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EDITORIAL

«Die Prognosen verbessern sich bei aggressiven Formen»

Fit in den Frühling!
Freuen Sie sich auch so sehr darüber, dass es abends
länger hell ist? Dass bei Sonnenaufgang das lebendige
Gezwitscher von Amseln und Staren zu hören ist? Dass
langsam die ersten Knospen sich zaghaft der Öffentlichkeit präsentieren? Nicht nur die Natur und die Tierwelt
erwachen aus dem Winterschlaf, auch wir Menschen
lassen endlich die dunkle, kalte Jahreszeit hinter uns.
Viele von uns fangen nun an mit dem Frühjahrsputz,
holen das Velo aus dem Keller und räumen die dicken
Pullis in die hinterste Ecke des Kleiderschrankes. Mützen, Schals und Handschuhe – adieu! Endlich mehr Zeit
draussen verbringen und die Sonne geniessen – das tut
der Seele und der Gesundheit gut!
Hallo Sonne!
Beispiele gefällig? Die Frühlingssonne füllt unseren
Vitamin-D-Speicher wieder auf. Dieser Stoff ist wichtig
für unseren Knochenbau, unsere Zähne und Muskeln.
Ausserdem wirkt Vitamin-D sich positiv auf unser gesamtes Immunsystem aus. Schon 15 Minuten Sonnen-

einstrahlung pro Tag auf unbedeckter Haut reichen
Fachleuten zufolge aus. Noch ein Vorteil der Sonne:
Durch das UV-Licht schüttet unser Körper weniger von
dem «Schlafhormon» Melatonin aus. Dafür produziert er
mehr von den «Glückshormonen» Serotonin und Dopamin. Die Folge: Wir haben bessere Laune, sind wacher
und fühlen uns frischer.
Wunsch nach mehr Wohlbefinden
Viele Menschen nutzen diesen Energieschub, um neuen
Schwung in ihr Leben zu bringen, sich besser zu ernähren und sich mehr zu bewegen – also etwas für ihre
Gesundheit zu tun. Nicht überraschend: Der Drang zu
gesunden Veränderungen ist laut Studien übrigens in fast
allen Bereichen bei Frauen grösser als bei den Männern.
Prima! Denn in diesem Gesundheitsratgeber haben wir
auch viele wertvolle Tipps gepackt, mit denen Sie für
mehr körperliches und seelisches Wohlbefinden in Ihrem
Leben sorgen können!

U N T E R N E H M E NSBE I T R AG

«Ich brauchte keine Chemotherapie»
Die Diagnose kam unerwartet und die Frage «Chemotherapie: ja oder nein?» war erdrückend.
Ein Test gab Denise S. Sicherheit, um die richtige Entscheidung für sich und ihre Familie zu treffen.

Patientin Denise S.

Hin und wieder fragte sich Denise S., ob sie
eines Tages genau wie ihre Mutter an Brustkrebs erkranken würde. Eines Morgens verwandelte sich die Ungewissheit in Angst: Sie
konnte einen Knoten in ihrer Brust fühlen.

Alarmiert vereinbarte sie einen Termin bei
ihrem Arzt und tatsächlich: Die Diagnose lautete Brustkrebs.
In der von ihrem Frauenarzt empfohlenen
Klinik fühlte sie sich gut betreut: «Man hat
sich für alle meine Fragen Zeit genommen.»
Eine entscheidende Frage war, ob sie eine
Chemotherapie benötigen würde. Denise S.
versuchte, positiv zu denken: «Eine Chemotherapie soll mir ja am Ende helfen.» Trotzdem war
sie erleichtert, zu erfahren, dass ihr ein Test
bei dieser Entscheidung helfen konnte. «Die
Ergebnisse des Tests sollten dem Ärzteteam
und mir Auskunft darüber geben, ob mir die
Chemotherapie wirklich nutzt. Ich habe dem
natürlich sofort zugestimmt.» Das Testergebnis
brachte die erlösende Nachricht: Sie benötigte
keine Chemotherapie. Nachdem der Tumor
durch eine Operation entfernt wurde, reichte
der zweifachen Mutter eine Strahlentherapie
und eine antihormonelle Behandlung.
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«Als Tipp kann ich allen nur raten, über
ihre Erkrankung zu reden. Ich bin mit dem
Thema sehr offen umgegangen und habe mich
intensiv mit meinem Umfeld und anderen
Brustkrebspatientinnen ausgetauscht. Diese
geteilten Erfahrungen gaben mir mehr Sicherheit mit der Diagnose umzugehen.» Denise S.
lebt heute bewusster, achtet auf ihre Ernährung, macht Sport und freut sich schon auf
den nächsten Urlaub mit ihrem Mann und
ihren beiden Kindern.
KOntAKt
exact Sciences International GmbH
Lindenstrasse 2 · 6340 Baar
T: +41 (0)22 715 2900
www.exactsciences.de
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In der Behandlung von Brustkrebs hat sich zuletzt viel getan – was sich besonders
auf die Überlebenschance auswirkt. Dr. Urs Breitenstein gibt einen Einblick in die
aktuellen Entwicklungen.
Dr. Breitenstein, sehen Sie schweizweit
eine Zunahme von Brustkrebs?
Die Anzahl von Brustkrebsfällen nimmt
in der Schweiz nur langsam zu und liegt aktuell bei rund 6’200 Fällen pro Jahr. Einer
der Hauptrisikofaktoren und die Ursache für
das erhöhte Auftreten von Brustkrebs in der
westlichen Welt ist das Übergewicht. Länder
mit durchschnittlich höherem Body-MassIndex (BMI) weisen höhere Inzidenzen von
Brustkrebs auf. Zum Glück ist die Schweiz
bezüglich BMI-Zunahme bei Frauen nicht so
stark betroffen.
Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs.
Welche Formen sind besonders häufig?
Prinzipiell wird zwischen hormon-empfindlichen und hormon-unempfindlichen
Tumoren unterschieden. Mit 70 bis 75 Prozent aller Brustkrebsfälle sind hormon-empfindliche Erkrankungen oft mit einem sehr
langsamen Wachstum verbunden. Hormonunabhängige Formen sind vielfach aggressive
Tumoren. Östrogene haben auf diese Typen
wie den triple-negativen oder HER2-positiven
Brustkrebs keinen Einfluss. Ihre Aggressivität
geht mit einer deutlichen höheren Rückfallrate
und Sterblichkeit einher.

«HER2-positive
Formensind
inzwischengut
therapierbar»

auch bei triple-negativen Formen – nicht nur
im fortgeschrittenen Fall, sondern auch in der
Nachbehandlung nach Operationen. Neue
Medikamente, insbesondere beim HER2-positiven Brustkrebs, versprechen die Prognose
drastisch zu bessern.

Welche Entwicklung ist hinsichtlich der
Prognose zu beobachten?
Noch vor 20 Jahren hatten Patientinnen
mit aggressiven Tumoren eine schlechte Prognose. Das hat sich nun deutlich gewandelt.
Betroffene mit aggressivem Tumor haben
hinsichtlich des Nutzens der Behandlung die
grössten Fortschritte gemacht. HER2-positive
Formen sind inzwischen sehr gut therapierbar.
Auch bei fortgeschrittenen Krankheitsstadien
mit Metastasen verbessern neue Medikamente
das Überleben – nicht selten sogar um Jahre.

Trotz dieser Innovation stehen Sie jedes
Mal vor einem erneuten «unmet medical
need». Was versteht man darunter?
Unter unmet medical need versteht man
den Bedarf medizinischer Behandlungen für
Erkrankungen oder Erkrankungssituationen,
für welche unbefriedigende Behandlungsansätze bestehen. Die Wissenschaft ist stetig dabei, solche Lücken zu schliessen. Trotz Erfolgen
entstehen wieder neue unmed medical needs,
da neue Fragen und Bedürfnisse auftauchen.
Dieser stetige Prozess führt aber mittel- bis
längerfristig zu optimierten Behandlungen und
verbesserten Krankheitsprognosen.

Was ist das Besondere an diesen neuen
Medikamenten?
Es handelt sich hierbei um kombinierte
Antikörper-Chemotherapie-Konjugate. Durch
die Kopplung von Chemotherapie an monoklonale Antikörper ist dieser neue Medikamententyp in der Lage, selektiv auf gewisse
Merkmale von Tumorzellen einzuwirken. Dies
funktioniert gerade bei HER2-positiven-, aber

Krebs drückt bei den Betroffenen
besonders auf die Psyche – erst recht,
wenn die Familienplanung noch im
Gange ist …
Für jüngere Frauen mit Kindern und Familie ist es immer ein einschneidendes Trauma,
an Brustkrebs zu erkranken. Plötzlich wird
neben Existenzängsten vieles infrage gestellt – Weiblichkeit, Familienplanung, Part-
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nerschaft etc. Durch chemotherapeutische
Behandlungen kann die Fertilität von jungen Frauen eingeschränkt oder gar zerstört
werden. Dies betrifft meist Frauen unter 35
Jahren. Durch präventive medikamentöse
Massnahmen versucht man, die negativen
Folgen der Chemotherapie auf die Eierstockfunktion abzuschwächen oder man rät jungen
Frauen, vor Behandlungsbeginn ihre Fertilität durch die Sammlung von Eizellen zu
sichern. Denn eingefrorene Eizellen eröffnen
betroffenen Frauen noch Jahre nach ihrer
Brustkrebserkrankung, den Wunsch nach
einer Schwangerschaft zu erfüllen.

Im InterVIeW
Dr. med. Urs Breitenstein
Brust-Zentrum Zürich
Facharzt Medizinische Onkologie
E: urs.breitenstein@brust-zentrum.ch
www.brust-zentrum.ch
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BRUSTKREBS

Brustkrebs? Sie sind nicht alleine

Vorsorge ist der beste Schutz
vor Brustkrebs
Diagnose Brustkrebs: Wichtig, um die Heilungschancen zu erhöhen, ist ein
frühzeitiges Aufspüren der Erkrankung. Welche Rolle spielt die Tumorgrösse und
was, wenn bereits Metastasen im Umlauf sind?
te X t: tOBIA S LemSer

Es ist die Nachricht bei der routinemässigen Vorsorgeuntersuchung, die Frauen in eine Schockstarre versetzt: Brustkrebs.
Wie wird mein Leben weitergehen und vor allem wie lange
noch? Werde ich jemals wieder gesund? Nur einige von vielen
Fragen, die sich stellen – von ganz alltäglichen familiären, beruflichen und letztlich finanziellen Fragen mal ganz abgesehen.
Rund 6‘200 Frauen erkranken schweizweit jedes Jahr
an Brustkrebs – bei Frauen die häufigste Tumorerkrankung.
Insbesondere ab dem 50. Lebensjahr steigt das Risiko für ein
Mammakarzinom. Jede vierte betroffene Patientin ist jedoch
jünger als 50 Jahre.

AUCHMIT
METASTASEN
LEBENBRUSTKREBSPATIENTINNENOFT
NOCHVIELEJAHRE

mammografie gibt Aufschluss

Grund, weshalb der regelmässigen
Vorsorge eine immense Bedeutung
zukommt. Die hierbei wichtigste Untersuchung ist die Mammogra ph ie.
Sie hilft bei Frauen ab 50 den möglichen Knoten oder Veränderungen im
Gewebe frühzeitig zu erkennen, bevor
Beschwerden auftreten. Ist wegen einer erblichen Veranlagung
ein erhöhtes Brustkrebsrisiko gegeben, können Untersuchungen zur Früherkennung bereits vorher sinnvoll sein. Problem
jedoch: Gerade jüngere Frauen haben oft ein deutlich dichteres
Brustdrüsengewebe als ältere Frauen, was die Auswertung von
Mammographien erschwert. Die Magnetresonanztomographie
(MRI) gilt hier als das treffsicherste bildgebende Verfahren.
Studie: tumorgrösse entscheidend
Fakt ist: Für die grösstmöglichen Heilungschancen ist Früherkennung unerlässlich. In dieser Phase ist der Tumor örtlich
begrenzt. Wächst der Tumor jedoch weiter, kann er ins Nachbargewebe eindringen und sich auch ausserhalb der Brust
ausdehnen und Metastasen bilden. Dies ist bei rund drei von

100 Frauen zum Zeitpunkt der Diagnose der Fall. Bei einer Metastasierung in entfernte Organe sind in erster Linie Knochen,
Lunge und Leber betroffen. Gleichermassen können jedoch
auch die Haut und das Gehirn befallen sein.
Welchen Einfluss die Tumorgrösse bei der Erstdiagnose auf
die Heilungschancen hat, wollten schwedische Wissenschaftler
in einer im Sommer vergangenen Jahres veröffentlichten Studie
herausfinden. Hierfür werteten sie die Daten von 565 Patientinnen aus, welche im Durchschnitt 62 Jahre alt waren und die
Wechseljahre bereits durchschritten hatten. Ergebnis: Sowohl die
Tumorgrösse als auch der Tumorgrad hatten einen erheblichen
Einfluss auf die Langzeitprognose. Sind die Tumoren höchstens
zehn Millimeter gross, sinkt das Risiko für Metastasen immens.

Die Diagnose Brustkrebs ist erst einmal niederschmetternd und das Bedürfnis
nach Informationen ist riesig. Hier setzt die Focus Me App an.
Jacqueline und Janine, ihr wart selbst
von Brustkrebs betroffen und seid
Mitentwicklerinnen der Focus Me App.
Was gefällt euch besonders daran?
Jacqueline: Die intuitive Bedienung macht
es einfach, sich zu vernetzen, zu kommunizieren oder den passenden Event zu finden.
Janine: Die App ist erfrischend aufgebaut
und fokussiert auf Gesundheit und die eigene
Person – nicht auf die Krankheit.
Ihr habt euch im Rahmen der AppEntwicklung kennengelernt und seid
nun eng befreundet. Was möchtet ihr
anderen Betroffenen mitgeben?
Jacqueline: Zusammen ist alles leichter.
Gemeinsam Erfolge feiern, Antworten finden,
lachen und sich gegenseitig aufmuntern –
der ungezwungene Austausch mit anderen
Betroffenen ist unglaublich wertvoll und tut
der Seele gut.

Janine: Der Austausch mit Betroffenen und die damit verbundene gegenseitige
Motivation setzt unheimlich viel Energie
frei, um gemeinsam gesund zu werden und
Freundschaft(en) fürs Leben zu schliessen.
Was denkt ihr über die App-Möglichkeit, sich mit der Breast Cancer Nurse
zu vernetzen oder sich über Events zu
informieren?
Jacqueline: Zu Beginn der Therapie ist
man oft unsicher und hat viele Fragen. Die
Möglichkeit zur schnellen Kontaktaufnahme
mit der medizinischen Fachperson ist darum
enorm hilfreich.
Janine: Eine unkomplizierte Kontaktaufnahme sowie eine gebündelte Übersicht
an Anlässen in der gleichen App erleichtert
die Kommunikation.

ZUr APP
Der Fokus liegt auf der Vernetzung von betroffenen Frauen. Hier sind keine grossen Erklärungen nötig, um verstanden zu werden.
Die Nutzerinnen können sich austauschen
und emotional unterstützen. Zudem können
die Betroffenen direkt mit Fachpersonen aus
Praxen und Kliniken kommunizieren.
www.focusme.health

Dieser Beitrag wurde unterstützt durch Roche Pharma (Schweiz) AG.

Leben mit dem Krebs
Anzeige

Doch was können Patientinnen tun, wenn der Tumor bereits
gestreut hat? So gut die Prognosen heutzutage im frühen Stadium
sind, umso schwieriger ist es, Brustkrebs im fortgeschrittenen
Verlauf zu heilen. Oft ist es dann nicht mehr möglich, ihn in
Gänze zu entfernen. Dennoch: Auch mit Metastasen bestehen
inzwischen für Betroffene gute Chancen, ein Fortschreiten der
Krebserkrankung zu verzögern und so noch viele Jahre mit der
Erkrankung zu leben. Nicht die Heilung steht dann im Vordergrund, sondern der bestmögliche Erhalt der Lebensqualität.
Damit dies gelingt, werden verschiedene Behandlungsoptionen in Betracht gezogen – mit dem Ziel, ein Fortschreiten der
Erkrankung zeitweise aufhalten zu können. Mögliche Ansätze
sind Mittel zur Antihormontherapie, die klassischen Medikamente der Chemotherapie und zielgerichtete Arzneimittel wie
Antikörper. Welche Therapie sich am besten eignet, wird in
interdisziplinär zusammengesetzten Tumorboards besprochen.
Wie jedoch letztlich die weiteren Schritte aussehen, wird immer
auf Augenhöhe mit der Patientin beschlossen. Ihre persönlichen
Wünsche und Ängste sind in der Entscheidungsfindung zentral
und sollten immer berücksichtigt werden.

Urologie – betrifft
auch die Frau
Bei Blasen-, Harnweg
oder Nierenproblemen
Wir sind für Sie da
Uroviva – Spezialisten für Urologie
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«Wir bieten Komplementärmedizin auf
universitärem Niveau»
Dieser Devise hat sich der neu gegründete Innovations-Focus «Krebserkrankungen der Frau»
am Universitätsspital Basel verschrieben. Was dies bedeutet und wie komplementäre Ansätze
bei Krebspatientinnen eingesetzt werden können, erläutern Prof. Viola Heinzelmann-Schwarz,
Prof. Christian Kurzeder und Prof. Walter Paul Weber.

Im Interview
Prof. Dr. med. Viola Heinzelmann-Schwarz
Leiterin der Frauenklinik
Chefärztin Gynäkologie und Gyn.
Onkologie in der Frauenklinik
am Universitätsspital Basel

Im Interview
Prof. Dr. med. Christian Kurzeder
Leiter Innovations-Focus
«Krebserkrankungen der Frau»
Leiter Brustzentrum, Chefarzt Senologie
und Stv. Chefarzt Gyn. Onkologie in der
Frauenklinik am Universitätsspital Basel

Im Interview
Prof. Dr. med. Walter Paul Weber
Ärztlicher Departementsleiter Brust,
Bauch und Becken
Chefarzt Brustchirurgie, Breast Surgeon
SSO am Universitätsspital Basel
www.usb.ch/tumorzentrum

Welche Auswirkungen hat die Ernennung zum Innovations-Focus «Krebserkrankungen der Frau» sowohl für das
Brust- als auch für das Gynäkologische
Tumorzentrum?
Prof. Heinzelmann-Schwarz: Viele Kliniken und Zentren haben sich um den Innovations-Focus an unserem Universitätsspital
in Basel beworben. Schliesslich ist dies mit
einem hohen Renommee verbunden und als
Auszeichnung zu bewerten. Es wurden vor
allem die Zentren prämiert, die eine grosse
Strahlkraft und nationales Interesse aufweisen.
Es ist insofern eine grosse Ehre für das Brustund Gynäkologische Tumorzentrum, dass wir
nun gemeinsam als Krebszentrum für die Frau
noch mehr Behandlungen anbieten können, die
man sonst in dieser Form nicht findet.
Wie bewerten Sie als Leiter des neuen
Innovations-Focus «Krebserkrankungen der Frau» die Heraufstufung?
Prof. Kurzeder: Das Universitätsspital
Basel hat im Rahmen einer Exzellenzinitiative
einen Förderschwerpunkt errichtet – mit dem
Ziel, die Behandlung der Krebserkrankungen der Frau in den Mittelpunkt zu stellen.
Sowohl das gynäkologische Tumorzentrum
als auch das Brustzentrum sind aufgrund
der fachlichen Expertise und Forschungsaktivitäten bereits sehr bekannt. Ziel der
Initiative ist es nun, das Angebot für Patientinnen gezielt breiter aufzustellen. Wir
werden mehr komplementäre Therapien und
Online-Sprechstunden anbieten. Auch eine
individuell angepasste, genetische Beratung
soll fortan vermehrt im Fokus stehen.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte
ergeben sich aus der Initiative?
Prof. Heinzelmann-Schwarz: Die Behandlung von Patientinnen insbesondere
mit Brust- und Eierstockkrebs stellt hohe
Ansprüche an die Krebszentren. Für eine
hervorragende Therapie braucht es das Knowhow unterschiedlicher Fachrichtungen und
Berufe. Wir möchten mit dieser Initiative
daher die individuellen Bedürfnisse unse-
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«Komplementärmedizin
und Online-Sprech
stunden ergänzen  
unsere Angebote»
rer Patientinnen noch besser abholen. Dafür
bieten wir ein umfassendes Repertoire an
Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten.
Welchen Mehrwert schafft das neue
Angebot für Patientinnen?
Prof. Weber: Unser Innovations-Focus soll
die Beratung und Behandlung zum Wohle unserer Patientinnen erweitern und verbessern.
Es liegt uns viel daran, die Zusammenarbeit
zwischen den beteiligten Fachleuten – niedergelassenen Ärzten, Beratungsstellen und dem
Team im Universitätsspital Basel – auszubauen
und zu verbessern. Die beiden neuen Sprechstunden zur Komplementärmedizin bei Brustund Eierstockkrebs und zur risikoadaptierten
genetischen Beratung ermöglichen eine offenere Beratung. Unsere Online-Sprechstunden
erlauben es, insbesondere sehr beschäftigten
Frauen, unkompliziert Rat zu suchen und zu
erhalten – eingebettet im Alltag.
Welche Idee steckt dahinter, die
Komplementärmedizin nun verstärkt
einzusetzen?
Prof. Heinzelmann-Schwarz: Viele un
serer Patientinnen mit gynäkologischen
Karzinomen wünschen sich neben der klassischen Medizin zusätzliche Angebote – seien

es Misteltherapie, Entspannungstherapien,
Yoga, Ernährungstipps oder Psychoonkologie.
Seit längerem bieten wir bereits letztere, aber
auch Massagen, Hypnose und Akupunktur an.
Was es bislang noch nicht gab: Eine Fachärztin schaut die Frau mit all ihren Wünschen,
Beschwerden und Erkrankungen umfassend
an und unterbreitet ihr einen gesamtheitlichen
Therapievorschlag. Dies wird von unseren
Patientinnen sehr geschätzt, müssen sie so
doch nicht verschiedene Stellen aufsuchen,
sondern können dies alles vor Ort oder – wenn
gewünscht – auch online erhalten.
Ein für klassische Medizinerinnen und
Mediziner gewöhnungsbedürftiger
Ansatz?
Prof. Heinzelmann-Schwarz: Ja, viele
Medizinerinnen und Mediziner haben kein
Verständnis für Komplementärmedizin und
tun es als ineffektiv ab. Ich war ihr gegenüber
immer schon aufgeschlossener. Einerseits
möchte ich, dass unsere Patientinnen absolute
Spitzenmedizin nach internationalen Standards
mit neuesten Therapien erhalten. Andererseits
war ich immer bereit, den Patientinnen eine
ergänzende Therapie zu ermöglichen – solange
diese die Frau nicht abhält, die Standardtherapie durchzuführen. Diesbezüglich arbeiten wir
seit Jahren eng mit der anthroposophischen
Klinik in Arlesheim zusammen. Ich finde es
wichtig, neben dem Körperlichen etwas für
die Rückkehr in die innere Ruhe zu tun, ob
in Form von Yoga oder Entspannungsübungen. Es ist mir dabei wichtig, dass die Frau
ihr Stresslevel reduziert, wieder in sich und
ihrem neuen Körper ankommt, zufrieden ist
und jeden Tag geniesst.

I nterview

«Hier steht der ganzheitliche
Ansatz im Fokus»
Dr. Isabell Ge schildert, welche Therapien für die
Komplementärmedizin charakteristisch sind und wie sie im
Vergleich mit der klassischen Medizin einzuordnen ist.
Frau Dr. Ge, worauf ist in der Krebs
therapie die zunehmende Bedeutung
der Komplementärmedizin zurück
zuführen?
Die Komplementärmedizin bietet Krebspatientinnen eine Möglichkeit, selbst aktiv zu
werden und Einfluss auf den Heilungsprozess
zu nehmen. Zusätzlich gibt es zunehmende
wissenschaftliche Daten, dass bestimmte Methoden im Rahmen der Krebserkrankung
wirksam sind, auf sichere Art Beschwerden
lindern und zur Verbesserung des Wohlbefindens beitragen.
Sollte sie immer nur eine Ergänzung zur
klassischen Medizin darstellen?
Ja, denn komplementär bedeutet ergänzend, während die sogenannte alternative
Medizin einen Ersatz zur klassischen Medizin
darstellt. Aktuell ist keine komplementäre
oder alternative Methode bekannt, die Krebs
heilen kann. Wer sich rein alternativ behandelt, verzichtet auf eine Therapie mit wissenschaftlicher Evidenz. Auch ist es ein Irrglaube,
dass alternative Methoden immer sanft und
nebenwirkungslos seien, wenn man bedenkt,
dass diverse Chemotherapeutika pflanzlichen
Ursprungs sind. Manche Methoden könnten
sogar gesundheitsschädlich sein.
Auf welchen therapeutischen Ansätzen
beruht die Komplementärmedizin?
Die meisten Verfahren verfolgen einen
ganzheitlichen Ansatz. Heisst: Nicht nur die
körperlichen Beschwerden sind im Fokus,
sondern der Mensch in seiner Gesamtheit.
Dabei werden psychische, soziale und spirituelle Aspekte mitberücksichtigt. Beispielhaft
hierfür ist die Mind-Body-Medizin, die Körper
und Geist verbindet und so Wohlbefinden und
Gesundheit fördert.
Wie sieht das komplementäre Behandlungsspektrum in Ihrer Sprechstunde
am Innovations-Focus «Krebserkrankungen der Frau» aus?
In einer Einzelkonsultation gehen wir
gezielt auf die persönlichen Bedürfnisse der
Patientinnen ein und erstellen gemeinsam ein
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individuelles, multimodales Behandlungskonzept. Zum Angebot zählen die Traditionelle
Chinesische Medizin, kurz TCM, Yoga, Aromatherapie, energetische Massage sowie die
Hypnose, eine Form der Mind-Body-Medizin.
Ebenfalls arbeiten wir eng mit unseren Kooperationspartnern aus der Physiotherapie,
Psychoonkologie und der anthroposophischen
Medizin zusammen.

«In der Komplementär
medizin wird der
Mensch in seiner 
Gesamtheit betrachtet»
Worauf basiert die TCM?
Die TCM ist ein ganzheitliches Therapiesystem, das Krankheit als Disharmonien
im Körper und zur Umwelt sieht. Eine darin
zentrale Rolle spielt die Lebensenergie Qi,
die durch fünf Säulen reguliert und gestärkt
werden kann. Dazu gehören Akupunktur
und Moxibustion, die Ernährungs- und chinesische Kräutertherapie, die Bewegungstherapien Qi Gong und Tai Chi sowie manuelle
Verfahren wie Tuina-Massage und Schröpfen.
Wo stösst die Komplementärmedizin an
ihre Grenzen?
Sie kann und soll die klassische Medizin nicht ersetzen. Das gilt insbesondere für
Notfallsituationen. Nicht die Konkurrenz,
sondern die Integration beider Bereiche stellt
die optimale Versorgung für Patientinnen und
Patienten sicher.
Im Interview
Dr. Isabell Ge
Oberärztin,
Komplementärmedizin
Innovations-Focus
«Krebserkrankungen
der Frau»
am Universitätsspital
Basel
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ALLERGIEN

Neue Immuntherapie bei
Gräserpollen-Allergie
Allergien sind auf dem Vormarsch und treten gerade im Frühling gehäuft auf.
Hoffnung macht eine neue Therapie, die direkt ins Herz des Immunsystems geht.
te X t: LenA WIntHer

Endlich ist der Frühling in Sicht. Doch des einen Freud ist des
anderen Leid, denn nun haben auch die Pollen wieder Hochkonjunktur. Heuschnupfen ist die häufigste allergische Erkrankung
in unseren Breitengraden: In der Schweiz sind rund 20 Prozent
der Bevölkerung von einer Pollenallergie
betroffen. 70 Prozent davon reagieren auf
Gräser. Doch auch andere Allergien nehmen
zu und lassen uns ärztliche Hilfe und Rat
in der Apotheke suchen.

ALLERGIESYMPTOME
KÖNNENUMFAST
DIEHÄLFTE
REDUZIERT
WERDEN

Drei millionen Betroffene

Allergien werden inzwischen als Volkskrankheit bezeichnet. Laut aha! Allergiezentrum Schweiz sind hierzulande etwa
drei Millionen Menschen von einer Allergie
oder Intoleranz betroffen. Neben Pollen und Gräsern reagieren
viele Menschen auch überempfindlich auf Tiere – genauer: in
Speichel, Talg- und Schweissdrüsen vorhandene Eiweissbausteine –, Metalle wie Nickel oder Kobalt, den Kot der Hausstaubmilbe, Schimmelsporen oder bestimmte Lebensmittel. In
den letzten Jahrzehnten haben Allergien in vielen Regionen
zugenommen. Erklärungsversuche für diesen Trend gibt es
viele. Oft wird ein Zusammenhang zwischen Allergien und
westlichem Lebensstil ausgemacht.
Immunsystem reagiert falsch
Doch wie kommt es eigentlich zu einer allergischen Reaktion?
Einfach ausgedrückt, beruht sie auf einen Irrtum unseres
Immunsystems: Es macht scheinbar harmlose Stoffe – im Fall
der Pollenallergie sind es Eiweisse – aus, die es zu bekämpfen
gilt. Gelangen beispielsweise Pollen auf unsere Haut, lösen
sich Peptide und dringen in den Körper ein. Dort docken sie an
den IgE-Antikörpern an. Viele von ihnen sind mit Mastzellen
verbunden, die unter anderem den Botenstoff Histamin speichern, der auch bei Entzündungen zum Einsatz kommt. Dieser
und andere Botenstoffe lösen bei Allergikern die klassischen
Symptome aus. Dieser Prozess kann auch durch das Einatmen
der Polen verursacht werden. Die Folge sind typische Symptome
wie Niessattacken, juckende Augen, fliessender Schnupfen,
Quaddeln, Verengung der Atemwege oder in manchen Fällen
auch Durchfall, Übelkeit, Erbrechen.
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Allergietest verschafft Gewissheit
Eine solche Überreaktion des Immunsystems ist alles andere
als harmlos: Unter Umständen kann sich der Gesundheitszustand Betroffener verschlechtern, aus einem Heuschnupfen
beispielsweise allergisches Asthma werden. Deshalb ist es
ratsam, Symptome frühzeitig abzuklären, beispielsweise mittels
Allergietest. Noch gibt es keine Möglichkeit, eine allergische
Erkrankung im herkömmlichen Sinne zu heilen. Es gibt jedoch
Medikamente und Verfahren, welche die Symptome lindern
und die Empfindlichkeit herabsetzen können.
Injektion in den Lymphknoten
Neben der symptomatischen Behandlung mit Antihistaminika, kann eine Pollenallergie auch ursächlich angegangen
werden – mit einer Desensibilisierung. Das gelingt mit einer
spezifischen Immuntherapie, bei der Betroffenen über einen
längeren Zeitraum das Allergen verabreicht wird, um den
Körper daran zu gewöhnen. Das Unispital Zürich (USZ) nimmt
aktuell im Rahmen einer international angelegten Studie eine
neue Art Allergie-Impfung, die in den Lymphknoten in der
Leiste verabreicht wird, unter die Lupe: die intralympathische
Immuntherapie, kurz ILIT. Weltweit wurden damit schon über
700 Menschen mit Gräserpollen-Allergie behandelt. Mehrere
Studien zeigten, dass durch die ILIT sich die Behandlungsdauer
verkürzt und dass mit einer niedrigeren Dosis die gleiche oder
eine bessere Wirkung erzielt werden kann – allerdings mit
weniger Behandlungen
und Nebenwirkungen.
Gut informiert:
Laut zwei dänischen
Pollenflug ausweichen
Studien aus dem Jahr
2020 liessen sich die AlGenaue Informationen zum
lergiesymptome um bis
Pollenflug in der Schweiz
zu 48,5 Prozent beziefinden Sie auf der Website des
hunsgweise 39,2 Prozent
aha! Allergiezentrums Schweiz
reduzieren.
(www.pollenundallergie.ch)
oder über die dazugehörige
kostenlose App «PollenNews», die auch wertvolle
Tipps zum Umgang mit der
Pollenallergie bereithält.

Alle Jahre wieder Heuschnupfen?
Das muss nicht sein!
Muss man typische Heuschnupfen-Symptome tatenlos über sich ergehen lassen? Die Antwort
lautet: nein. Aktiv werden lohnt sich – auch im Hinblick auf die gesundheitliche Zukunft.
Allein in der Schweiz gibt es laut jüngsten
Schätzungen 1,2 Millionen Menschen, die
an Heuschnupfen leiden. Die Pollenallergie
ist mit Abstand die am weitesten verbreitete
aller inhalativen Allergien. Warum einige
Menschen allergisch auf Pollen reagieren
und andere wiederum nicht, ist noch nicht
vollständig erforscht. Einige reagieren nur auf
wenige Pollenarten allergisch, während bei
anderen der Heuschnupfen von vielen unterschiedlichen Pollen ausgelöst werden kann.
Diese Betroffenen können dann von Dezember
bis in den Herbst hinein mit den typischen
Beschwerden wie etwa Fliessschnupfen, Bindehautentzündung und Tagesmüdigkeit mit
der Folge einer verminderten Konzentrationsund Lernfähigkeit zu kämpfen haben.
Gefährlicher etagenwechsel
Halten die Beschwerden trotz Medikamenteneinnahme längerfristig an, lohnt sich der
Weg zur Ärztin oder zum Arzt für eine spezifische Diagnose. Auf dieser Basis können Behandlungsmöglichkeiten besprochen werden.
Wichtig zu wissen: Wird eine Pollenallergie
nicht oder über einen längeren Zeitraum
nur unzureichend behandelt, können neue
Allergien auftreten. Nicht selten entwickelt
sich aus Heuschnupfen allergisches Asthma.
Jeder dritte Mensch mit Heuschnupfen ist
von dem sogenannten «Etagenwechsel» betroffen. Das bedeutet, dass die Entzündung
der oberen Atemwege (Nase) über die Luftröhre ihren Weg in die unteren Atemwege
(Lunge) findet.
möglichkeiten der Behandlung
Meiden des Allergens: Der theoretisch einfachste, aber in der Praxis oft schwer realisierbare Weg, weil Pollen windbestäubter Pflanzen
sich während der Saison überall verteilen.
Linderung der Symptome: Augentropfen, Nasensprays und Tabletten stehen hier in grosser
Auswahl, meist rezeptfrei, zur Verfügung. Damit lässt sich die Lebensqualität in der akuten
Phase enorm verbessern. Andererseits werden
mit dieser Therapiemöglichkeit nur die Symp-

tome unterdrückt, und nicht die Ursache behandelt. Die Erkrankung bleibt also bestehen.
Bekämpfung der Ursache der Allergie
Die Desensibilisierung oder Allergie-Immuntherapie ist die einzige Therapiemöglichkeit,
die ein Voranschreiten der Symptome sowie
die Entwicklung weiterer Allergien oder der
Entstehung von Asthma nachhaltig entgegenwirken kann. Ziel der Desensibilisierung ist es,
den Körper allmählich an ein bestimmtes Allergen zu gewöhnen. Nach
und nach bleiben dann
allergische Beschwerden
beim Kontakt mit diesem
Allergen aus. Man unterscheidet zwischen zwei
Therapie-Arten:
SLIT: Diese Abkürzung steht für die sublinguale Immuntherapie, da die Einnahme
unter der Zunge erfolgt. Hier kommen schnell
lösliche Schmelztabletten oder Tropfen zum
Einsatz.
SCIT: Hinter dieser Abkürzung verbirgt
sich die subkutane Immuntherapie. Hier werden die Allergene, nach einer anfänglichen
Aufdosierungsphase, in regelmässigen Abständen (alle 4 bis 8 Wochen) mit einer Spritze
verabreicht.
Welche Therapie passt am besten zu mir
und meinem Alltag? Bei der subkutanen The-

rapie müssen regelmässige Termine bei der
Ärztin oder beim Arzt eingeplant werden. Bei
der Desensibilisierung, etwa mit Tabletten,
findet nur die Ersteinnahme in der Praxis
statt, anschliessend werden diese bequem zu
Hause einmal täglich unter die Zunge gelegt.
Dranbleiben lohnt sich
Beiden Therapieformen gemein ist deren
Dauer. Diese beträgt nämlich mindestens drei
Jahre. So lange muss der Körper trainiert werden, um eine Toleranz
gegenüber dem allergieauslösenden Al lergen zu entwickeln.
Das mag vielleicht
nach einer langen Zeit
klingen, dafür ist der
Lohn, dass Allergiesymptome auf lange
Sicht aus dem Alltag verbannt werden können.
Endlich den Frühling ohne rote Augen und
laufende Nase geniessen!

«Desensibilisierungist
dieeinzigeTherapiemöglichkeit,dieeiner
Allergienachhaltig
entgegenwirkenkann»
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WeItere InfOrmAtIOnen
www.dieallergie.ch
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Neurodermitis: jucken, kratzen, schmieren

Die nächste Generation der Schweizer CBD-Kosmetik

Menschen mit atopischer Dermatitis haben vor allem mit quälendem Juckreiz zu kämpfen.
Wichtig ist die richtige Behandlung.

CBD-Kosmetika sind die beliebtesten Schönheitsprodukte des Augenblicks – nur wenige
Inhaltsstoffe haben die Hautpﬂege so im Sturm erobert wie CBD.

Die atopische Dermatitis ist eine nicht ansteckende, chronische, schubweise verlaufende
Hautkrankheit. Sie ist die am häufigsten auftretende Hauterkrankung und betrifft in der
Schweiz bis zu 15 Prozent der Kinder und circa
fünf Prozent aller Erwachsenen. Typische
Symptome sind empfindliche, trockene Haut,
starker Juckreiz und gerötete, schuppende
Hautekzeme. Die Ursache der atopischen Dermatitis ist bis heute nur teilweise geklärt.
Eine grosse Rolle spielt die genetische Veranlagung. Oft tritt sie in Verbindung mit anderen Krankheitsbildern wie Heuschnupfen,
Nahrungsmittelallergien oder Asthma auf. Die
atopische Dermatitis ist nicht heilbar, jedoch
behandelbar und bei vielen Betroffenen lassen
die Symptome ab einem Alter von fünf Jahren
oder im Zuge der Pubertät nach.
Die Hautveränderungen sind auf eine
Störung der Hautbarriere und eine damit verbundene Fehlregulierung des Immunsystems
zurückzuführen. Aufgrund eines veränderten Mikrobioms (Besiedlung durch Bakterien)
ist die Haut von Patientinnen und Patienten
mit atopischer Dermatitis schlechter gegen
Viren, Bakterien und Pilze geschützt, und
es kommt häufiger zu Infektionen. Zudem
leiden Betroffene öfters unter allergischen
Kontaktreaktionen, Bindehautentzündungen
und ähnlichen Komplikationen.
Leidensdruck ist hoch
Bei etwa 85 Prozent der Betroffenen treten
Symptome bereits in den ersten fünf Lebensjahren auf. Oft wird der Juckreiz unerträglich
und führt dazu, dass Betroffene sich blutig
kratzen. Meist entzündet sich die Haut durch
ständiges Kratzen noch stärker, sodass ein
hoher Leidensdruck entstehen kann. Auch
Schlafstörungen sind ein häufiges Problem
aufgrund des starken Juckreizes.
Hinzu kommen Sorgen um das äussere
Erscheinungsbild bei einem Symptomschub.
Es macht das Auftreten in der Öffentlichkeit
für viele Betroffene mühselig. In Kombination mit den physischen Beschwerden
führen diese Besorgnis und das Gefühl der
Ausgrenzung häufig zu psychischen Problemen und Depressionen. Tatsächlich gehören
Juckreiz, Kratzen, Schlafverlust und soziale
Ausgrenzung zu den am häufigsten berichteten Herausforderungen, die den Schul- oder

Trockene, stark gerötete und juckende Haut am Rücken, Hals und im Gesicht aufgrund von
Neurodermitis

Arbeitsalltag erschweren und zu finanziellen
und sozialen Problemen beitragen können.
Behandlungsmöglichkeiten
Bestimmte Hautpflegemassnahmen wie die
Verwendung von Seifenersatz, regelmässiges
Eincremen mit einer rückfettenden und feuchtigkeitsspendenden Pflege und weniger häufiges Waschen können helfen, den Juckreiz
zu verringern. Zudem kann Symptomschüben
vorgebeugt werden, indem Auslöser identifiziert und vermieden werden. Vor allem im
Kindesalter sind häufig Nahrungsmittelallergien und Kontaktallergien der Auslöser für die
Hautreizungen, wobei auch Stresssituationen
einen Symptomschub verursachen können.
Um den Juckreiz zu vermindern, werden
vor allem auf die Haut aufzutragende sogenannte topische Arzneimittel angewendet.
In schwereren Fällen werden auch Medikamente, die das Immunsystem beeinflussen,
oder Biologika, die durch einen gezielten
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Mechanismus die Symptome verringern
können, eingesetzt.
Um eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten und Ausgrenzungen zu vermeiden, darf neben der physischen Behandlung
auch die psychische Belastung durch die
Krankheit nicht ausser Acht gelassen werden.
KOntAKt
LeO Pharmaceutical Products Sarath Ldt.
Eichwatt 5 · 8105 Regensdorf
T: +41 (0)43 343 75 75

Kosmetikprodukte der Schweizer Kultmarke Dolocan® sind vegan und enthalten nur natürliches CBD.

Seitdem auch die Europäische Kommission
Cannabidiol (CBD) offiziell als antioxidativ,
talgregulierend, hautschützend und hautpflegend in ihrer CosIng-Datenbank für
Inhaltsstoffe in Kosmetika anerkannt hat,
scheinen die Vorteile von dem aus der Cannabis sativa Pflanze stammenden Wirkstoff
endlos. Dolocan®, der Schweizer Brand und
CBD-Hersteller, gilt seit 2016 als Vorreiter
der Schweizer CBD-Industrie. Mit der neuen
Kosmetiklinie zelebriert die Marke den zunehmend beliebten Inhaltsstoff und ebnet
zugleich den Weg für die nächste Generation
der Schweizer Premium CBD-Kosmetik.
natürliches CBD, vegan und
ausschliesslich in der Schweiz hergestellt

Februar 2022. MAT-54754

Um der steigenden Nachfrage von CBD-haltigen Produkten mit natürlichen Wirkstoffen

gegenüber Kosmetika auf chemischer Basis
gerecht zu werden, verwendet die Schweizer
CBD-Kultmarke seit letztem Jahr nur noch
natürliches CBD und setzt somit auch in
puncto Nachhaltigkeit ein Zeichen. Die Linie
brilliert darüber hinaus mit 100% veganen
Inhaltsstoffen und wird ausschliesslich in
der Schweiz hergestellt. Die innovativen
Wirkstoffe haben hautberuhigende und
-pflegende Eigenschaften, fördern ein gesundes Hautbild und sind perfekt auf unseren
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heutigen Lebensstil abgestimmt. So hat die
CBD-Gesichtscreme von Dolocan® nicht nur
feuchtigkeitsspendende Eigenschaften und
wirkt Falten und feinen Linien entgegen, sie
enthält auch einen Blaulichtfilter, der unsere
Haut vor hautschädlicher HEV-Strahlung
schützt. Das neue CBD-Gesichtsserum mit
Aloe Vera erlaubt unserer Haut, durch die
sehr kleinen Moleküle des Serums, die positiven Eigenschaften von CBD sogar noch
schneller und tiefer aufzunehmen, sodass
nur wenige Tropfen äusserst effizient sind.
KOntAKt
CAnWAY Schweiz GmbH
Wehntalerstrasse 6 · 8154 Oberglatt Zürich
T: +41 (0) 43 543 33 82
E: contact@dolocan.com
www.greenpassion.ch
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I nterview

Meine Schlaflosigkeit führte zu getrennten Ehebetten

«In der Dermatologie Klinik trifft Medizin auf Ästhetik»

Eine stationäre Schlaftherapie befreite Astrid Sutter (40) aus dem Teufelskreis
des Nicht-Schlafen-Könnens und der Schlaftablettenabhängigkeit.

Neben Hauterkrankungen steht in der Dermatologie Klinik Zürich der dazugehörige
ästhetische Blickwinkel im Fokus. Dr. med. Piotr J. Michel gibt einen Einblick in das
umfassende Leistungsspektrum.

Bereits als Teenager hatte Astrid Suter immer
wieder Phasen, in denen sie schlecht schlief.
Zum Beispiel bei Prüfungsstress. Nachdem sie
mit 30 Jahren Mutter wurde, kam natürlich
jede Menge Schlafmangel hinzu. Zehn Jahre
später, als ihre Kinder sie nachts nicht mehr so
brauchten, hatte sie weiterhin grosse Mühe,
abends in den Schlaf zu finden, oder wachte
nachts auf. «Weil ich das Gefühl hatte, dass
mich jegliches Geräusch und jede Art von
Ablenkung im Schlafzimmer störten, schliefen
mein Mann und ich fortan in getrennten Zimmern», erklärt Astrid Suter. Auch die Schlaftabletten, die ihr der Hausarzt verschrieben
hatte, nahm sie nach einer Zeit regelmässig.
Diagnose: chronische Insomnie
Nachdem ihr Hausarzt sie schliesslich an die
ZURZACH Care Klinik für Schlafmedizin
überwiesen hatte, stellte eine ausführliche

Jahrelang litt die 40-jährige Astrid Suter an
einer chronischen Schlaflosigkeit (Insomnie).

Anamneseerhebung inklusive SchlaflaborAnalyse fest, dass die 40-Jährige an einer
chronischen Insomnie leidet.«Meine Therapeutin, Veronica Cremascoli, erklärte mir,
dass mein Schlafproblem durch Informationsvermittlung – eine Art Schlafschule –,
Verhaltensänderungen in Bezug auf die Bett-

liegezeiten sowie mithilfe von Entspannungsübungen beziehungsweise dem Lernen zu
entspannen überwunden werden kann. Allenfalls könnte ich auch die Schlafmedikamente
ganz weglassen. Ich musste keine Sekunde
überlegen. Das war meine Chance.» Um das
Therapieprogramm in ihrem Arbeits- und
Familienalltag umsetzen zu können, startete
Astrid Suter ihre Therapie abseits ihres Alltags
in einem dreiwöchigen stationären Aufenthalt
im Kurort Bad Zurzach.
Wie es ihr dabei erging und wie sie heute
lebt, lesen Sie auf unserem Online-Blog:
blog.zurzachcare.ch
KONTAKT
ZURZACH Care Klinik für Schlafmedizin
T: +41 (0) 56 269 60 20
E: ksm@zurzachcare.ch
www.zurzachcare.ch/schlafmedizin/
stationaer

U nternehmensbeitrag

Abnehmen nach der Pandemie wichtiger als je zuvor
Erste Studien zeigen nun die Auswirkungen der Coronapandemie auf das Körpergewicht.
Was kann man tun? Die Produkte von Modifast bieten Unterstützung.
Eine Untersuchung der Hochschule St. Gallen
zeigt, dass die Schweizerinnen und Schweizer
während der Coronapandemie im Schnitt 3,3
Kilogramm zugenommen haben. Übergewicht
war aber schon vor der Pandemie ein grosses
Thema, da sich Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit) in der Schweiz zu einer
Volkskrankheit entwickelt haben. Rund 42
Prozent der erwachsenen Bevölkerung ist
übergewichtig, davon sind elf Prozent adipös.
Risikofaktor Übergewicht
Übergewicht und insbesondere Adipositas gelten als Risikofaktoren für nicht-übertragbare
Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gewisse Stoffwechselerkrankungen, zum
Beispiel Diabetes mellitus Typ 2 oder zu hohe
Cholesterinwerte, aber auch für gewisse Krebsarten. Ebenfalls ist ein zu hohes Gewicht eine
grosse Belastung für den Bewegungsapparat.

Sowohl in der Prävention wie auch in
der Therapie von Übergewicht sind eine
ausgewogene oder allenfalls eine kalorienreduzierte Ernährung und regelmässige
Bewegung die wichtigsten Pfeiler. Dazu ist
in den meisten Fällen eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten und des Lebensstils
nötig. Unterstützung durch eine Fachperson,
wie etwa in Form einer Ernährungsberatung,
wird dabei empfohlen. Kann das Gewicht
reduziert werden, ist das wesentliche Ziel,
den Jo-Jo-Effekt zu vermeiden.

terstützung bei einer gewünschten Gewichtsabnahme sein. Das Ersetzen von zwei oder
mehr täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen
einer kalorienarmen Ernährung durch einen
Mahlzeitersatz (z.B. Modifast) trägt zu einer
Gewichtsabnahme bei.
KONTAKT

Dr. Michel, Hauterkrankungen können
sehr belastend sein – auch aus ästhetischer Sicht, gerade wenn sie das Gesicht
betreffen. An welche denken Sie da?
Sehr viele dermatologische Krankheiten treten grundsätzlich im Gesichtsbereich auf, zum Beispiel
Rosazea, verschiedene
Arten von Ekzemen und
Pigmentstörungen wie
Vitiligo und besonders
häufig der Hautkrebs.
Letzterer kommt häufig
im Gesichtsbereich vor.
Daher ist hier neben der
sicheren Entfernung der Hautkrebszellen ein
ästhetisch schönes Resultat wichtig. Deshalb
haben wir uns bei der Planung der Klinik
entschieden, einen speziellen Operationsraum
einzubauen, welcher es uns ermöglicht, die
hautschonende Mohs-Chirurgie anzuwenden.
Dies ist ein spezielles Operationsverfahren,
das ambulant in unserer Klinik angewendet
wird, und speziell ästhetisch schöne Resultat
liefert.

Und Aknenarben? Wie können Sie denen zu Leibe rücken?
Häufig ist Akne schon so stark ausgeprägt, dass bereits Narben entstanden sind.
Hier reicht dann eine medizinische Behandlung nicht aus. Zusätzlich lassen sich die
sichtbaren Narben etwa
durch Needlings, Laserbehandlungen oder Peelings deutlich verbessern.
Diese Methoden sollten
jedoch individuell an den
jeweiligen Hauttyp angepasst werden.

«Dermatologen 
sollten sich mit der
medizinischen Seite 
und der Ästhetik 
auskennen»

Sie erwähnten Pigmentstörungen, wie
lassen sich diese therapieren?
Zuerst geht es darum, den Grund des
Pigmentverlusts medizinisch zu behandeln.
Anschliessend gilt es, das Pigment wieder
herzustellen. Dies funkt ion iert mit einer
äst hetisch-kosmetischen Behandlung, wie
der medizinischen Tätowierung, der medizinischen Camouflage. Bei einem Melasma
dagegen, einer Hyperpigmentierung, wenden
wir Laserbehandlungen und spezielle Peelings
an. Diese Methoden setzen wir häufig ein und
sind damit sehr erfolgreich.

Dermatologie steht heute nicht mehr
nur für das Heilen von Krankheiten,
sondern ist vieles mehr …
Genau! Es ist wichtig, dass sich Dermatologen sowohl mit der medizinischen Seite
als auch mit der Ästhetik auskennen. Die
Position der Dermatologie hat sich verändert,
von einem einzelnen Besuch zur Behandlung
einer akuten Hautkrankheit hin zu einer umfassenden und ganzheitlichen Beratung und
Begleitung in verschiedenen Lebensphasen –
mit dem Ziel eines frischen und ästhetischen
Gesamtbildes.

Nicht zuletzt führen Sie rein ästhetische
Eingriffe durch, welche aus medizinischen Gründen gemacht werden …
Ganz genau. Ein Beispiel ist die Augen
lidstraffung. Hierbei geht es bei einigen Patientinnen und Patienten nicht um die Steigerung der Attraktivität, sondern schlichtweg
darum, dass sie ein eingeschränktes Sichtfeld
haben. Jedoch ist es extrem wichtig, den
Eingriff bei einem spezialisierten Team, in
Form eines erfahrenen Operateurs, einer Operationsassistentin und eines Narkosearztes,
vornehmen zu lassen – die beste Voraussetzung, damit man sich komfortabel aufgehoben
fühlt und das Ergebnis auch ästhetisch schön
ist.

Auch die Dermatologie Klinik Zürich
steht für einen ganzheitlichen Ansatz.
Inwiefern?
Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen:
angefangen bei der allgemeinen Dermatologie über die Erkennung und Behandlung
von Hautkrebs über die medizinische Kosmetik, welche sich um ein schönes Hautbild
kümmert, bis hin zu minimal-invasiven und
chirurgischen Eingriffen der Fachärzte.

Wander AG – Modifast
Fabrikstrasse 10 · 3176 Neuenegg
E: info-modifast@wander.ch
www.modifast.ch

Im Interview
Dr. med. Piotr J. Michel
FMH Dermatologie und Venerologie
Spezialgebiet: Hautkrebs, Operative
Dermatologie (Mohs-Chirurgie),
Ästhetische Medizin
Medizinische Gesamtleitung Dermatologie
Klinik Zürich
E: info@dermatologie-klinik.ch
www.dermatologie-klinik.ch

Stütze durch
Mahlzeitenersatz
Mahlzeitenersatzprodukte
für eine gewichtskontrollierende Ernährung (z. B.
Modifast) können gerade
am Anfang eine gute Un-
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Unser Schwerpunkt liegt vor allem darin,
sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Um
dies zu gewährleisten, stehen Fachleute in den
Bereichen der allgemeinen Dermatologie, der
Allergologie, der Phlebologie, des Hautkrebses, der Dermatochirurgie sowie der medizinischen Ästhetik und Kosmetik zur Verfügung.
Neben den Fachärzten kommen professionell
ausgebildete medizinische Kosmetikerinnen
und Hauttherapeutinnen zum Einsatz.
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BEWEGUNGSAPPAR AT

Ein kostenloses Allzweckmittel,
das zu wenig genutzt wird
Körperliche Aktivität dient der Prävention
und ist eines der wirkungsvollsten und
sichersten «Medikamente». Und: Es ist nie zu spät, um
in Bewegung zu kommen.
te X t: m ArK K rÜGer

Keine Zeit, zu viel Aufwand, keine Ausrüstung parat – die
Ausreden, keinen Sport zu machen, kennen Aktivitätsmuffel
nur allzu gut. Klar, es ist nicht immer einfach den inneren
Schweinehund zu überwinden. Wer es jedoch schafft, sich
regelmässig körperlich zu ertüchtigen, wird nicht nur mit einer
straffen Figur belohnt. Bewegung ist essenziell für unsere
Gesundheit und senkt nachweislich das Risiko für etliche
Krankheiten, darunter Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs.
Es gibt sogar jemanden, der sich über Bewegung mehr als
freut: der Bewegungsapparat. Wie der Name schon impliziert,
ist dieser auf Bewegung ausgelegt – ansonsten rostet er ein.
WHO-empfehlungen zu körperlicher
Schmerzen, Verletzungen und
Bewegung
frühzeitiger Verschleiss sind da
Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahvorprogrammiert. Das Problem
ren sollten sich pro Woche mindestens
nur: Zwei Drittel der Schweizer
150 Minuten moderat oder 75 Minuten
sind zu inaktiv und erreichen
intensiv bewegen, wobei beide Aktivitätsnicht die Empfehlungen der World
formen auch gemischt werden können.
Health Organization (WHO) zur
körperlichen Bewegung.
Moderate körperliche Aktivität: Sport mit
50 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz, bei dem man sich noch unterhalten kann (zügig mit dem Hund spazieren
gehen, mit dem Velo zur Arbeit fahren).

fokus Gelenke

Die Folgen lassen sich zum Beispiel an den Gelenken demonsIntensive körperliche Aktivität: Sport mit
trieren, denn auch sie benöti70 bis 85 Prozent der maximalen Herzfregen Bewegung, um gesund zu
quenz (z. B. Joggen, schnelles Radfahren).
bleiben. Werfen wir dazu einen
Eine Unterhaltung ist im Regelfall nicht
Blick auf die Knorpel, die Stossmehr möglich.
dämpfer unsere Gelenke. Bei allDie Länge der Sporteinheiten sollte
täglicher Belastung wird dieser
mindestens 10 Minuten betragen.
wie ein Schwamm ausgepresst.
Bei Entlastung wird wiederum
Muskelaufbautraining sollte an mindesnährstoffreiche Gelenkflüssigkeit
tens zwei Tagen pro Woche durchgeführt
in den Knorpel aufgenommen.
werden.
Gleichzeitig werden Abbauprodukte aus dem Knorpel entfernt.
Nur durch diese Art «Pumpmechanismus» bleibt der Knorpel
geschmeidig. Belastet werden unsere Gelenke vor allem durch
übermässiges Gewicht. Mit regelmässigem, sanftem Sport
verbessern wir nicht nur unsere Fitness, sondern der damit
verbundene Gewichtsverlust erleichtert den Gelenken auch
ihre Arbeit.
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Gewicht im Blick
Übergewicht ist auch ein Risikofaktor für Arthrose. Bei der
weltweit häufigsten Gelenkerkrankung kommt es zu einem
voranschreitenden Verschleiss der Knorpel, der nicht heilbar
ist, und oft grosse Schmerzen bereitet. Betroffene neigen
oftmals dazu, das Gelenk zu schonen. Doch Vorsicht, hier
kann ein Teufelskreis entstehen: Der Knorpel wird durch
Inaktivität schlechter durchblutet, erhält weniger Nährstoffe
und verliert weiter an seiner Schutzfunktion zwischen den
Gelenken. Ausserdem kann die Schonhaltung andere Gelenke
ungünstig belasten.
Bewegung an der frischen Luft
Die gute Nachricht: Der Mensch ist von Haus aus auf Bewegung
programmiert. Und jetzt, wo der Frühling vor der Tür steht,
kann man dies endlich wieder unter freiem Himmel tun. Egal
ob Spazierengehen, Walken oder Joggen – das Gute an diesen
Outdoor-Aktivitäten ist, dass sie ohne viel Aufwand und Kosten
durchzuführen sind. Wichtig ist die richtige Ausrüstung – etwa
ein atmungsaktives Outfit und passende Turn- beziehungsweise
Laufschuhe. Wer lange Zeit nicht mehr körperlich aktiv gewesen
ist, sollte sich aber zuvor einem ärztlichen Gesundheitscheck
unterziehen. Das A und O, um Verletzungen vorzubeugen,
sind Übungen zum Aufwärmen.
Weniger Stress, weniger Schmerzen
Ein positiver Nebeneffekt von Bewegung an der frischen Luft
sind die positiven Auswirkungen auf unser Stresslevel und sogar Depressionen. Eine Studie zeigt, dass 30 Minuten Joggen pro
Woche ähnlich effektiv wirken wie ein Antidepressivum. Wer
weniger gestresst ist, hat auch weniger mit Rückenschmerzen
zu kämpfen. 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung haben mindestens einmal im Leben damit zu tun. Meist stecken harmlose
Verspannungen dahinter, die auch durch eine stressbedingte
erhöhte Muskelspannung ausgelöst werden können. Sie sind
zwar unangenehm und lästig, verschwinden aber häufig spontan und ohne Behandlung nach einigen Tagen. Schneller geht
es auch hier, wenn man aktiv bleibt. Bewegung ist eben in den
meisten Fällen auch das beste «Medikament».

«Wirbelsäule muss nicht immer versteift werden»
Die Folge einer Versteifung der Wirbelsäule ist der Bewegungsverlust des versteiften
Wirbelsäulenabschnittes. Über die Notwendigkeit dieses Eingriffs und Alternativen berichtet
Wirbelsäulenspezialist Prof. Dr. Aebli.
Professor Aebli, sehr viel Menschen leiden an Rückenschmerzen. Wie steht es
bei Ihnen? Leiden Sie auch an Rückenschmerzen?
Ja, seit Jahren und die Schmerzen nehmen zu. Ich habe Schmerzen im Nacken, zwischen und über den Schulterblättern, sowie im
Kreuz, zum Teil stark. Diese Schmerzen habe
ich vor allem, nachdem ich beim Operieren
stundenlange gestanden bin und in das Operationsfeld nach unten blicken musste. Wenn
ich mich am Abend hinlege, bessern sich die
Schmerzen wieder und am kommenden Tag
habe ich keine Schmerzen mehr.

Haben in Ihrer Familie auch andere
Mitglieder Rückenschmerzen?
Ja, meine 83-jährige Mutter, zwei meiner
Brüder, meine Schwester und früher auch
mein 82-jähriger Vater. Meine Mutter und
zwei meiner Brüder mussten sich bereits einer
Operation unterziehen. Meine Mutter wurde
von einem Kollegen in St.Gallen und meine
Brüder von mir erfolgreich operiert.
Kann man daraus schliessen, dass
Rückenschmerzen genetisch bedingt
sind?
Ja, sicher. Man vererbt an die Kinder leider
nicht nur das Gute, sondern auch das weniger
Gute. Ich behandle immer wieder mehrere
Mitglieder aus derselben Familie.
Mehrere Mitglieder Ihrer Familie haben
somit recht grosse Rückenprobleme. Ist
dies der Grund, weshalb Sie sich in Neuseeland, Australien und in der Schweiz,
im Paraplegiker-Zentrum Nottwil,
zum Wirbelsäulenchirurgen ausbilden
liessen?
Man könnte dies tatsächlich meinen,
wenn man die Rückengeschichte meiner Familie hört. Nein, ich begann im Bereich der
Abnützung des Rückens zu forschen, weil
dort anfangs des 21. Jahrhunderts noch viele
Fragen offen waren und mich vor allem die
feinen Operationen an den Rückennerven
interessierten.
Wie kommt es eigentlich zu Rückenschmerzen?
Die Alterung und körperliche Belastung
verursachen ein Elastizitätsverlust der Bandscheiben, weshalb es zu einer vermehrten
Beweglichkeit zwischen den Wirbelkörpern
kommt. Die vermehrte Beweglichkeit kann in
der Folge in vielen Fällen zur Einklemmung
der Rückennerven führen, was die Rückenund Extremitätenschmerzen verursacht.
Was tut in diesem Fall der Rückenchirurg?
Der Rückenchirurg legt die Nerven frei,
sodass sie wieder Platz haben. Und er vermindert während der Operation die vermehrte Beweglichkeit zwischen den Wirbelkörpern.

15

Meinen Sie damit die Versteifung von
Teilen der Wirbelsäule?
Ja, zum Teil ist die Wirbelsäule so abgenützt, dass nur noch die Versteifung möglich ist. Damit meint man, dass der Chirurg
mit Schrauben, Stangen und Platzhalter die
Wirbelsäule zusammenschraubt. Der Nachteil
hiervon sind in aller «Leute Munde», nämlich
dass die Wirbelsäule anschliessend an dieser
versteiften Stelle keine Beweglichkeit mehr
hat und sich damit die Wirbelsäule oberhalb
und unterhalb der versteiften Wirbelsäulenabschnittes vermehrt abnützt.
Gibt es Alternativen zur Versteifung?
Ja, in den letzten 30 Jahren wurden grosse
Anstrengungen unternommen, um dynamische, bewegliche Implantate zu entwickeln.
Diese Implantate erlauben eine teilweise Beweglichkeit der Wirbelsäule und vermindern
damit die Abnutzung der Nachbarsegmente.
Benützen Sie solche Implantate oft?
Ja. Seit dem Beginn der Entwicklung dieser
beweglichen Implantate sind Schweizer Firmen
an vorderster Front bei der Entwicklung solcher
Implantate. Es gibt auf dem Markt viele verschiedene Typen. Ich benütze eine Implantat
(siehe Bild), welches in den letzten zwölf Jahren
in der Schweiz entwickelt wurde und nun mehr
und mehr in der Schweiz und in ganz Europa
eingesetzt wird. Bei meinem Bruder habe ich
den Vorgänger dieses Implantates vor sieben
Jahren erfolgreich implantiert.

Im InterVIeW
Dr. med. niklaus Aebli
Prof. em. (Griffith University, Brisbane, Australia)
Dr. phil. (PhD)
Facharzt für orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates, spez.
Wirbelsäulenchirurgie
Wirbelsäulenzentrum Aebli
Hühnenbergerstrasse 6 · 6330 Cham
T: +41 (0)41 784 0815 · E: praxis.aebli@hin.ch
E: nwz.sekretariat.zug@hin.ch
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Stimmungstief?
Safran und Passionsblume mit B-Vitaminen für Psyche und Nerven
In der kalten Jahreszeit, wenn die Tage
kürzer und die Sonnenstunden rar sind,
kann man schon mal melancholisch werden. Stress bei der Arbeit sowie alltägliche
Herausforderungen können ebenfalls auf
das Gemüt schlagen. Dies bedeutet oftmals keine Energie, keine Nerven und keine Reserven mehr. Die innere Balance fällt
dann schnell aus dem Gleichgewicht. Nahrungsergänzungsmittel mit hochdosierten
B-Vitaminen, bereichert mit passenden
Pflanzenextrakten, können in solchen Zeiten ausgleichend unterstützen.

Lila Blüten mit rotem Gold
Safran zählt zu den teuersten Gewürzen
der Welt. Deshalb trägt es auch den Namen «Rotes Gold». Die lilafarbene Safranblüte enthält einen sich in drei Narben
verzweigenden roten Griffel. Diese allseits
bekannten zarten Safranfäden enthalten
das äusserst wertvolle Safranal. Für die
Gewinnung dieser Kostbarkeit werden
die einzelnen Safranfäden in aufwändiger
Handarbeit gezupft. Um ein Kilogramm
der roten Griffel zu gewinnen, werden bis
zu 200´000 Safranblüten benötigt, was
verdeutlicht, weshalb es sich beim Saf
Safran um ein aussergewöhnlich kostbares
Gut handelt. Die bei dieser aufwändi
aufwändigen Ernte gewonnenen roten Safranfä
Safranfäden stellen den einzigen nutzbaren
Teil der schönen Pflanze dar.
Wobei die Safranblüte bereits als
Ganzes betrachtet eine wahre
Freude für das Gemüt ist. Mit ihren zarten violetten Blütenblättern
erscheint sie einerseits verletzlich
und sensibel, ausgleichend dazu strah
strahlen ihre roten Griffel ein feuriges Tempe
Temperament und enorme Stärke aus. Nebst der

Neu bei Migros:
Axamine safraVit Inner Balance Kapseln – Für Psyche und Nerven
Axamine safraVit Inner Balance Kapseln
sind reich an wertvollen Extrakten aus
Safran und Passionsblume in optimalen
Mengen. Der zudem enthaltene, hochdosierte Vitamin B-Komplex trägt zu Folgendem bei: einer normalen psychischen
Funktion (Vitamin B1, B6, B12 und Niacin);
normalen Funktion des Nervensystems
(Vitamin B1, B2, B6, B12 und Niacin); normalen geistigen Leistung (Pantothensäu-

U N T E R N E H M E NSBE I T R AG

PUBLIREPORTAGE

re); einem normalen Energiestoffwechsel
(Vitamin B1, B2, B6, B12, Niacin und Pantothensäure); Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung (Vitamin B2, B6, B12,
Niacin, Folsäure und Pantothensäure); die
Zellen vor oxidativem Stress zu schützen
(Vitamin B2 und Zink).
Bereits eine Kapsel täglich enthält die sinnvollen Mengen der genannten Inhaltsstoffe.
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allseits bekannten Verwendung als bitterherb-scharfes Gewürz wird Safran insbesondere in der traditionellen orientalischen Medizin eingesetzt.

Kombination mit Passion
Die Passionsblume mit ihrer beeindruckend opulenten Blütenpracht ergänzt mit
ihrer Optik und ihren Eigenschaften diejenigen von Safran ideal. Ihre paradiesische Anmut erinnert sinnbildlich an den
Fokus auf die innere Mitte
und strahlt gleichzeitig pure Lebensfreude aus.

Mission: Sich besser um Frauen kümmern
Postnatale Depressionen behandeln oder das Spirale-Einlegen schmerzfrei machen:
Das Förderprogramm «Tech4Eva» stärkt mithilfe der Groupe Mutuel Start-ups, die für
die weibliche Gesundheit kämpfen.
Die zündende Idee nahm ihren Anfang mit
der Entdeckung einer Versorgungslücke im
Gesundheitswesen: Die frischgebackene Zwillingsmutter Sonali Mohanty Quantius rang
nach der Geburt über Jahre mit einer Depression. Dass diese mit der Geburt zusammenhing, merkte die Pharma-Kaderfrau aber nicht
dank ihres Arztes, sondern erst dank einer
zufällig ausgefüllten Social-Media-Umfrage.
Diese Erfahrung inspirierte Sonali Mohanty
Quantius die digitale Plattform «Haplomind»
zu gründen. Sie hilft Frauen vor und nach
der Geburt dabei, bei sich Depressionen zu
erkennen, die Symptome zu beobachten und
professionelle Hilfe zu finden.
Es sind Unternehmen wie «Haplomind»,
welche die FemTech-Plattform «Tech4Eva» gezielt fördern. Das vom «EPFL Innovation Park»
der Eidgenössischen Technischen Hochschule
Lausanne und der Groupe Mutuel unterstützte
Accelerator-Programm bietet den teilnehmenden Start-ups Beratung, Workshops, Vernetzung und Unterstützung beim Finden von
Investoren. Mit Erfolg: 2021 konnten sich
die 30 von «Tech4Eva» geförderten Startups zusammen gut 60 Millionen Franken an
Investoren-Geldern sichern.
Schmerz beim frauenarzt vermeiden
Der Bedarf an Plattformen wie «Tech4Eva»
ist gross. Denn die weibliche Gesundheit wird
bisher viel weniger untersucht und gefördert als die männliche.
«Zu viele gesundheitliche Probleme, die Frauen
betreffen, werden tabuisiert. Es braucht ein Engagement, dies kulturell
zu ändern», sagt Sophie
Revaz, Mitglied der Generaldirektion der Groupe
Mutuel. Gesundheit sei nicht zuletzt ein wichtiger Faktor, wenn es um die Chancengleichheit von Frauen im Beruf gehe.
Die Leiden von Frauen werden manchmal
als normal angesehen, obwohl sie unnötig
sind. Ein Beispiel ist das Tenaculum, eine
Zange, die beim Frauenarzt seit der Vorkriegszeit zum Einsatz kommt. Gerade beim Einsetzen einer Spirale kann die spitze Zange bei
Patientinnen zu starken Schmerzen führen.

Herzinfarkte bei Frauen werden oft nicht erkannt. Ein Start-up will das ändern.

Sind diese nötig? Der «Tech4Eva»-ProgrammTeilnehmer «Aspivix» beantwortet diese Frage
mit einem klaren Nein. Das Schweizer Start-up
hat ein Instrument entwickelt, welches das
Einlegen und Entfernen der Spirale weniger
schmerzhaft machen soll.
Weibliche Herzinfarkte

«Zuvielegesund- erkennen
heitlicheProbleme, Ein weiteres Beispiel dadieFrauenbetreffen, für, dass es ein gendersensibles Patientenverständwerdentabuisiert» nis braucht, liefert die
Herzmedizin. Bei der Diagnose von Herzinfarkten bei Frauen herrscht
grosses Unwissen. Laut dem «Tech4Eva»Teilnehmer «CorDiFio» erhalten 50 Prozent
der betroffenen Frauen eine falsche Erstdiagnose. Statt einem Herzinfarkt wird ihnen
beispielsweise eine Panikattacke diagnostiziert. Dies, weil die Symptome bei Frauen
anders aussehen können als bei Männern.
Der typische Brustschmerz kann ganz ausbleiben. Stattdessen können Kiefer- und
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Nacken-Schmerzen, Übelkeit und Müdigkeit
dominieren. «CorDiFio» will mit einer Lernplattform, die Künstliche Intelligenz (KI)
nutzt, Nutzerinnen und Ärztinnen über die
Symptome rund um weibliche Herzleiden
aufklären und so Leben retten.
Ksénia Tugay, Leiterin «Tech4Eva» bei der
Groupe Mutuel, freut sich, dass in der Öffentlichkeit endlich über moderne Gender-Medizin als Chance diskutiert wird: «Lange galten
FemTech als Nischenmarkt, obwohl Frauen
50 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.
Frauen sind ihr Leben lang von zahlreichen
Gesundheitsproblemen betroffen. Nur weil
sie einen komplexen Menstruationszyklus
haben, müssen sie die Kosten dafür tragen.
Dafür gibt es Lösungen. Man muss sie nur
unterstützen. Und genau das tun wir bei der
Groupe Mutuel.»

KOntAKt
Groupe mutuel
www.groupemutuel.ch
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«Exakte Diagnose entscheidend bei Bandscheibenvorfall»

«Minimal-invasive Eingriffe haben viele Vorteile»

Der Bandscheibenvorfall ist eine der häufigsten Erkrankungen der Wirbelsäule.
Wann eine Operation vonnöten ist, erklärt Wirbelsäulenspezialist Dr. Markus Rühli.

Viele gynäkologische Eingriffe werden heute minimal-invasiv durchgeführt.
Dr. Markus Eberhard erläutert, wie dies funktioniert.

Bereits im mittleren Alter werden viele
Frauen von einem Bandscheibenvorfall
ereilt – wie äussert er sich?
Drückt ein Bandscheibenvorfall auf die
Nerven des Wirbelkanals im Bereich der Lendenwirbelsäule, verursacht das teils starke
Schmerzen, die typischerweise in ein Bein
ausstrahlen und bei Belastung zunehmen. Treten Taubheitsgefühle oder Lähmungen sollte
umgehend ein Arzt konsultiert und gehandelt
werden.
Bleiben die Schmerzen, ist eine bildgebende Diagnostik mit MRI das A und O.
Was die Therapie eines Bandscheibenvorfalls anbelangt, plädieren Sie dazu,
keine Bilder, sondern Beschwerden zu
behandeln. Warum?
Nicht jeder Bandscheibenvorfall schmerzt.
Der Arzt kann auf dem MRI einen Bandscheibenvorfall feststellen, ohne dass der Patient

Schmerzen hat. Umgekehrt kann ein Patient
über Rückenbeschwerden klagen, ohne dass
das Röntgenbild eine grössere Veränderung
an den Wirbeln zutage bringt. Eine exakte
Diagnose ist immer entscheidend für die Wahl
und den Erfolg der Therapie.
Können Bandscheibenvorfälle von
allein ausheilen?
In der Tat. Das betrifft weit mehr als die
Hälfte aller Bandscheibenvorfälle. Die Heilungszeit kann aber mehrere Monate dauern, die man
mit entzündungshemmenden Medikamenten
und massvoller Bewegung überbrücken kann.

jedoch unter konservativer Therapie die
Beschwerden nicht ausreichend kontrollierbar sind und die Lebensqualität sehr eingeschränkt ist, rate ich zu einer OP. Es handelt
sich dabei um einen minimal-invasiven Routineeingriff mit einer Erfolgsrate von über 90
Prozent – eine ausreichend grosse Erfahrung
des Chirurgen vorausgesetzt.

Im Interview
Dr. med. Markus Rühli
Facharzt für Orthopädische Chirurgie,
Gründer der Wirbelsäulen-und-SchmerzClinic Zürich
Klinik Hirslanden Zürich
T: +41 (0)44 387 37 47
www.wirbelschmerz.ch

Abgesehen von seltenen Notfällen
mit Lähmungen, wo sofort gehandelt
werden sollte – gibt es einen optimalen
Zeitpunkt für eine OP?
Ein Eingriff ist grundsätzlich immer das
letzte Glied in der Behandlungskette. Wenn

V erbandsbeitrag

Vorsicht beim Welpenkauf!

Bei der Anschaffung eines Welpen ist Vorsicht
geboten. Denn hinter vielen Online-Anzeigen
stecken skrupellose Welpenhändler, die nur
den Profit vor Augen haben. Die Leidtragenden sind die Tiere.
In Osteuropa werden Hündinnen wie
Gebärmaschinen in grausamen Zuchtstätten gehalten, bis sie erschöpft sterben oder
nicht mehr trächtig und dann entsorgt werden. Die Welpen werden den Müttern viel
zu früh entrissen und über weite Strecken
nach Westeuropa transportiert. Sie sind meist
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Welche Operationen können auf diesem
Wege durchgeführt werden?
Ein grosser Teil der Operationen in der
Frauenheilkunde können heute minimal-

invasiv durchgeführt werden. Dazu gehört
etwa die Entfernung von Gebärmutter, Eierstöcken, gut- und bösartigen Veränderungen
der Genitalorgane oder von Myomen, Operationen von Senkungen mit Netzeinlagen oder
Operationen bei Endometriose.
Wie oft kommt das Verfahren heute
zum Einsatz?
Die häufigste Operation in der Gynäkologie ist die Gebärmutterentfernung. Sie ist
ein gutes Beispiel für die Entwicklung der
minimal-invasiven Chirurgie. Vor 20 Jahren
wurden erst etwa 15 Prozent der Operationen
auf diese schonende Weise durchgeführt, heute
sind es über 70 Prozent.
Und wie sieht die zukünftige Entwicklung aus?
In Zukunft werden Operationen zunehmend durch medikamentöse Therapien oder
noch schonendere Eingriffe ersetzt werden
können. Ein Beispiel dafür ist die Radiofrequenzbehandlung von Myomen.

I nterview

Viele Welpen stammen aus tierquälerischen Massenzuchten und leiden an gefährlichen
Krankheiten. Eine Checkliste hilft, seriöse Angebote zu erkennen.
nicht geimpft, oft schon mit Krankheitserregern und Parasiten infiziert und werden
durch den Stress der frühen Trennung von der
Mutter und den langen Transport zusätzlich
geschwächt und traumatisiert. Viele brauchen
tierärztliche Behandlungen und lebenslang
Medikamente, andere überleben nur dank
teurer Intensivmedizin am Tierspital. Jene,
die weniger Glück haben, können nur noch
von ihren Leiden erlöst werden. Fliegen illegal
importierte Hunde ohne Mikrochip, Tollwut
impfung oder gültige Ausweispapiere auf, so
werden die Tiere beschlagnahmt und wegen
Tollwutgefahr eingeschläfert.
Um solches Tierleid zu vermeiden, gehen Sie die Checkliste des Zürcher Tierschutz
Schritt für Schritt durch und klären alle Fragen sorgfältig ab. Verzichten Sie auf Angebote,
die schnelle Lieferung versprechen – diese
sind garantiert unseriös! Sonst wird der
Traumhund schnell zum Albtraum.

Dr. Eberhard, was heisst minimalinvasiv?
Bei der minimal-invasiven Chirurgie liefert das Laparoskop, eine kameragestützte
Optik, Bilder aus dem Körper. Spezielle chirurgische Instrumente erlauben dann die
Durchführung von komplexen Operationen.
Zum Einführen des Laparoskops und der Ins
trumente sind dabei nur kleine Schnitte nötig.
Diese Methode wird auch Schlüssellochchirurgie genannt. Der offensichtlichste Unterschied zu herkömmlichen Operationen ist die
Vermeidung eines grossen Bauchschnittes.
Weitere belegte Vorteile sind weniger Blutverlust, weniger Schmerzen und damit auch
weniger benötigte Narkose- und Schmerzmittel, verminderte Schädigung von Muskeln
und Nerven nahe dem Operationsfeld, weniger
Infektionen sowie eine kürzere Erholungszeit.

Die wichtigsten fünf Schritte
1. Inserat und Adresse genau prüfen
2. Fragen zur Herkunft und Zucht stellen
3. Hund kennenlernen; bei Welpen auch
die Mutter
4. Alle Dokumente genau prüfen
5. Hund persönlich abholen

Hier können Sie die detaillierte Checkliste des Zürcher
Tierschutz herunterladen:
www.zts.one/welpenhandel

Im Interview
Dr. med. Markus Eberhard
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Medizinischer Direktor, Chefarzt Frauenklinik am Kantonsspital Schaffhausen der
Spitäler Schaffhausen
E: markus.eberhard@spitaeler-sh.ch
www.spitaeler-sh.ch/frauen-kinder

Was ist Sonata (Radiofrequenzablation)?
Sonata ist eine Behandlung von Myomen,
insbesondere bei starken Blutungen.
Unter Ultraschallsicht können die Myome
mittels hochfrequentem Strom abladiert
(verödet) werden. Die noch junge Methode kommt ohne chirurgische Schnitte
aus, ist schonend und gilt als sehr sicher.

«Schonende Myom-Behandlung
ist erfolgreich im Einsatz»
Seit einem Jahr kommt am Kantonsspital Schaffhausen bei
Myomen die Sonata-Behandlung zum Einsatz.
Dr. Michael Schneider erklärt die noch junge Methode.
Im Interview

Dr. Schneider, was sind Myome?
Myome sind die häufigsten gutartigen
Veränderungen der Gebärmutter. Es sind
knotige Tumoren, welche aus Muskel- und
Bindegewebe bestehen. Mehr als die Hälfte
aller Frauen hat Myome.
Müssen alle Frauen mit Myomen behandelt werden?
Nein, es müssen vor allem Myome
therapiert werden, die Probleme bereiten.
Meist sind dies verstärkte oder verlängerte
Blutungen, Druckgefühl im Unterbauch,
Menstruationsschmerzen oder, speziell bei
gebärmutterhöhlen-naher Lage der Myome,
Aborte.

Welche Behandlungen von Myomen
gibt es?
Neben medikamentösen, meist hormonellen Behandlungen kommen die klassischen
operativen Therapien infrage. Einige Myome
können auch mittels einer kurzdauernden
Gebärmutterspiegelung, grössere, in der Ge
bärmutterwand gelegene Myome mittels
Bauchspiegelung entfernt werden.
Seit rund einem Jahr bieten Sie auch die
Behandlung mittels Radiofrequenzablation an. Welches sind Ihre bisherigen
Erfahrungen?
Bei der sogenannten Sonata-Behandlung
werden Myome selektiv erhitzt, welche da-
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Dr. med. Michael Schneider
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Leitender Arzt der Frauenklinik am Kantonsspital Schaffhausen der Spitäler Schaffhausen
E: michael.schneider@spitaeler-sh.ch
www.spitaeler-sh.ch/myomzentrum

raufhin absterben. Das Verfahren ist sehr
sicher und schonend für unsere Patientinnen.
Der Eingriff erfordert eine kurze Narkose und
das Spital kann nach wenigen Tagen wieder
verlassen werden. Bei der überwiegenden
Mehrheit der behandelten Patientinnen kam
es zu einem erfreulichen und bisher anhaltenden Rückgang der Blutungen.

Gesundheit
U N T E R N E H M E NSBE I T R AG

Nachhaltige Transformation für
Körper, Geist und Seele
Wer gesund lebt, bleibt gesund – auf dieser Überzeugung basiert auch die Gesundheitsphilosophie des Grand Resort Bad Ragaz. Sie hilft Gästen, den eigenen Lebensstil zu optimieren –
für ein langes, erfülltes Leben.
Luxusresorts entwickelt, sondern auch die
evidenz- und erfahrungsbasierte NEWYOU
Method®. Sie unterstützt nachweislich verschiedene lebensstilbedingte Transformationsprozesse – mit dem Ziel, die Gesundheit
zu erhalten, Krankheiten zu vermeiden und
die Lebensqualität nachhaltig zu steigern.

Ein gesunder Lebensstil ist die wichtigste
Prävention für ein langes Leben und wird von
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu
zählen Schutzfaktoren wie ausreichende
Bewegung, gesunde Ernährung, Stressreduktion oder genügend Schlaf. Risikofaktoren sind Faktoren, die dazu beitragen, dass
bestimmte Erkrankungen mit einer erhöhten
Wahrscheinlichkeit auftreten. Wer raucht,
viel trinkt, sich wenig bewegt und schlecht
ernährt, hat deutlich geringere Chancen, ein
hohes Alter zu erreichen, wie jemand, der einen
gesunden Lebensstil pflegt. Für die Präventivmedizin bietet das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept eine bedeutende Grundlage für
die Ausgestaltung von wirksamen evidenzbasierten Massnahmen.

Im Mittelpunkt der evidenzbasierten NEWYOU
Method® stehen daher acht schützende Faktoren, die sich stärkend auf die psychische und
physische Gesundheit auswirken. Diese acht
Schutzfaktoren stehen in direktem Zusammenhang mit den sechs Lebensstil-Elementen
und zentralen Bausteinen eines gesunden Lebens: «Ankommen und wohlfühlen», «Besserung spüren», Bewegung entdecken», «Essen
erleben», «Natur berühren» und «Schönheit
bewahren». In den Lebensstil-Elementen der
NEWYOU Method® geht es darum, das Leben
in Balance zu bringen und darin neue Verhaltensmuster zu integrieren.
Sie möchten neue Energie tanken und
Ihre Lebensqualität verbessern? Sich besser ernähren oder insgesamt fitter werden?
Mehr Achtsamkeit in Ihren Alltag bringen?
Oder möchten Ihre Schönheit mittels HealthyAging erhalten? Als Gast können Sie zwischen verschiedenen Angeboten innerhalb
der Lebensstil-Elemente wählen oder sich
ein komplett individuelles Programm zusammenstellen lassen.

Schutzfaktoren halten gesund und
machen resilient

Mehr erfahren Sie unter:
www.resortragaz.ch/gesundheit

Was beeinflusst unsere Gesundheit?

Das Fünf-Sterne-Hotel Grand Resort Bad Ragaz ist ein Rückzugsort der Ruhe, Entspannung und tiefgreifender Regeneration. In das
Resort integriert ist eines der besten Gesundheits- und Ernährungszentren Europas. Sein
einzigartiges Healthund Wellnessangebot
beruht auf einer jahrhundertelangen Badeund Heiltradition. Daraus hat sich nicht nur
eine einzigartige Kombination aus eigener
Thermalquelle, ganzheitlicher medizinischer
Expertise und der Vielfalt eines Fünf-Sterne-

entdecken Sie Ihr persönliches Lebensstilelement

Der Schwerpunkt der NEWYOU Method® liegt
daher auf der Frage «Was erhält Menschen
gesund?». Schutzfaktoren halten uns gesund
und steigern die Resilienz. Sie sind nicht nur
der Gegenpol von Risikofaktoren, sondern
können deren Auswirkungen präventiv abschwächen – und dies wirkt sich erheblich
auf die Lebensdauer
aus: Ein gesunder Lebenswandel hält Menschen nachweislich um
zehn Jahre jünger. Oder
anders ausgedrückt, reduziert sich das Sterblichkeitsrisiko um bis
zu 60 Prozent, wenn gesunde Personen vier
oder mehr Schutzfaktoren kombinieren. Dies
gilt auch für Erkrankungen im Frühstadium.

«DieNEWYOUMethod®
unterstütztSie
dabei,IhrenLebensstilzuoptimieren»
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KOntAKt
Grand resort Bad ragaz
Bernhard-Simon-Strasse · 7310 Bad Ragaz
www.resortragaz.ch

