
bien, als Auslandschweizer geboren. nach abgeschlos-
senem Medizinstudium 1992 an den universitäten 
Xaveriana (Kolumbien) und Brown (usA) arbeitete 
er für ein Jahr  in der Kolumbianischen liga gegen 
Epilepsie.

nach Abschluss seiner Doktorarbeit an der univer-
sität Zürich, absolvierte er in den 1990er-Jahren die 
Weiterbildung zum neurochirurgen am universitäts-
spital Zürich und am universitätsspital Bern.

Es folgte ein zweijähriges neurochirurgie-Fellowship 
in den usA an der university of virgina und univer-
sity of cincinnati. Ab 2000 arbeitete er als Oberarzt 
am universitätsspital Zürich, universitätsspital Bern 
und Kantonspital Aarau. 2004 und 2005 folgten die 
Habilitationen an den universitäten Zürich und Bern 
auf dem Gebiet der zerebrovaskulären Forschung. 
Zwischen 2006 und 2011 war er in der Funktion als 
leitender Arzt und chefarzt-stellvertreter an der Klinik 
für neurochirurgie des Kantonspitals Aarau tätig.

nach Erhalt der titularrofessur an der universität 
Bern wurde Professor Fandino 2012 zum chefarzt 
und Klinikdirektor der Klinik für neurochirurgie des 
Kantonspitals Aarau gewählt. 

seit 2021 praktiziert er in den Kliniken Hirslanden 
Zürich und Aarau und als teil des neurozentrums Aarau 
und neurochirurgischen Zentrums Zürich.

Kompression des n. trigeminus durch Gefäss (vor und nach 
Gefässverlagerung)

verteilung der schmerzen je nach nervenast des n. trigeminus

iris Manzke 
Patientin
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Ablationsbehandlung bei 
Herzrhythmusstörungen 
Die Ablationsbehandlung ist eine minimalinvasive Prozedur, bei der über einen Katheter Energie an das Herz übertragen wird,  
um anormales oder erkranktes Gewebe gezielt zu zerstören. 

unter lokaler anästhesie und tiefer sedierung 
(«schlafnarkose») werden über blutgefässe 

in der leistenregion zugänge platziert und dünne 
katheter in das herz vorgeschoben. die katheter 
ermöglichen die ableitung elektrischer signale 
aus verschiedenen herzhöhlen (3dMapping) 
mit einer hohen präzision. durch elektrische 
stimulation können die leitungseigenschaften 
des herzmuskels charakterisiert und herzrhyth
musstörungen ausgelöst werden. ist die herz
rhythmusstörung gesichert und lokalisiert, wird 
eine ablation durchgeführt. 

 die ablationsbehandlung kann auf basis 
verschiedener energietechniken durchgeführt 
werden. ziel dabei ist, durch die Verödung 
umschriebene narben zu schaffen, welche die 
aufgabe haben, die elektrische aktivität oder 
die Weiterleitung von impulsen so weit zu be
einflussen, dass herzrhythmusstörungen nicht 
nur beendet, sondern auch rezidive verhindert 
werden können. 

häufig genutzte energiequellen sind radio 
frequenzstrom (hochfrequenter Wechselstrom), 
kälte (kryoablation), laser (auch hier wird die 
gewebeerhitzung zur Verödung verwendet). eine 

sonderstellung nimmt die elektrovaporation ein, 
die in den letzten Jahren zu einer in zukunft 
vielversprechenden alternative geworden ist. 
die abläufe sind bei allen elektrophysiologi
schen untersuchungen und ablationsbehand
lungen ähnlich. entscheidend ist letztendlich, 
wie erfahren das behandlungszentrum in der 
jeweiligen Technik ist.

eine ablationsbehandlung kann, in ab
hängigkeit von der zugrundeliegenden rhyth
musstörung, eine effektivität von nahezu 
100  prozent erreichen. bei bestimmten herz
rhythmusstörungen (aVnrT, Vorhofflattern, 
aVknoten) ist diese effektivität auch nach 
Jahren hoch.

eine katheterablation dauert in unserer er
fahrung und mit guter organisation zwischen 
45 und 90 Minuten. die eingriffe können auch 
ambulant durchgeführt werden.

Wie bei jedem medizinischen eingriff sind 
komplikationen möglich. ein sicheres und 
erprobtes präventions und behandlungs
management ist ein wichtiger bestandteil 
der verantwortungsbewussten Tätigkeit des 
elektrophysiologen. in unserer eigenen be

handlungsdokumentation findet sich eine ge
samtkomplikationsrate von unter einem prozent –
auch für komplexe prozeduren.

pulMonalVenenisolation 
Bei VorhoffliMMern
die isolation der lungenvenen existiert seit ende 
der 1990erJahre. eine entscheidende rolle für 
den aufschwung dieser Therapie spielte die ent
deckung, dass extraschläge von versprengten 
herzmuskelzellen in den lungenvenen Vorhof 
flimmern (Vhf) auslösen können. die Verödung 
beziehunsgweise isolierung dieser zellen verhindert 
das Wiederauftreten von Vorhofflimmerepisoden. 
Wir verwenden die kryoballontechnik als abla
tionsverfahren für die meisten ersteingriffe bei 
der ablation von Vorhofflimmern.

Vorteile der kryoballonablation:
 · schonendes Verfahren, bei dem nur die zellen 

zerstört werden, die für die
 · auslösung des Vorhofflimmerns relevant sind 

(wasserreiche Muskelfasern) und das stütz und 
bindegewebe erhalten bleibt

 · geringere Wahrscheinlichkeit von körpereige
nen entzündungsreaktionen im ablationsbe
reich, die wiederum Vorhofflimmern auslösen 
können

 · sicheres Verfahren mit geringer komplika
tionsrate und hoher effektivität

 · geringe prozedurzeit (90 % der prozeduren 
<60 Min.) und röntgenbelastung

 · gute reproduzierbarkeit

Vorhofflimmerrezidive nach der pulmonalve
nenisolation sind keine seltenheit und können 
durch körpereigene entzündungsreaktionen, bis 
zu zwölf Wochen nach dem eingriff ausgelöst wer
den. eine erneute invasive behandlung ist erst bei 
rezidiven nach drei Monaten indiziert und sollte 
dann dringend durchgeführt werden. die häufigste 
ursache für erneutes Vorhofflimmern sind erholte 
elektrische leitungen aus den lungenvenen. die 
anfängliche effektivität von durchschnittlich 70 
prozent (60–85 %) kann damit auf bis zu 90 prozent 
gesteigert werden.

hyBridaBlationen Bei 
VorhoffliMMern
bei hartnäckigen fällen, in denen auch nach meh
reren ablationen das Vorhofflimmern noch nicht 
beseitigt ist, oder in fällen, in denen diese nicht 

wiederholt werden können, kann auf die chirur
gische ablation zurückgegriffen werden. sie wird 
durch herzchirurgen in Vollnarkose mit kleinen 
schnitten an der brustwand durchgeführt. auf 
dem herzen werden kontrolliert und sicher Ver
ödungen gemacht. die ablationslinien bilden die 
narben, welche das herz von den fehlzündungen 
isolieren (pulmonalvenenisolation). diese muss dau
erhaft sein, um ein gutes resultat zu gewährleisten. 
zusätzlich wird das linke herzohr entfernt. die 
Vorteile liegen darin, dass eine häufige zusätzliche 
arrhythmiequelle ausgeschaltet werden kann und 
nach dem eingriff in der regel kein blutverdünner 
mehr notwendig ist. der eingriff dauert im Mittel 
etwa 90 Minuten. nach dem eingriff bleiben die pa
tienten drei bis fünf Tage in der klinik. eine reha
bilitation ist nicht notwendig. die zusammenarbeit 
von kardiologen und herzchirurgen offeriert eine 
signifikante erweiterung des behandlungsspek 
trums, insbesondere für patienten mit komplexem 
Vorhofflimmern. bei swiss ablation besteht dies 
aus bis zu zwei eingriffen. ob zuerst chirurgisch 
oder nichtchirurgisch interveniert wird, hängt 
von der individuellen situation ab. oft sind die ur
sprünglich geplanten zweiten eingriffe nicht mehr 
nötig. das hybridVerfahren ist besonders geeignet 
für patienten mit bereits seit langem bestehenden 
Vhf, deutlich vergrössertem linken Vorhof und 
mehrfacher erfolgloser katheterbehandlung oder 
bei patienten die keinen blutverdünner einnehmen 
wollen – oder können.

zusaMMenfassunG
die katheterablation ist derzeit die effektivste 
Therapie für die meisten herzrhythmusstörun
gen. immer mehr wird sie als primärtherapie vor 
einer jahrelangen medikamentösen behandlung 
empfohlen. eine pulmonalvenenisolation ermög
licht eine ursächliche Vorhofflimmertherapie. der 
eingriff ist sehr sicher und effektiv, wenn er von 
einem erfahrenen Team in einem kontrollierten 
umfeld durchgeführt wird. bei einem eventuellen 
rezidiv sollte ein zweiteingriff fast immer die erste 
behandlungsoption sein. bei hartnäckigen fällen 
können wir auf die chirurgische hybridablation 
zurückgreifen, welche zusätzlich noch das aufheben 
der blutverdünnung ermöglicht.

zuM autor
dr. med. thomas zerm
Facharzt für Kardiologie,

schwerpunkt rhythmologie

swiss ablation im puls 5
Herz & rhythmus Zentrum AG

Giessereistrasse 18 · 8005 Zürich
sekretariat: t: +41 (0)44 999 18 88

E: info@swiss-ablation.com
www.swiss-ablation.com

venöse Zugänge in der leiste: Katheter bei einer Ablationsbehandlung

Blick in ein elektrophysiologisches Herzkatheter-labor

Blick in ein elektrophysiologisches Herzkatheter-labor

Dreidimensionale rekonstruktion (3D-Map) des rechten 
vorhofs zur visualisierung der Erregungsabläufe und der 
viabilität des Gewebes
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ErKÄltunG

Immunsystem im Höchsteinsatz
Halsschmerzen, Husten und Heiserkeit haben derzeit Hochsaison. um die Beschwerden so gering wie  
möglich zu halten, ist schnelles Handeln gefragt. Mit diesen tipps gelingt es, gezielt gegenzuhalten.

tEXt: tOBiAs lEMsEr

ob bei der arbeit, in der schule oder beim fami
liären adventstreffen: überall sind die runden 

krankheitsbedingt dezimiert. die erkältungswelle 
hat vielerorts voll zugeschlagen. Während sich die 
einen bereits bei den ersten Vorboten wie krat
zen im hals in alarmbereitschaft versetzen und 
sich zurückziehen, bevorzugen die anderen die 
Verdrängungstaktik – in der hoffnung, die leich
ten beschwerden durch ignorieren direkt wieder 
loszuwerden.

erkältunGsViren auf deM VorMarsch
läuft jedoch zudem die nase, steigt von den füssen 
kälte auf und verliert der körper zusehends an 
leistungsfähigkeit, wird schnell deutlich, dass es 
sich definitiv um eine erkältungskrankheit handelt. 
nicht wenige können hierzulande in diesem herbst 
ein lied davon singen – oder krächzen. zu dieser 
erkenntnis kam eine im oktober veröffentlichte 
befragung des statista global consumer surveys 
in den dachstaaten. Was auffällt: die schweiz 
scheint bislang besonders betroffen gewesen zu 

sein. 40 prozent der hiesigen befragten gaben an, 
in den letzten zwölf Monaten erkältungsbeschwer
den gehabt zu haben. in österreich und deutsch
land liegt der anteil der infektbetroffenen mit 38 
prozent etwas niedriger. erwachsene bekommen 
zwischen zwei und dreimal im Jahr eine erkältung, 
kleine kinder sogar bis zu achtmal. damit zählt die 
erkältung, auch grippaler infekt genannt, zu den 
häufigsten erkrankungen überhaupt.

Behandeln statt iGnorieren
zu den bekanntesten Viren zählen rhinoviren, res
piratorische synzytaViren (rsV) oder adenoviren. 
neben schnupfen, husten und halsschmerzen kön
nen sie zu kopfschmerzen und abgeschlagenheit 
führen. eher seltener sind erhöhte Temperatur oder 
fieber. anders bei einer grippe, für die gerade letz
tere symptome eindeutig sprechen, insbesondere, 
wenn das fieber plötzlich stark ansteigt und über 
mehrere Tage anhält.

Was nicht jeder weiss: bleibt eine leichte er
kältung unbehandelt, kann sie in eine bakterielle 
infektion der atemwege umschlagen. Wer auch 
diese ignoriert, muss mit absenzen am arbeitsplatz 
oder in der schule rechnen, ganz abgesehen von 
weiteren gesundheitsbedingten einschränkun
gen, die betroffenen zusätzlich das leben schwer 
machen.

erste hilfe Bei erkältunG
aber was hilft nun? fakt ist: schnelles handeln 
zahlt sich absolut aus. Mit lauwarmem salzwasser 
mehrere Minuten zu gurgeln, ist ein erster wich
tiger schritt, um den rachen zu desinfizieren und 
halsschmerzen zu linden. auch ein ansteigendes 
fussbad hilft im frühstadium bei beschwerden rund 
um den halsnasenrachenraum. und so geht’s: 
zuerst werden beide beine in eine fusswanne mit 
rund 33 grad celsius warmem Wasser eingetaucht. 
anschliessend wird dieses über 20 Minuten durch 

zulaufendes, sehr warmes Wasser 
bis zu einer Temperatur von ma
ximal 40 grad celsius erwärmt. 
nachdem die füsse gut abge
trocknet und in dicke socken 
verpackt sind, empfiehlt sich 
ein erholungsschlaf.

geradezu unerlässlich ist 
es, dem körper viel flüssig
keit zuzuführen. besonders 
wohltuend sind wärmende 
kräutertees, wie lindenblü
ten, Thymian oder kamillentee. 
sie spülen nicht nur die Viren weg, 
sondern wirken zudem entzündungs
hemmend. 

sind zudem die unteren atemwege betroffen, 
ist inhalieren ein probates Mittel. Mithilfe von 
Wasserdampf werden so nicht nur die atemwege 
befeuchtet, auch verflüssigt sich so zäher schleim. 
grundsätzlich gilt: regelmässiges, mehrminüti
ges stosslüften dient nicht zuletzt dazu, die mit 
krankheitserregern belastete luft auszutauschen 
und für eine gesunde luftfeuchtigkeit zu sorgen. 

rechtzeitiG VorBeuGen
doch was können wir tun, damit das einfalltor 
für erkältungsviren bestmöglich verschlossen 
bleibt? die grösste rolle kommt hierbei dem im
munsystem zu. um die abwehrzellen zu stärken, 
gilt es, nur wenig alkohol zu trinken und ganz 
auf zigarettenkonsum zu verzichten. entschei
dend sind zudem genügend schlaf, wenig stress, 
regelmässige bewegung und nicht zuletzt eine 
ausgewogene und nährstoffreiche ernährung. Me
dizinische fachleute vermuten, dass ein direkter 
zusammenhang zwischen einem gesunden darm 
und einem gesunden immunsystem besteht, da 
sich die meisten der antikörper produzierenden 
zellen im darm befinden.

AnZEiGE   

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie. 
Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
www.umckaloabo.ch

Grippe?
Erkältung?
Pflanzenkraft bei
akuter Bronchitis.

Erkältung?

Umckaloabo_Anzeige_297x206mm_DE.indd   1 18.11.2022   15:54:08

die Meisten  
BeschWerden  

BekoMMt 
Man sanft in 

den Griff

zahlen und fakten rund uM  
erkältunGskrankheiten

  •  neun von zehn Atemwegsinfektionen werden 
durch viren verursacht.

•  Antibiotika nützen bei viralen infekten nichts und 
sollten nur bei bakteriellen infekten eingesetzt 
werden.

•  Zwei- bis dreimal im Jahr haben Erwachsene eine 
Erkältungskrankheit – Kinder noch häufiger.

•  rund 200 Atemwegsinfektionen hat ein Mensch 
in seinem leben.



Halsschmerzen?

Gut reagiert mit !

20
22

_5
99

2-fach-Wirkung Schmerzlindernd   Antiseptisch
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
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Enthält Propolis, Extrakte aus Echinacea, 
Holunder und weiteren gut erforschten 
Pfl anzen und Zink. Zink unterstützt die 
normale Funktion des Immunsystems.

Pfl egen Sie Ihr 
Immunsystem

Appenzeller Heilmittel wirken 
mit besonderer Kraft. Weltweit.

Erhältlich in Drogerien und Apotheken. Lassen Sie sich beraten. 
Herbamed AG | 9055 Bühler | Switzerland | www.herbamed.ch

Husten? TussEx – 
für die ganze Familie

Appenzeller Heilmittel wirken 
mit besonderer Kraft. Weltweit.

Erhältlich in Drogerien und Apotheken. Lesen Sie die Packungsbeilage. 
Herbamed AG | 9055 Bühler | Switzerland | www.herbamed.ch
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 Feste Zähne.
 An einem Tag.

Bern:  
Mittwoch, 18. Januar 2023, 18:30 Uhr, 
Nydegg-Auditorium, Nydeggstalden 2, Bern
 
Visp, Wilderswil, Murten:  
Bitte kontaktieren Sie uns für die genauen 
Termine

Bewegliche Zähne oder lockere Prothesen, 
mit denen man nicht richtig essen kann, 
schränken nicht nur die Lebensqualität 
ein, sie können auch die Gesundheit 
gefährden.  
Dabei ist ein solcher Zustand heute 
nicht mehr unabänderlich: selbst ältere 
und sehr alte Menschen können seit 
mittlerweile 45 Jahren von der von 
meinem Praxisvorgänger, dem Berner 
Zahnarzt Dr. Philippe D. Ledermann, 
1977 entwickelten Steg-Methode: 
„Feste Zähne an einem Tag“ profitieren. 
Aber auch die seit rund 20 Jahren 
bekannte „All-on-4®“ - Methode ist in 
vielen Fällen möglich.
Mittlerweile ist unsere Praxis als eines 
von nur vier All-on-4®-Excellence- 
Centern in der Schweiz zertifiziert.
Präoperatives 3-D-Röntgen und sanfte 
Schlüsselloch-OP- Technik, auf Wunsch 
auch in Vollnarkose, sind für uns selbst-
verständlich.

Das zahntechnische Meisterlabor im 
Haus rundet das Angebot für Sie ab.
Am Morgen noch zahnlos oder mit pro-
blembehafteten Zähnen, verlassen Sie 
am Nachmittag die Praxis mit festen 
Brücken oder Prothesen und dürfen 
sofort damit essen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Dr. med. dent. 
Jürgen Weber Branca, 
MSc, MICOI

Master of Science 
Orale Chirurgie /
Orale Implatologie

Master of the ICOI

zertifizierter Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie

Preisträger des ICOI 2020

FEIERN SIE MIT!
Anlässlich des 45jährigen Jubiläums der in unserer Praxis 
entwickelten Versorgung „Feste Zähne an einem Tag“ schenken 
wir allen NeupatientInnen die Erstuntersuchung und die erste 
3D-Röntgenaufnahme.

Besuchen Sie unsere 
kostenlosen Informationsabende:

Anmeldung erbeten per Telefon oder Email an:
Implantatzentrum Bern AG                                                    
www.implantatzentrum.ch
Nydeggstalden 2                                                                                          
3011 Bern
Telefon: 031 311 99 00                                                  
Email: info@implantatzentrum.ch

AnZEiGE

Swiss Alp Health
Tel: +41 21 711 33 11
info(at)swiss-alp-health.ch

ExtraCell Woman trägt zur
Erhaltung von verschieden
Funktionen des Körpers bei:
•  Haut, Schleimhaut, Haut-
pigmentierung und Bindegewebe

•  Haare und Nägel
•  Muskulatur
•  Energiestoffwechsel
•  Müdigkeit und Ermüdung
•  Nervensystem
•  kognitive Funktion
•  geistige Leistung
•  Immunsystem
•  Sehkraft
•  Cholesterinspiegel
•  Fettstoffwechsel
•  Leberfunktion
•  Blutzuckerspiegel

ExtraCell Man trägt zur
Erhaltung von verschieden 
Funktionen des Körpers bei:
•  Testosteronspiegel, Fruchtbarkeit, 
Spermabildung und Reproduktion

•  Haut, Schleimhaut, Haut-
pigmentierung und Bindegewebe

•  Haare und Nägel
•  Muskulatur
•  Energiestoffwechsel
•  Müdigkeit und Ermüdung
•  Nervensystem
•  kognitive Funktion
•  geistige Leistung
•  Immunsystem
•  Sehkraft
•  Cholesterinspiegel
•  Fettstoffwechsel
•  Leberfunktion

Diese Nahrungs-
ergänzungsmittel
sind in Apotheken
und Drogerien
erhältlich.

Zusätzliche Informationen:
Ohne Zuckerzusatz, natürlicher 
Farbstoff, laktosefrei, mit Stevia.
Drink, Beeren-Aroma, 25 Beutel 
pro Packung.
Pharmacode: 621 37 31

Zusätzliche Informationen:
Ohne Zuckerzusatz, natürlicher 
Farbstoff, laktosefrei, mit Stevia.
Drink, Orangen Aroma, 20 Beutel 
pro Packung.
Pharmacode:
781 18 05

→
Weitere

Informationen

Aussergewöhnlich
komplett für die Frau
und den Mann:

ExtraCell WomanExtraCell WomanExtraCell Woman
&ExtraCell ManHaut, Haare & Wohlbefinden

Vitalität, Energie, Haut & Haare

Geschenk !
1 ExtraCell Hyalo
Swiss Alp Health schenkt
Ihnen ein ExtraCell Hyalo beim
gleichzeitigen Kauf von 2 Swiss Alp Health
Produkten in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Senden Sie uns Ihre vollständigen Kontaktdaten
mit der Originalquittung per Post an
Swiss Alp Health, Route d’Arnier 4,
1092 Belmont-sur-Lausanne oder per E-mail:
info@swiss-alp-health.ch
Gültig bis 31.01.2023

Kapseln für Knorpel, Haut und Bindegewebe,
mit hochdosierter Hyaluronsäure (300 ml), MSM,
Kurkuma, Traubenkernextrakt mit OPC. Ideal in
Kombination mit allen Swiss Alp Health Produkten.

SAH_Ins.ECW_ECMan_Gesundheitsguide_So.Zeitung_297x206_12.22_Lay2.indd   1 05.12.22   17:42
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MIT ODER OHNE? 
MEHR FREIHEIT  
VON SUCHTMITTELN  
IST MÖGLICH!

Seit über 25 Jahren begleiten  
wir Menschen mit Abhängigkeits
erkrankung auf ihrem Weg in ein 
selbstbestimmtes Leben.

– Entzug von psychoaktiven Substanzen
– Behandlung von Onlineabhängigkeit
– Behandlung von Doppeldiagnosen
– Stabilisierung
– Alltagstraining und Integration
– Anschlussplanung und -vorbereitung

Gefangen in der Sucht? Wir sind für Sie da!
034 420 41 41 | info@selhofen.ch | selhofen.ch

techniken wie Fingerdruck, Dehnungen und rotationen helfen, den Energiefluss im Körper auszugleichen.

FAcHBEitrAG

Den Kopf frei machen – 
shiatsu bei Migräne
Kopfschmerzen und Migräne gehören weltweit zu den häufigsten Be-
schwerden. in der schweiz leiden rund eine Million Menschen unter 
Migräne. shiatsu kann hier vorbeugend und ausgleichend wirken.

kopfschmerzen kennen wir alle. am häufigsten 
sind spannungskopfschmerzen, die im nacken 

beginnen und sich über den ganzen kopf bis hin 
zur stirn ausdehnen können. auch ein stechen in 
den schläfen oder dumpfe, drückende schmerzen 
(«helmgefühl») sind bekannt. bei der Migräne sind 
die symptome jedoch viel stärker ausgeprägt. die 
schmerzen treten anfallartig und meist einseitig 
auf. betroffene sprechen manchmal von einem 
«gewitter im kopf». die schmerzen werden als 
stechend, hämmernd, pulsierend, ziehend oder 

klopfend beschrieben. hinzu kommen weitere 
symptome wie lichtempfindlichkeit, übelkeit, 
erbrechen. etwa 15 prozent aller betroffenen er
leben zudem sogenannte aurasymptomatiken, 
wie seh, sprach, oder gleichgewichtsstörungen. 

Verschiedene auslöser
übermüdung, stress, erholungsphasen (Wochen
endMigräne) und Änderungen im schlafWach
rhyth mus sowie hormonelle schwankungen im 
weiblichen zyklus können auslöser sein für eine 
Migräne. Während einer Migräneattacke kommt es 
zu einer fehlfunktion der schmerzregulierenden 
systeme. das heisst, betroffene reagieren über
empfindlich auf reize wie grelles licht, lärm, 
einzelne lebensmittel oder alkohol. Während bei 
gewöhnlichen kopfschmerzen ein spaziergang an 
der frischen luft guttun kann, helfen bei Migräne 
oft neben Medikamenten nur ruhe und dunkelheit, 
bis eine attacke nachlässt.

enerGiefluss iM fokus
betroffene haben meist einen langen leidensweg 
und es vergehen Jahre, bis sie die passende dia
gnose und behandlungsform gefunden haben. die 
shiatsuTherapie kann mit ihrem ganzheitlichen 
ansatz helfen, das leiden zu lindern. im Verständ
nis der fernöstlichen gesundheitslehre stagniert 
bei Migräne oft die energie im bereich des kopfs. 
Verspannungen in schulter und nacken sind häufig 
anzutreffen. sie verhindern den natürlichen fluss 
der lebensenergie und führen zu einer Vermin
derung der energetischen Verbindung zwischen 
kopf und körper. 

in der shiatsuTherapie wird unter anderem 
an einer entspannung und befreiung des ener
gieflusses in den bereichen zwischen kopf und 
körper gearbeitet – dies im näheren umkreis der 
beschwerden aber auch in korrespondierenden 
bereichen in anderen körperregionen. Mit sanf
tem fingerdruck werden der ganze körper und 
die Meridiane behandelt, die lebensenergie an
geregt und zum fliessen gebracht, bis ein gefühl 
der öffnung und Weite entsteht. dadurch wird 
auch die fähigkeit zur selbstregulation gestärkt. 
betroffene erfahren einen besseren zugang zu 
ihrer körperwahrnehmung und erleben, was es 
heisst, loszulassen und zu entspannen. so können 
sie belastenden lebensumständen und stress mit 
mehr gelassenheit begegnen. 

WeG zur selBsterMächtiGunG
ein wichtiger Teil der shiatsuTherapie ist das be
gleitende gespräch. es hilft, gewisse gewohnheiten 
und Verhaltensmuster als Migräneauslöser zu 
identifizieren, zu reflektieren und wo möglich zu 
verändern. shiatsu kann jedoch vor allem auch über 
die körperliche ebene zugang zu Themen, die bisher 
nicht im zusammenhang mit Migräne gesehen wur
den, verschaffen. Wenn diese erkenntnisse zu einer 

Änderung der lebensumstände führen, erfahren 
betroffene ein gefühl der selbstermächtigung und 
fürsorge für sich selbst. sie stehen den Migräneat
tacken nicht mehr ohnmächtig gegenüber.

in einer studie von 2017 wurde nachgewiesen, 
dass shiatsu die behandlung von Migräne unter
stützen kann. die Teilnehmenden der studie wur
den mit einem antidepressivum, mit shiatsu oder 
einer kombination von beiden behandelt. shiatsu 
reduzierte den bedarf an schmerzmitteln stärker 
als das antidepressivum und löste im gegensatz 
zu diesem keine nebenwirkungen aus.  

finden sie professionelle Therapeutinnen und 
Therapeuten in ihrer nähe auf der Website der 
shiatsu gesellschaft schweiz. dort gibt es auch 
weitere informationen zur shiatsuTherapie und 
ihren anwendungsgebieten. 

 
kontakt

shiatsu Gesellschaft schweiz 
Etzelmatt 5 

t: +41 (0)56 427 15 73
E: gs@shiatsuverband.ch

www.shiatsuverband.ch
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Wenn der Blues im Winter spielt
Manche Menschen erleben zwischen November und Februar mehr oder weniger ausgeprägte Auswirkungen auf  
ihre Psyche. Dr. med. Christian Imboden, EMBA, erklärt, wie sich ein Stimmungstief und eine Depression unterscheiden  
und welche Massnahmen zur Linderung der Symptome beitragen.

Anzeichen
Typische Symptome des «Winter-Blues» sind 
Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit sowie 
erhöhtes Schlafbedürfnis, oftmals in Kombina-
tion mit gesteigertem Appetit und Heisshunger 
auf Kohlenhydrate. Solche Stimmungsverände-
rungen sind häufig und haben nicht zwingend 
Auswirkungen auf den Alltag. Kommen weitere 
Symptome der Depression hinzu, wie Freudlo-
sigkeit, Konzentrationsstörungen, Schuldgefüh-
le und negative Zukunftsperspektiven, können 
in dieser Zeit auch die Kriterien für eine behand-
lungsbedürftige Depression erfüllt werden. Man 
spricht dann von einer saisonalen Depression.

Typischerweise bilden sich die Symptome bis 
ins Frühjahr komplett zurück, Betroffene erleben  
diese aber in der Regel jeden Winter erneut. 
Im Gegensatz zur nicht-saisonalen Depression,  
welche sich unter anderem häufig durch Schlaf-
mangel und Appetitlosigkeit äussert, treten  
bei der saisonalen Form in der Regel ein erhöh-
tes Schlafbedürfnis und eine Appetitsteigerung  
auf.

Bereits der «Winter-Blues» kann für Betroffene 
belastend sein, ohne den Schweregrad einer De-
pression zu erreichen.

Häufigkeiten
Da ursächlich die kürzeren Tage mit späterem 
Sonnenaufgang für saisonale Stimmungsverän-
derungen verantwortlich sind, tritt der «Winter-
Blues» in Regionen mit grösserer Entfernung zum 
Äquator häufiger auf. In Kanada sind beispiels-
weise bis zu 15 % vom «Winter-Blues» betroffen 
und bis zu 6 % von einer Winterdepression. In 
der Schweiz tritt der «Winter-Blues» bei mindes-
tens 9 % der Menschen auf.

Gute Effekte der Lichttherapie
In vielen Fällen kann eine tägliche Lichttherapie 
zu einem sehr guten Effekt führen. Dazu benötigt 
man eine Therapielampe mit 10'000 Lux Leucht-
kraft, vor welcher man jeden Morgen nach dem 
Aufstehen 30 Minuten verbringt. Dies kann meist 
gut in die Morgenroutine integriert werden. 
Nach ungefähr zwei Wochen sollte sich bereits 
ein Effekt auf Energie und Stimmung einstellen. 
Bei guter Wirkung wird dazu geraten, eine Licht-
therapie Anfang November zu beginnen und bis 
Ende Februar täglich durchzuführen. Bei der Dia-
gnose einer saisonalen Depression wird ein Teil 
der Kosten für eine solche Therapielampe durch 
die Krankenkasse übernommen. 

Eine gute Alternative zur Lichttherapie ist ein all-
morgendlicher 30-minütiger Spaziergang bei Ta-
geslicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Him-
mel bedeckt ist, und die tägliche Bewegung hat 
einen weiteren positiven Effekt auf die Stimmung.

Weitere therapeutische Möglichkeiten
Falls eine Lichttherapie nicht den gewünschten 
Nutzen bringt oder die Depression sehr stark ist 
und zu Arbeitsunfähigkeit oder sogar Suizidge-
danken führt, ist professionelle Unterstützung 
angezeigt. Der*die Hausarzt*ärztin ist oft die 
erste Anlaufstelle. In der weiteren Behandlung 
können Medikamente und psychotherapeutische 
Methoden angewandt werden, um die Depression 
intensiver zu behandeln und die Lebensqualität 
wieder zu verbessern. 

Ein Spaziergang an der frischen Luft ist gesund. Auch in der Winterzeit lädt der idyllische Natur- und Tierpark der  
Privatklinik Wyss zum Verweilen ein.

Dr. med. Christian Imboden ist  
Ärztlicher Direktor und Vorsitzender  

der Klinikleitung der  
Privatklinik Wyss.  

Die Privatklinik Wyss ist eine führende 
Fachklinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie. Gegründet im Jahr 1845, ist sie 
die älteste psychiatrische Privatklinik der 
Schweiz. Zu den Kompetenzbereichen 
gehört die Behandlung von Depressio-
nen inklusive Burnout sowie Angst- und 
Zwangsstörungen. Die Klinik bietet ihre 
ambulanten, tagesklinischen und statio-
nären Leistungen in den Regionen Bern, 
Münchenbuchsee und Biel an. Zudem 
steht sie für ein spannendes Umfeld als 
Aus-, Weiter- und Fortbildungsstätte und 
beschäftigt ein interprofessionelles Team 
aus rund 340 Mitarbeitenden. 

www.privatklinik-wyss.ch

in einer  
nerVösen oder 
frustrierenden 

 Wachphase  
sollte Man  

das Bett 
Verlassen

intErviEW

«schlaflosigkeit ist heute gut therapierbar»
Die kognitive verhaltenstherapie für insomnie ist bei der Behandlung von schlaflosigkeit die erste Wahl. Was hinter dieser  
nicht-medikamentösen therapie steckt, weiss Dr. Daniel Brunner.

Herr Dr. Brunner, wie definieren Sie guten 
Schlaf?

das ist von person zu person verschieden: die 
einen möchten möglichst kurz schlafen, andere 
betrachten acht stunden schlaf und mehr respek
tive den komaartigen Tiefschlaf – möglichst ohne 
morgendlichen aufwachprozess – als den besten 
schlaf. objektiv gesehen soll gesunder schlaf 
frei von organischen schlafstörungen sein und 
ein gutes Tagesbefinden ohne einschränkende 
schläfrigkeit ermöglichen. grundsätzlich besteht 
gesunder schlaf aus der alternierenden abfolge 
von nonreMschlaf und reMschlaf. die ab
kürzung steht für rapid eye Movement. beide 
schlafphasen bilden den etwa 100minütigen 
nonreMreMschlafzyklus – nur im reMschlaf 
treten schnelle augenbewegungen auf.

Oft wird Schlafmangel und Insomnie «in einen 
Topf geworfen». Welche Unterschiede gibt es? 

unter schlafmangel leiden personen, die sich 
wenig schlaf gönnen, obwohl sie viel länger schlafen 
könnten. sie kämpfen gegen das schlafbedürfnis an, 

selbst wenn die Qualität ihres Wachzustandes da
durch beeinträchtigt ist. Ähnliche beeinträchtigun
gen von konzentration, stimmung und leistungs
fähigkeit erleben auch patientinnen und patienten 
mit insomnie. betroffene finden trotz ausreichend 
zeit keinen schlaf, was mithilfe qualifizierter the
rapeutischer hilfe heute gut behandelbar ist. eine 
blosse aufforderung, mehr zu schlafen, verstärkt 
den schlafstress und nährt die ursächlichen Me
chanismen der chronischen insomnie. 

Wann raten Sie zu einer Schlafberatung?
ist der leidensdruck gross, da die schlafstö

rung die lebensbewältigung beeinträchtigt, sollten 
betroffene eine fachperson aufsuchen. gleiches 
gilt, wenn ein schlafproblem mit negativen ge
sundheitlichen konsequenzen einhergeht, res
pektive medizinische probleme verstärkt. 

Wie gehen Sie in der Beratung die Schlafstörung 
genau an?

angesichts der mehr als 80 verschiedenen 
möglichen schlafstörungen braucht es zuerst 
eine korrekte diagnose. diese wird in einer aus
führlichen schlafsprechstunde mit strukturierter 
befragung ermittelt. anhand der symptome und 
krankengeschichte zeigt sich, ob es weitere un
tersuchungen braucht. bei einschlaf und durch
schlafstörungen sind die informationen aus der 
sprechstunde meist ausreichend für die diagnose. 
die kognitive Verhaltenstherapie für insomnie 
(kVTi) gilt dabei als behandlung der ersten Wahl.

Vielerorts ist diese Therapie kaum bekannt, wes-
halb Leidgeplagte oft Schlafmittel nehmen. Wie 
funktioniert die kognitive Verhaltenstherapie 
für Insomnie?

diese speziell entwickelte Therapie basiert auf 
der aufklärung über den entstehungsmechanismus 

der insomnie und auf der anleitung zur Änderung 
von falschen ansichten und daraus entstehenden 
kontraproduktiven Verhaltensweisen. es ist keine 
psychotherapie, sondern setzt sich aus den folgen
den fünf komponenten zusammen: bettzeitres
triktion, stärkung der assoziation zwischen schlaf 
und schlafumgebung, erkennung von gedankli
chen fallstricken, entspannungstechniken und 
aus schlafhygienischen Massnahmen. damit etwa 
die assoziation von schlaf und bett gestärkt wird, 
soll das bett nur zum schlafen benutzt und bei 
frustrierender oder nervöser Wachphase verlassen 
werden. schlafhygienische Massnahmen wie das 
Vermeiden aktivierender substanzen, körperlicher 
anstrengung und bildschirmunterhaltung kurz vor 
bettgehzeit sind hinlänglich bekannt – besonders 
bei schlaflosen personen.

Wo gibt es eine nicht-medikamentöse Behand-
lung und eine qualifizierte Schlafberatung?

fachleute für schlafmedizin, auch somnolo
gen genannt, sind in der Ärzteschaft selten. das 
fachgebiet der somnologie wird hierzulande nur 
von wenigen personen vertreten. diese stammen 
zumeist aus der schlafforschung. Weil sie oft ihre 
gesamte akademische ausbildung dem Thema 
schlaf gewidmet haben, fehlt ihnen ein Medizin
studium und damit die anerkennung in unserem 
gesundheitssystem.

Wie kann die Schlafmedizin mehr Gewicht im 
Schweizer Gesundheitswesen bekommen?

die dienstleistungen im bereich schlafgesund
heit und klinischer schlafberatung benötigen eine 
aufwertung im gesundheitssystem, damit mehr 
schlafgeplagte und die allgemeinbevölkerung vom 
Wissen der somnologie profitieren können. das 
fehlen von schlafwissen ist die wichtigste ursache 
der chronifizierung von insomnie. deshalb hat 

die erhaltung respektive Wiederherstellung eines 
gesunden schlafs grosses potenzial, um stress
folgeerkrankungen zu verhindern und letztlich 
gesundheitskosten zu senken. 

iM interVieW
dr. phil. daniel Brunner 
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Brustkrebs: «chemotherapie nicht immer nötig»
Der Entscheid für oder gegen eine chemotherapie ist für Behandelnde nicht immer einfach zu treffen. Für mehr Klarheit sorgt ein  
Genexpressionstest. Was dahintersteckt, weiss PD Dr. med. christoph tausch.

Die Behandlung von Brustkrebs umfasst in der 
Regel Operation, Bestrahlung und medikamentöse 
Therapie in Form von Chemo-, Immun- oder Anti-
hormontherapie. Warum ist die Chemotherapie so 
gefürchtet, Dr. Tausch?

die chemotherapie bewirkt eine störung in 
der zellteilung. damit werden nicht nur schnell
teilende Tumorzellen angegriffen, sondern auch 
gewebszellen des körpers, die sich rasch teilen – 
darunter haarzellen, weisse blutkörperchen, zellen 
der schleimhäute. dies führt zu Veränderungen 
wie etwa haarausfall, infektanfälligkeit, abge
schlagenheit und übelkeit. glücklicherweise kann 
heutzutage ein grossteil dieser symptome durch 
sogenannte supportivmassnahmen vermindert 
werden. 

Profitiert denn jede Brustkrebs patientin von einer 
Chemotherapie?

nur wenn der Tumor nicht auf weibliche hor
mone anspricht oder trotz ansprechen auf hormone 

zusätzliche ungünstige faktoren vorliegen. es gibt 
dabei auch situatio nen, in denen wir nicht von 
vorneherein wissen, ob eine antihormontherapie 
ausreicht oder ob eine zusätzliche chemotherapie 
einen entscheidenden Vorteil bringt.

Chemo – ja oder nein? Diese Frage lässt sich neu-
erdings mit sogenannten Genexpressionstests 
beantworten. Was genau versteht man darunter?

genexpressionstests untersuchen am entnom
menen Tumorgewebe eine reihe von genen, um 
festzustellen, wie aggressiv ein Tumor ist, mit wel
chem rückfallrisiko zu rechnen ist und gegeben
falls, ob durch eine chemotherapie das risiko für 
einen rückfall vermindert werden kann.

Was leisten diese Tests und wie zuverlässig sind 
sie?

es gibt derzeit mehrere Tests auf dem Markt, die 
sich in zahl und auswahl der gene unterscheiden 
und deshalb nicht immer zum gleichen ergebnis 

führen. entscheidend ist, einen Test zu verwenden, 
der an vielen patientinnen in klinischen studien 
bereits auf seine Treffsicherheit geprüft wurde und 
der auch tatsächlich angibt, ob die chemotherapie 
zu einem geringeren rückfallrisiko führt.

Welchen Ihrer Patientinnen bieten Sie den Test  
an?

Jenen frauen, deren her2negativer Tumor 
zwar auf die weiblichen hormone anspricht, aber 
möglicherweise nicht alle Tumorzellen gleich da
rauf ansprechen, oder aufgrund der Tumorgrösse, 
einer höheren zellteilungsrate oder wenn aufgrund 
eines befalls von bis zu drei lymphknoten in 
der achsel ein höheres rückfallrisiko vermutet 
werden muss.

Wie vielen Brustkrebspatientinnen kann durch 
den Test eine Chemo therapie erspart werden?

durch den einsatz eines genexpressionstests, 
der seit einigen Jahren von der krankenversi
cherung vollumfänglich übernommen wird, kann 
bei 20 und 30 prozent der insgesamt für den Test 
infrage kommenden hormonsensitiven patientinnen 
auf eine chemotherapie verzichtet werden. diese 
zahl hängt aber auch davon ab, wie offensiv das 
behandlungsteam ohne den Test bereits chemo
therapien empfiehlt.

Gibt es auch Risiken, die mit dem Test einher-
gehen?

kein Test bietet eine hundertprozentige garan
tie. auch wenn der Test angibt, dass keine che
motherapie notwendig ist, bleibt ein restrisiko 
für einen rückfall. und noch etwas: Wenn der 
genexpressionstest keinen chemotherapienutzen 
voraussagt, dann muss trotzdem die antihormon
therapie eingenommen werden. diese wird für einen 
zeitraum von mindestens fünf Jahren empfohlen. 

es gibt eine reihe von patientinnen, die aufgrund 
der nebenwirkungen der antihormontherapie diese 
vorzeitig abbrechen und dann wieder ein höheres 
rückfallrisiko aufweisen. Wir müssen bei grenz
entscheidungen zur chemotherapie diese Tatsache 
mitberücksichtigen. 

iM interVieW
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Von Tests profitieren
Frauen in der schweiz erkranken am häufigsten an Brustkrebs. nicht nur die Behandlung hat sich  
immens verbessert, sondern auch die Diagnostik, die in Zukunft mittels eines Blut- und urintests  
erfolgen könnte.

tEXt: lEnA WintHEr 

etwa 6’000 Mal im Verlauf eines Jahres wird in 
der schweiz die diagnose «brustkrebs» gestellt. 

dahinter stecken 6’000 schicksale von frauen, bei 
denen der schock tief sitzt. Warum ich? Welche 
Therapien kommen auf mich zu? Muss ich ster
ben? das sind fragen, die betroffenen blitzartig 
durch den kopf schiessen. nicht alle gewinnen 
den kampf, so sterben hierzulande jährlich etwa 
1’400 frauen an brustkrebs, doch ist er in der 
regel nicht die gefährlichste krebsart und früh 
erkannt und behandelt stehen die chancen auf 
genesung mit 90 prozent sehr gut. die sterberate 
sinkt seit einigen Jahren, trotz der steigenden rate 
an neuerkrankungen. dies ist einer verbesserten 
früherkennung, neuen Therapiekonzepten und 
der interdisziplinären betreuung in spitälern und 
ausgewiesenen zentren zu verdanken. 

risikofaktor alkohol
Vor allem das alter gilt als risikofaktor: ab dem 
40. lebensjahr und insbesondere ab 50 ist das ri
siko erhöht. darüber hinaus werden immer wieder 
andere mögliche risikofaktoren ins spiel gebracht, 
wie übergewicht, rauchen oder alkohol. alkohol
konsum geht immer mit einem erhöhten brustkrebs
risiko einher, unabhängig von der Menge, hat eine 
aktuelle studie herausgefunden. im Vergleich zu 
abstinenzlern hatten leichte Trinker ein um sieben 
prozent, mässige Trinker ein um etwa 21 prozent 
und starke Trinker ebenfalls ein um etwa 21 prozent 
erhöhtes risiko für brustkrebs. insgesamt bestünde 
eine dosisWirkungsbeziehung: das risiko wurde 
mit einem anstieg von vier prozent je zehn gramm 
alkohol mehr pro Tag beziffert. 

cheMo nicht iMMer nötiG
Wenn die diagnose brustkrebs steht, befürchten 
viele frauen sich einer chemotherapie unterzie
hen zu müssen. das ist angesichts der bekannten 
nebenwirkungen, wie haarausfall, übelkeit und 
fatigue nicht unberechtigt. patientinnen mit frü
hem brustkrebs wird eine behandlung mit zyto
statika nach der operation empfohlen, wenn ein 
hohes rückfallrisiko besteht. Je niedriger jedoch 
das rückfallrisiko, desto schwerer wiegen die 
möglichen nachteile einer chemotherapie. nicht 
immer, in etwa einem drittel der fälle, können 
Ärzte das risiko für einen krankheitsrückfall 
anhand klinischer und pathologischer untersu
chungen zuverlässig einschätzen. hier können 
sogenannte biomarkertests ins spiel kommen. sie 
untersuchen, ob die aktivität von verschiedenen 
genen in den krebszellen und damit das risiko für 
ein Wiederkehren des Tumors niedrig oder hoch 
ist. aber nur unter bestimmten Voraussetzun
gen: beispielsweise muss der Tumor empfindlich 

für hormone wie östrogen und progesteron sein  
und darf wenige oder keine andockstellen für 
Wachstumsfaktoren aufweisen. Vielen patientin
nen, die für den von den krankenkassen bezahlten 
Test infrage kommen, erspart die molekularge
netische spurensuche im idealfall die belastende 
Therapie.

früherkennunG durch neuen test
fakt ist, dass das regelmässige abtasten der brust, 
der gang zur gynäkologin oder zum gynäkolo
gen, ab einem gewissen alter oder bei genetischer 
Vorbelastung die Mammographie dazu dienen, 
einen Tumor frühzeitig zu entdecken – und so
mit behandeln zu können. in zukunft könnte ein 
neuartiger Test bei der diagnose behilflich sein, 
den ein Wissenschaftlerteam entwickelt hat. die 
studie dazu ist jüngst im fachblatt proceedings of 
the national academy of sciences of the united 
states of america (pnas) erschienen. analysiert 
worden sind urin und blutplasmaproben von 1’260 
gesunden Menschen und an krebs erkrankten in 
hinblick auf 14 krebsarten, darunter auch brust
krebs, aber auch lungenkrebs und prostatakrebs. 
genauer unter die lupe genommen wurden dabei 
sogenannte glykosaminoglykane (gags). dabei 
handelt es sich um eine zuckerverbindung, deren 
struktur und anzahl sich durch einen Tumor verän
dert. das ergebnis: Mit der neuen Methode konnte 
krebs im frühstadium mit einer hohen Treffsi
cherheit diagnostiziert werden. laut studie lag die 
spezifität bei 95 prozent. bei gesunden Menschen 
kamen nur fünf prozent falsch positive ergebnisse 
heraus; bei etwa sechs von zehn proben konnte die 
krebserkrankung korrekt nachgewiesen werden. 
bevor der Test in der praxis ankommt, brauche 
es laut fachleuten allerdings eine umfangreiche 
Validierung in grossen prospektiven studien.
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«Qualitätslabel gibt Gewissheit, die 
bestmögliche Behandlung zu erhalten»
in den meisten Fällen ist heute frühzeitig erkannter und behandelter Brustkrebs heilbar. Bei der Behandlung und Betreuung ist die geprüfte 
und transparente Qualität zentral.

Wird ein Brustkrebs frühzeitig erkannt und be-
handelt, ist er heute in der grossen Mehrheit der 
Fälle heilbar. Auf welche Fortschritte ist diese 
erfreuliche Entwicklung zurückzuführen?

Dr. med. Julia Talimi-Schnabel: ein bedeutender 
fortschritt besteht darin, dass brustkrebs immer 
früher entdeckt wird. ein grund dafür ist das gestie
gene bewusstsein für die Wichtigkeit der früher
ken nung und damit auch der Vor sorgeuntersuchung. 
dazu kommt, dass die Methoden der diagnostik 
erheb lich aus sage kräftiger ge worden sind, etwa 
die bildgebung mittels digitaler Mammographie 
und ultra schall. ein zweiter fort schritt betrifft die 
Verbesserung der behandlung von brustkrebs. es 
stehen heute viele verschie dene Therapie an sätze 
zur Verfügung, die für jede patientin individuell 
miteinander kombiniert wer den können. neben 
den drei klassischen Therapiesäulen ope ra ti on, 
medikamentöse Therapie, sprich antihormonthe
rapie und chemotherapie, und strahlentherapie 
gehören dazu eine reihe von neuen ziel gerichteten 
Therapien und immuntherapien.

Behandlung und Betreuung von Brustkrebspati-
entinnen erfolgen heute immer fachübergreifend. 
Welche Disziplinen sind daran beteiligt, und wie 
muss man sich die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit vorstellen?

PD Dr. med. Konstantin Dedes: das kernteam 
besteht aus spezialistinnen und spezialisten der 
operativen gynäkologie, der onko lo gie, der ra
diologie, der pathologie, der plastischen chirurgie 
und der strahlentherapie. am Tumor board er
arbeiten sie gemeinsam für jede patientin einen 

massgeschnei der ten Therapieplan. er be schreibt 
eine sequenz von verschiedenen behandlungen, 
die von den Vertreterinnen und Vertretern der 
erwähnten fachgebiete durchgeführt werden. ins 
behandlungskonzept einge bun den sind je nach 
bedarf auch unterstützende disziplinen wie die 
psychoonkologie, die re produk ti onsmedizin, 
die er näh rungsberatung oder die physiotherapie.

Der Anteil an jüngeren Krebspatientinnen ist in 
den letzten Jahren gestiegen. Was bedeutet das 
Alter einer Patientin für die Therapie?

Dr. med. Julia Talimi-Schnabel: Jüngere frauen 
erkranken häufiger an aggressiven brustkrebsar
ten als ältere frauen. das be deutet, dass bei ihnen 
meist mehr Therapien zum einsatz kommen als 
bei älteren patien tin nen. Je nach alter und le
bensplanung der betroffenen frau kann auch die 
reproduktions medizin wichtig wer den, da mit eine 
schwangerschaft auch nach einer chemotherapie 
möglich bleibt. für frau en jeden al ters, aber ganz 
besonders für jüngere frauen ist schliesslich auch 
ein ästhe tisches operations ergebnis von grosser 
bedeutung. dieses kriterium kann deshalb die Wahl 
der ope rations technik beeinflussen. 

Das Brustzentrum Zürichsee ist eine Kooperation 
zwischen dem See-Spital und der Hirslanden Klinik 
Im Park. Welche Vorteile ergeben sich daraus für 
die Patientinnen im Einzugsgebiet der beiden 
Spitäler?

Dr. med. Julia Talimi-Schnabel: die Vorteile lie
gen auf zwei ebenen: zum einen erschliesst das 
brustzentrum zürichsee mit seinen zwei standorten 

einen grossen Teil des linken zürichseeufers und 
kann damit den brustkrebs patien tinnen aus der re
gion eine wohnortsnahe betreuung und behandlung 
anbieten. zum anderen ver fügt das brustzentrum 
dank seiner grösse über hohe fallzahlen, was die 
behandlungsqualität positiv beeinflusst.

Das Brustzentrum Zürichsee verfügt seit Ok-
tober über das Qualitätslabel für Brustzentren 
der Krebsliga Schweiz und der Schweizerischen 
Gesellschaft für Senologie. Was bedeutet eine 
solche Zertifizierung aus Patientinnensicht?

PD Dr. med. Konstantin Dedes: das Qualitätslabel 
gibt brustkrebspatientinnen die gewissheit, dass sie 
die bestmögliche be handlung für ihre erkrankung 
erhalten. eine solche zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie von erfahre nen spezia listinnen und spezialisten 
aus verschiedenen fach gebieten gemeinsam festge
legt und hand in hand durchgeführt wird, und zwar 
unter orientierung an behandlungs leit linien, die 
den neuesten stand der Wissenschaft reflektieren. 

Wo erwarten Sie in Zukunft weitere Fortschritte 
in der Behandlung von Brustkrebs?

PD Dr. med. Konstantin Dedes: die behandlung 
von brustkrebs wird noch personalisierter sein. das 
beginnt schon bei der präven ti on, weil nicht alle 
frauen das gleiche risiko haben, an brustkrebs zu 
er kran ken. die personali sierung der Therapie wird 
durch neue immuntherapien und andere zielgerich
tete Therapien voran schrei ten. Vor allem bei der 
behandlung von brust krebs im frühstadium lassen 
sich dadurch übertherapien mit vielen nebenwir
kungen verhindern. patientinnen mit brustkrebs in 

einem fortgeschrittenen sta di um werden dank eines 
immer besseren Verständ nisses der Tumorbiologie 
und des immunsystems von noch wirkungsvolleren 
Therapien profitieren. 
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Wie die Forschung schwerere 
Krankheiten besiegt
schwerere Krankheiten sind eine grosse gesellschaftliche Aufgabe. 
Bei «Forschung für leben» leisten Forschende und Ärzteschaft  
faktenbasierte Aufklärung.

«schwerere krankheiten wie verschiedene ag
gressive krebsarten oder alzheimer und andere 
neurodegenerative krankheiten betreffen uns 
alle. Jeder von uns kennt Verwandte, freunde 
oder bekannte, die opfer solcher erkrankungen 
geworden sind. zusätzlich betreffen ähnliche er
krankungen auch unsere haus und nutztiere», 
sagt prof. Michael hottiger, präsident des Vereins 
forschung für leben, Tierarzt und forscher. «um 
wirksame Medikamente und Therapien gegen diese 
tückischen krankheiten zu entwickeln, müssen 
wir zuerst deren ursachen besser verstehen. und 
genau deswegen ist die biomedizinische forschung 
für unsere gesellschaft so wichtig: sie liefert uner
lässliche erkenntnisse für die entwicklung neuer 

und wirksamer behandlungen von patienten und 
patientinnen – bei Mensch und Tier.»

das tierWohl iM fokus
biomedizinische forschungsprojekte sind sehr 
komplex. sie beinhalten immer unterschiedliche 
ansätze und Methoden, wie zum beispiel analysen 
an zellen und geweben, computersimulationen oder 
bioinformatische ansätze. ein wichtiger Teil von 
diesen projekten sind aber auch studien mit krank
heitsmodellen in Tieren, weil nur diese Modelle 
die komplexität des lebenden organismus richtig 
abbilden können. Tierversuche sind sehr streng 
reguliert und werden daher nur eingesetzt, wenn 
dies absolut unerlässlich ist. Weiterhin tun schwei
zer forschende alles, um die Tiere in Versuchen 
artgerecht zu halten und die studien so schonend 
und so schmerzfrei wie möglich durchzuführen. 
um bisher unheilbare krankheiten zu besiegen, 
braucht es also weiterhin intensive forschung in 
der schweiz. «daran, dass diese forschung zu ei
nem gewinn für die patienten – Mensch oder Tier 
– wird, arbei ten wir rund um die uhr und geben 
unser bestes», schliesst prof. hottiger.

zur autorin
dr. iana Buch

Geschäftsführerin verein Forschung für leben 
8000 Zürich

t: +41 (0)78 933 04 76
E: buch@forschung-leben.ch
www.forschung-leben.ch

unser verein setzt sich für schweizer Forschende ein und 
informiert Bevölkerung und Politik.

 .

Die Kinderkrebshilfe Schweiz ist da, wenn es heisst: «Ihr Kind hat Krebs». Denn diese 
Diagnose stellt das Leben der ganzen Familie auf den Kopf. Unsicherheit und Angst  
nehmen im Alltag den Platz von Geborgenheit und Unbeschwertheit ein. Hier hilft die  
Kinderkrebshilfe Schweiz mit finanzieller Direkthilfe und abwechslungsreichen 
Aktivitäten und Treffen. Dieses herzliche Miteinander in einer liebevollen Umgebung 
schenkt Zuversicht, und die Betroffenen fühlen sich aufgehoben und nicht allein. 

Kinderkrebshilfe Schweiz. Seit 1987 in der Deutschschweiz eine der ersten  
Anlauf stellen, wenn es um das Thema Kind und Krebs geht. Die Philosophie. Helfen, 
unterstützen, begleiten. Engagiert, unbürokratisch, persönlich. 

Kinderkrebshilfe Schweiz
Jede Spende hilft und tut Gutes. -Dank
Florastrasse 14 | 4600 Olten | T +41 (0)62 297 00 11 
Spenden CH70 0900 0000 5000 1225 5 | kinderkrebshilfe.ch

Mehr als Hilfe
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Der «Trick» der All-On-4-Technik besteht darin, dass die hinteren Implantate schräg 
nach vorne geneigt eingesetzt werden. Dadurch können auch bei reduziertem 
Knochenangebot besonders lange und stabile Implantate verwendet werden, die 
eine Sofortbelastung zulassen, ohne lange Einheilphasen abwarten zu müssen. Das 
bedeutet für den Patienten:

• Nur eine Operation erforderlich
• Keine Knochentransplantate oder -aufbauten, dadurch vermindertes 

Operationsrisiko
• Sofort feste Zähne, keine langen Wartezeiten mit herausnehmbaren Prothesen
• Geringere Kosten als Brücken auf 6–8 Implantaten
• Gute Ästhetik, einfache Hygiene, da nur 4 Implantate
• Verschraubter Zahnersatz ermöglicht bei Bedarf einfache Reparatur

Die All-On-Four-Methode wird seit 1998 weltweit angewandt und ist durch 
zahl reiche wissenschaftliche Studien abgestützt. Alle bisher vorliegenden Unter-
suchungen ergaben sehr gute Resultate, die denjenigen bei konventionellem 
Vorgehen in nichts nachstehen. 
Dr. Schulte wendet die All-On-Four-Technik seit 17 Jahren an und hat damit 
bereits über 500 Patienten erfolgreich zu festen Zähnen in einem Tag verholfen. 
Zahnarzt Team Luzern wurde als «Kompetenzzentrum für All-On-Four» 
ausgezeichnet. 

Da wir von der Zuverlässigkeit dieser Methode überzeugt sind, gewähren wir 
unseren Patienten eine 10-Jahres-Garantie auf Implantatverlust.

Feste Zähne in einem Tag
Der Oralchirurg Dr. Markus Schulte stellt eine innovative Methode zur Totalsanierung vor

Frau Esther Burckhardt aus Flamatt:
Unsere 67-jährige Patientin Frau Esther Burckhardt aus Flamatt berichtet: «Ich litt 
an fortgeschrittener Parodontitis und konnte mit meinen lockeren Zähnen kaum 
noch essen. Die Entzündungen bereiteten mir chronische Schmerzen und ich musste 
regelmässig starke Schmerztabletten nehmen. Aus Angst vor schmerzhaften Opera-
tionen und langwierigen Behandlungen hatte ich das Thema Implantate immer vor 
mir hergeschoben. Mit meinen abstossenden Zähnen traute ich mich am Ende gar 
nicht mehr unter die Leute und fühlte mich zunehmend isoliert und depressiv. Als 
ich dann durch meine Tochter von der All-On-Four-Methode erfuhr, schöpfte ich 
Hoffnung. Feste Zähne sofort, das war bisher nur ein Wunschtraum gewesen. Eines 
Tages raffte ich mich dann zur Totalsanierung in Vollnarkose auf. Ich habe meinen 
Entschluss, mein Zahnproblem ein für alle Mal zu lösen, nicht eine Minute bereut. 
Mit meinen festen, schönen Zähnen habe ich jetzt ein ganz anderes Lebensgefühl, 
fühle mich viel jünger und selbstbewusster. Und kann wieder unbeschwert essen, 
was ich will. Wer zuletzt lacht, lacht am besten!».

Ein typisches Fallbeispiel aus unserer Praxis: Der 56-jährige Gjon Qarri aus Buttisholz hatte seine Zähne in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt und regelmässige 
Kontrollen bei Zahnarzt und Dentalgygienikerin versäumt. Er litt an fortgeschrittener Parodontitis mit Zahnlockerung, diverse Zähne waren auch abgebrochen oder durch 
Karies zerstört. Eine gründliche Untersuchung ergab, dass die meisten Zähne nicht erhalten werden konnten und daher eine Totalsanierung erforderlich war.
Der Patient erinnert sich: «Als Taxiunternehmer habe ich ständig Kontakt mit Kunden und muss viel reden. Dabei hatte ich immer Hemmungen, meine schlechten Zähne 
zu zeigen. Am Ende habe ich mich deswegen gar nicht mehr getraut zu lachen. Zum Glück erfuhr ich von der Methode ‹Feste Zähne in einem Tag› und liess mich in Voll-
narkose operieren. Schon am gleichen Tag konnte ich abends mit meinen festen Zähnen zubeissen. Jetzt bin ich sehr glücklich mit meinen neuen Zähnen und zeige sie, 
so oft es geht.»

Der Oralchirurg Dr. med. dent. Markus Schulte stellt anhand zahlreicher Fallbeispiele aus seiner 
Tätigkeit unter anderem die All-On-4®- Methode zur Totalsanierung mit festsitzendem Zahnersatz 
auf Implantaten innerhalb von 24 Stunden vor. Im Anschluss an den etwa einstündigen allgemein-
verständlichen Vortrag beantwortet der Referent Fragen aus dem Publikum.

Termine:

Luzern: Montag, 6. Februar 2023, 19.00 Uhr, Zahnarzt Team Luzern

Zürich: Mittwoch, 5. April 2023, 19.00 Uhr, Brasserie Lipp, Uraniastrasse 9, 8001

Bern: Montag, 8. Mai 2023, 19.00 Uhr, Hotel Ambassador & SPA, Seftigenstrasse 99, 3007 Bern

Anmeldung per Telefon oder Email erbeten: Tel. 041 210 58 58, Email: praxis@ztlu.ch

ist Zahnarzt und Spezialist 
für Oralchirurgie.

Praxisklinik: Zahnarzt Team Luzern
Winkelriedstrasse 37
6003 Luzern
Tel. 041 210 58 58

Weitere ausführliche 
Informationen unter 
www.ztlu.ch

Wenn alle Zähne entfernt werden müssen und man sich nicht 
mit einem herausnehmbaren Gebiss begnügen will, bedeutete 
das bisher oft einen langen Leidensweg von bis zu einem Jahr 
mit wiederholten Operationen, Knochentransplantationen 
und unkomfortablen provisorischen Vollprothesen.
Zum Glück gibt es heute fortschrittliche Behandlungskon-
zepte, die den Weg zu festen Zähnen erheblich abkürzen.

Die All-On-Four-Methode ermöglicht es, den vorhan-
denen Knochen optimal auszunützen und auf Knochen-
aufbauten zu verzichten.

Der Oralchirurg Dr. Schulte aus Luzern verfügt über 15 
Jahre Erfahrung mit dieser Technik, die er anhand von 
Fallberichten vorstellt.

Öffentliche Vorträge zum Thema «Feste Zähne an einem Tag» Autor:
Dr. med. dent. Markus Schulte
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