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Rotkreuz-Kinderbetreuung zu Hause

Rettungsanker für Eltern in Not
Die Rotkreuz-Kinderbetreuung springt ein,
wenn Kinder krank
sind oder Eltern eine
schwierige Zeit durch
machen. Qualifizierte
Betreuerinnen übernehmen die kompetente
Betreuung und gewährleisten das Wohlbefinden
des Kindes.
Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, erwerbstätige Eltern niemanden
haben, dem sie ihr plötzlich erkranktes
Kind anvertrauen können oder wenn
sie selber gesundheitliche Probleme
haben oder sich in einer schwierigen
Situation befinden, kann die Kinderbetreuung zu einer Herausforderung
werden. Nicht immer ist es einer Grossmutter oder einer Nachbarin möglich
einzuspringen, wenn ein Kind krank
wird oder wenn die Mutter von einem
Tag auf den anderen plötzlich eine zeitaufwendige medizinische Behandlung
benötigt. Bei solchen Betreuungsengpässen überbrückt das Rote Kreuz mit
der Kinderbetreuung zu Hause.
Hilfe in verschiedenen Lebenslagen
«Die Situationen, in denen wir aufgeboten werden, sind vielfältig: Ein Kind
wird krank und die Mutter hat einen
geschäftlichen Termin. Ein Elternteil ist
eingeschränkt in den Bewegungen oder
so erschöpft, dass er zur Entlastung ein
paar Stunden Zeit für sich braucht»,
sagt Karin Reust, Fachverantwortliche Kinderbetreuung zu Hause
des Schweizerischen Roten Kreuzes
Bern-Oberland und Koordinatorin
der Anlaufstelle. Ihre Betreuerinnen
springen zudem auch ein, wenn die
Eltern dringend weggehen müssen, die
übliche Betreuungspersonen vorübergehend aber nicht verfügbar sind:
«Wir kümmern uns auch während der
Schul- oder Kitaferien um die Kinder,
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wenn die Grossmutter oder Tagesmutter erkrankt, wenn ein Kind auf einen
Krippenplatz warten muss oder wenn
Alleinerziehende in belastendenden Situationen unterstützt werden müssen.»
Aufgaben der Betreuerinnen
Im Notfall melden sich Eltern während
den Öffnungszeiten bei der Anlaufstelle
des Roten Kreuzes in Thun. Innerhalb
weniger Stunden bietet Karin Reust

Bis eine stabile 
Lösung gefunden ist,
kümmern sich RotkreuzBetreuerinnen um den
Nachwuchs.
eine ihrer zwölf erfahrenen Mitarbeiterinnen auf, die sich im Familienhaushalt um die Kinder kümmern. «Sie
spielen mit den Kindern, lesen ihnen
vor, unterstützen sie in schulischen Belangen, begleiten sie zu einem Termin
wie einer Sport- oder Musikstunde,
bereiten Mahlzeiten zu, übernehmen
die Pflege bei unkomplizierten Krankheiten und verabreichen bei Bedarf und
in Absprache mit den Eltern Medikamente.» Die Betreuerinnen verfügen
über eine dreijährige Grundausbildung
im gesundheitlichen oder pädagogischen Bereich, absolvieren einen
internen viertägigen Einführungskurs
sowie Fortbildungen und sind zwischen
40 und 65 Jahre alt: «Sie verfügen also
über viel Lebens- und Berufserfahrung,

um auch schwierige Situationen meistern zu können», so Karin Reust.
Einsatzdauer und Kosten
Die Mindestdauer pro Einsatz beträgt
drei Stunden, betreut werden Kinder bis zum 12. Altersjahr. Die Tarife
richten sich nach dem Einkommen der
Familie. Wenn ein Arztzeugnis vorliegt,
übernehmen einige Krankenkassen-
Zusatzversicherungen sogar die Kosten.
Alleine letztes Jahr waren die zwölf
Betreuerinnen während über 7000
Stunden im Einsatz, «wir sind im ganzen Oberland tätig, unser Angebot wird
von den Betroffenen sehr geschätzt»,
so die Koordinatorin. Die Dauer der
Einsätze ist individuell: «Unser Dienst
ersetzt nicht eine regelmässige Betreuungsstruktur, doch wir bleiben so lange
im Einsatz, bis eine stabile und längerfristige Lösung gefunden wurde.»

Porträt Schweizerisches Rotes
Kreuz, Bern-Oberland
Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist
eine humanitäre Hilfsorganisation. Das SRK
Bern-Oberland gehört dem Kantonalverband
Bern an und ist ein eigenständiger Verein mit
Sitz in Thun. Das SRK Bern-Oberland erfüllt
mit 42 Mitarbeitenden Aufgaben im Sinne des
Rotkreuzgedankens wie Rotkreuz-Fahrdienst,
Rotkreuz-Notruf, Kinderbetreuung zu Hause,
beocare.ch – Entlastung Angehörige, Bildung,
Ergotherapiezentrum und weitere Dienstleistungen. Mehr als 530 Freiwillige engagieren
sich in den verschiedenen Hilfs- und Entlastungsangeboten. Das Einzugsgebiet umfasst
das gesamte Berner Oberland.

Die Auskunftsperson
Karin Reust
Fachverantwortliche Kinderbetreuung
zu Hause, Koordinatorin der Anlaufstelle

Extra:
Link zur Website
des SRK Bern-Ober
land

Kontakt:
Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern-Oberland
Länggasse 2, 3600 Thun
Tel. 033 225 00 87
kinderbetreuung@srk-thun.ch
www.srk-bern.ch/oberland
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 –11.30 Uhr
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Steigt das Körpergewicht weit über
das gesunde Mass, sprechen wir von
Adipositas. Wenn die Betroffenen
es nicht auf eigene Faust schaffen
abzunehmen, hilft oft nur der Gang
zum Chirurgen, um schlimme Folge
erkrankungen zu vermeiden. Im
ADiMet-Kompetenzzentrum in Thun
werden Patienten fachübergreifend
behandelt. ➔ Seite 26
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In Sachen

Gene – wie sie uns
steuern und wir sie
Was denken Sie, gibt es das «ArthroseGen», das «Diabetes-», «Depressions-»,
«Kettenraucher-» und «FettleibigkeitsGen»? Das «Gen für schlechtes Autofahren» oder jenes, das uns 100 Jahre
und älter werden lässt? Was ist dran am
Glauben an die biologische Vorbestimmung, dass unsere Erbanlage kontrolliert, ob wir dumm oder schlau, froh oder
depressiv, dick oder dünn, nervös oder
gelassen sind?

Hype und Datenberg
Nach genetischen Erklärungen, schuldigen Genen für alles und jedes zu suchen,
in Mode gekommen ist. Im Internet
werden «Testkits» zum Kaufen angeboten mit Slogans wie «wenn Sie mehr
über Ihre Gene wissen, dann wissen Sie
auch, was Ihnen gut tut». Da schabt man
dann zu Hause mit einem Wattestäbchen
ein paar Hautzellen ab, schickt diese ins
Labor und bekommt wenig später per
Post ein Genprofil mit Tipps und Voraussagen zugestellt. Experten warnen vor
derartigen Tests, bezeichnen diese als
fragwürdig bis unseriös, gewisse gar als
gefährlich.
Wissenschaftlich fundiert mit der
Genfrage beschäftigen sich dagegen
Forscher weltweit, durchforsten dabei
das Erbgut und die Lebensdaten von
abertausenden Menschen auf der Suche
nach angeborenen Verwundbarkeiten,
nach Zusammenhängen und Verbindungen zwischen Genen, Krankheiten,
menschlichem Verhalten und charakterlichen Eigenschaften. Und sie sind gut
vorangekommen, haben einen gewaltigen
Datenberg zusammengetragen – doch
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abgesehen von einigen Ausnahmen, wie
etwa den Brustkrebs-Genen BRCA1/2
und bestimmter Gendefekte, die nachweislich krank machen können, wurden
bislang keine wirklichen Hochrisikogene
entdeckt.
Prägestempel
Sicher, in den Genen ist festgeschrieben,
welche Haar- und Augenfarbe wir bekommen und auch, wofür wir besonders
anfällig sind. Doch bereits im Bauch der
Mutter kommt es aufgrund von Umwelteinflüssen zu Veränderungen am Erbgut.
Da entscheiden Moleküle, ob sich ein
Gen «aktiviert» oder «abschaltet», also
die Information aus dem Erbgut vom
Köper erkannt wird oder eben nicht. So
hinterlässt zum Beispiel ständiger Stress,
anhaltender Konsum von Suchtmitteln,
Drogen oder die Exposition gegenüber
Umweltschadstoffen Spuren im Erbgut
von Nervenzellen. Dieser Vorgang – die
sogenannte Epigenetik – bestimmt wesentlich unsere körperliche Entwicklung.
Babys etwa, die durch die Mutter liebevoll
gestreichelt werden, sind als Erwachsene besser gegen Belastungen gefeit.
Menschen, die meditieren, verändern
damit in gewisser Weise die «Architektur» ihres Gehirns. Und bestimmte solche
epigenetische Veränderungen können an
die nächste Generation weitergegeben
werden, sind also Teil des Geheimnisses
«Vererbung», dessen Verständnis nach
wie vor sehr unvollständig ist. Darum
liegt der Schluss nahe, dass Gene nicht
allein unabänderliches, vorbestimmtes
Schicksal darstellen, sie nicht die absolute Kontrolle über uns haben, sondern
durchaus wandelbar sind. Auch an ihnen
nagt der Zahn der Zeit und gewisse
Dinge und Erfahrungen, die wir tun und
machen oder denen wir ausgesetzt sind,
unser Lebensstil, wie wir uns ernähren,
bewegen, hinterlassen eben Spuren in
unserer Erbanlage.
Bernhard Kummer, Herausgeber

Radiologie

Modernste diagnostische Untersuchungstechnik
Radiologische Unter
suchungsmethoden
sind für die Diagnose
stellung unverzichtbar.
Bei der Spital STS AG
und der Spitäler fmi AG
stehen den Patienten
modernste bildgebende
und a
 ndere Technologien
zur Verfügung.

Mithilfe der konventionellen Röntgenuntersuchung lassen sich krankheitsoder verletzungsbedingte Veränderungen des Körpers beurteilen, zum
Beispiel innerhalb des Skelettsystems
oder der inneren Organe (siehe Tabelle Seite 7). In der konventionellen
Radiologie werden Bilder mittels
Röntgenstrahlen angefertigt. Die
Röntgenstrahlen durchdringen dabei
die zu untersuchende Körperregion. Je
nach Dichte und Dicke der bestrahlten
Körperstrukturen erzeugen die Röntgenstrahlen eine unterschiedlich starke
Schwärzung auf dem Bildempfänger.
Knochen werden dabei hell (weiss)
dargestellt, Luft dunkel (schwarz).
Die Daten werden an einen Computer
weitergeleitet und sind, dank neuester
digitaler Technik, bereits innerhalb
von wenigen Sekunden zur Beurteilung durch den Arzt/die Ärztin auf
dem Monitor ersichtlich. Konventionelle Röntgenaufnahmen sind die mit
Abstand am häufigsten durchgeführten
Untersuchungen in der radiologischen
Diagnostik. Dank modernster Geräte
ist der Patient, die Patientin heute nur
noch einer sehr geringen Strahlendosis
ausgesetzt.
Ultraschall zeigt Weichteile
Ultraschall – auch Sonografie ge-

nannt – ist die Anwendung von Ultraschallwellen (vergleichbar mit den
Schallwellen in Sprache oder Musik) als
bildgebendes Verfahren, unter anderem zur Untersuchung von organischem Gewebe (Weichteilstrukturen).
Zum Einsatz kommt dabei ein Gerät,
das mit hochauflösenden Schallköpfen
detaillierte Informationen über Erkrankungen der Bauchorgane, der Halsweichteile, der Brustdrüse sowie über
Gefässveränderungen liefert. Es wird
zwischen der B-Bild-Sonografie, der
Duplexsonografie sowie der KM-Sonografie unterschieden. Letztere ist
eine sehr moderne Weiterentwicklung
der Ultraschalldiagnostik, bei der die
Durchblutung der Organe sehr präzise
dargestellt werden kann. Dadurch ist
es möglich, in vielen Fällen die Art der
Organveränderung festzustellen. Die
KM-Sonografie wird in der Spital STS
AG durch den Spezialisten Dr. Daniel
Weiss durchgeführt.
Durchleuchtungsuntersuchung
Als Röntgendurchleuchtung oder
einfache Durchleuchtung (Angiografie)
bezeichnet man eine Untersuchung mit
Röntgenstrahlen, mit der nicht nur ein
einzelnes Bild (Momentaufnahme), sondern eine Bildserie (Film) ermöglicht
wird. Durch die dynamische Bilddarmed iz in a k tue l l
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stellung können funktionelle Vorgänge
über einen kurzen Zeitraum hinweg
beobachtet werden. Im Vergleich zur
herkömmlichen Röntgendiagnostik
werden in der Durchleuchtung noch
empfindlichere Geräte verwendet, die
mit einem Bildverstärker und einer
digitalen Bildaufbereitung arbeiten.
Durchleuchtungsuntersuchungen
werden oft mit der Gabe von Kon
trastmitteln kombiniert: Diese können
in die Arterien oder Venen gespritzt
werden (Angio- und Phlebografie), sie
können getrunken werden (Darstellung
des Darms und der Speiseröhre), sie
können rektal appliziert oder in den
Rückenmarkskanal gespritzt werden
(Myelografie).
Querschnittbilder mit CT
Eine Computertomografie (CT) erzeugt mithilfe von Röntgenstrahlen
Querschnittsbilder des menschlichen
Körpers. Nach Bedarf werden in sehr
kurzer Zeit (Sekunden) grosse Körperabschnitte wie Kopf, Brust, Bauchraum
und Extremitäten in hoher Qualität
abgebildet. Als schnelles und jederzeit
verfügbares Schnittbildverfahren kann
mittels CT ein breites Spektrum von
Fragestellungen beantwortet werden.
Bei modernsten Computertomografen
rollt kontinuierlich eine Röntgenröhre um den Aufnahmetisch herum und
sendet fächerförmig Röntgenstrahlen
durch den Körper. Auf der gegenüberliegenden Seite der Röntgenröhre
befindet sich ein Aufnahmesystem
6 m edi z i n a k t u e l l

(Detektor), welches die unterschiedliche
Abschwächung der Röntgenstrahlen
durch verschiedene Strukturen im
Körper aufzeigt. Aus diesen Messwerten (Schwächungswerten) berechnet
ein Computer dann Querschnittsbilder
der untersuchten Region (siehe Tabelle
Seite 7). In der Nachbearbeitung können
die durch den Computer generierten
Bilder in unterschiedlichen zwei- und
dreidimensionalen Darstellungsformen
betrachtet und beurteilt werden.
MRT ohne Röntgenstrahlen
Die Kernspintomografie, auch Magnetresonanztomografie (MR, MRT, MRI)
genannt, arbeitet mit Magnetfeldern
und verzichtet auf den Gebrauch von
Röntgenstrahlen. Für die Untersuchung
wird der Patient, die Patientin in einen
kurzen Tunnel geschoben. Während
der Bilderstellung gibt das Gerät ein
lautes Klopfen von sich, welches aber
völlig normal ist. Die MRT ist ein bildgebendes Verfahren, das zur Darstellung von Struktur und Funktion der
Gewebe und Organe im Körper eingesetzt wird.
Im Spital Interlaken sind zwei MR-Geräte in Betrieb. Ein 1,5T-Gerät und
ein hochmodernes 3T-Gerät mit einem
grösseren Tunneldurchmesser, der
weniger Platzangst verursacht. Hier ist
das Spital als Stroke-Zentrum aktiv und
arbeitet sehr eng mit dem Inselspital
Bern zusammen. Beim Stroke (Schlaganfall) ist eine frühzeitige Diagnostik
erforderlich, wobei diese 24 Stunden

am Tag und auch am Wochenende zur
Verfügung steht und damit eine rechtzeitige Intervention noch möglich ist.
In Thun wird die Kernspintomografie
von der privaten MR-Diagnostik AG
Thun betrieben, an der die Spital STS
AG mit 49,8 Prozent beteiligt ist. Die
Magnetresonanztomografie gehört also
nicht direkt zum Diagnostischen Röntgeninstitut und besitzt deshalb eine
eigene Anmeldung. Ein 24h-Notfallbeziehungsweise Wochenend-Betrieb
besteht zurzeit nicht.

Strahlenschutz
Sowohl bei der fmi AG als auch bei der STS AG
kommen moderne CT-Geräte mit iterativen
Rekonstruktionen zur Strahlenreduktion zur
Anwendung. Beide Radiologie-Institute legen
generell grossen Wert auf Vermeidung unnötiger Serien zur Minimierung der Strahlendosis,
die bei CT-Untersuchungen methodenbedingt
deutlich höher ist als bei konventionellen
Röntgenuntersuchungen.

Brust-Screening
Die Mammografie ist eine spezielle
Röntgenuntersuchung der Brust, welche Veränderungen sichtbar machen
kann, bevor diese tastbar sind (Früh
erkennung). Dabei handelt es sich um
die wichtigste Untersuchungsmethode
bei Brusterkrankungen. Sie wird zur
Abklärung bei Symptomen (zum Beispiel, wenn ein Knoten ertastet wird,
bei Schmerzen oder Hautrötungen, bei
eingezogener Brustwarze usw.) aber
auch als Screening-Methode zur Brustkrebs-Früherkennung eingesetzt. Die
Mammografie empfiehlt sich insbesondere für Frauen ab dem 50. Lebensjahr (oder eventuell früher, bei Frauen
mit Brustkrebs in der Familie), da
das Erkrankungsrisiko mit dem Alter
zunimmt. Im Kanton Bern, wie in elf
anderen Kantonen der Schweiz, besteht
ein sogenanntes Brustkrebs-Früherkennungsprogramm (www.krebsliga.ch).
In allen anderen Kantonen erfolgt die
Durchführung einer Mammografie meist
in Absprache mit dem Frauenarzt, der
Frauenärztin.
Eingriffe unter Bildsteuerung
Die interventionelle Radiologie ist ein
relativ neues und sehr dynamisches
Gebiet der Medizin. Sie ermöglicht
die Behandlung von Krankheiten mit
minimalinvasiven Techniken. Minimal
invasiv bedeutet «wenig eingreifend».
Diese Techniken nutzen die radiologischen Bildverfahren als Steuerung und
sind oft eine effektive Alternative zur
traditionellen offenen chirurgischen
Behandlung. Im Gegensatz zu einer
Operation kann die Behandlung meist
ambulant in örtlicher Betäubung oder
durch einen kleinen direkten Zugang
(Stich oder kleiner Schnitt) von aussen
erfolgen. Unter die interventionelle Radiologie fallen unter anderem Punktionen, Biopsien, Drainagen von Flüssigkeit und Abszessen, Dilatationen von
verschlossenen oder verengten Blutgefässen (PTA: perkutane transluminale
Angioplasie) sowie die bildgesteuerte
Schmerztherapie (Infiltration). Mit der
bildgesteuerten punktgenauen Verabreichung von Medikamenten können
somit akute und chronische Rückenund Nackenschmerzen erfolgreich
behandelt werden.

Untersuchungsmethoden

fmi

STS

Konventionelle Röntgenuntersuchungen
Thorax (Brustkorb)
Abdomen (Bauch)
Skelett

+
+
+

+
+
+

Ultraschalluntersuchungen
B-Bild-Sonografie
Duplexsonografie
KM-Sonografie

+
+
-

+
+
+

Durchleuchtungsuntersuchungen
Funktionelle Untersuchungen Magen-Darm-Trakt
+
Digitale Subtraktionsangiografie und PTA
+
(zur Untersuchung von Blutgefässen; PTA: mit Ballondillation)

+
+

CT-Untersuchungen
Schädel (Trauma, Schlaganfall)
Thorax
Abdomen
Wirbelsäule (Trauma)
Extremitäten (Trauma)
Angio-CT (Hauptschlagader, Lungenembolie)
Cardio-CT (Herz-CT)

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

MR-Untersuchungen
Schädel (Schlaganfall, Entzündungen, Tumore)
Wirbelsäule (Bandscheibenprobleme)
Gelenke
Abdomen
Mamma (Brust)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
+

+

-

Brust-Screening Kanton Bern
Primärersteller für Screening-Mammografien
Weiterabklärung verdächtiger Befunde
Weiterabklärung mit Vakuumbiopsie / Mammotome
Tomosynthese
(dreidimensionale Mammografie-Aufnahmen)

Die Autoren
André Wyss, Dr. med.
Facharzt FMH für Radiologie
Chefarzt Radiologie

Extra:
Link zur Website
des Diagnostischen
Röntgeninstituts
Thun

Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 25 26
andre.wyss@spitalstsag.ch
Roefke Christian, Dr. med.
Facharzt FMH für Diagnostische Radiologie
mit Spezialgebiet Cardio- und Angio-MRT
Chefarzt Radiologie

Extra:
Link zur Website
der Radiologie
Spital Interlaken

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 27 59
christian.roefke@spitalfmi.ch
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Müdigkeit

Pausen machen, Multitasking vermeiden
Wie viel Müdigkeit ist
gesund? Wann ist sie ein
Zeichen von Krankheit?
Was können wir selbst
tun? Ein genaues Hinschauen lohnt sich, denn
es gibt Mittel und Wege,
wie jeder mit Belastung
und Ermüdung besser
umgehen kann.
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Müdigkeit kann Frühzeichen oder
Begleitsymptom einer Krankheit sein.
Müdigkeit kann eine Mangelerscheinung sein, wenn wesentliche Vitamine
oder Spurenelemente fehlen. Bei diesen
Formen von Müdigkeit können wir als
Hausärzte oder in Zusammenarbeit mit
ihren Hausärzten den Patienten oft hilfreiche Therapien empfehlen. Manchmal
genügt das aber nicht und die genauere
Analyse der Müdigkeit zeigt chronische
Schlafstörungen, verkannte Depressionen und Bewegungsmangel, was häufig
Ausdruck einer Erschöpfung durch ein
Ungleichgewicht im Kräftehaushalt ist.
Dieses kommt zustande durch eine oft
mehrfache Überlastung und Überforderung und ein Zuwenig an Erholung und
Beachtung individueller Bedürfnisse.
Es gibt neue, spannende Erkenntnisse,
weshalb das angeborene Erholungsbedürfnis verkannt und übersteuert wird
und wie wir wieder auf natürliche Art
zur Erholung zurückfinden. Auf der
anderen Seite zeigen immer mehr neurowissenschaftliche Studien, weshalb
die heutige Hektik und der vielschichtige Leistungsdruck sehr ineffizient ist
und zu Energieverlust führt. Wenn wir
nun durch diese Erkenntnisse wieder
lernen, uns natürlicher und wirksamer

zu erholen und mit unseren Kräften
haushälterischer umgehen, dann
nehmen Gesundheit und Wohlbefinden
wieder zu. Dadurch werden Kreativität,
Leistung und Effizienz wieder besser.
Müdigkeit ernst nehmen
Müdigkeit sollte spätestens ernst genommen werden, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen darunter
leiden, wir uns nicht mehr gut aufgehoben und wertgeschätzt fühlen,
wenn wir nicht mehr das Gefühl haben,
Einfluss nehmen zu können, wenn wir
uns nicht mehr als kompetent erleben
und auch nicht mehr gut fühlen im Sinn
von Lust statt Unlust, wie der frühere
Leiter des Instituts für Psychologie der
Universität Bern, Professor Klaus Grave,
die menschlichen Grundbedürfnisse
beschreibt.
Zyklen der Leistungsfähigkeit
So wie es Jahreszeiten, Monatszyklen,
den zirkadianen Tag- und Nachtzyklus
gibt, so gibt es auch mehrmals täglich
sogenannte ultradiane Rhythmen.
Vielen bekannt sind die REM-Phasen
in der Nacht, welche sich im ähnlichen
Rhythmus ultradian über den ganzen
Tag wiederholen. In der ersten Stunde

eines solchen Zyklus sind wir in der
Regel körperlich, seelisch und geistig in
Höchstform. Gegen Ende einer solchen
Phase nimmt die Leistung ab und wir
fühlen uns zunehmend unwohl. Obwohl
unserem Organismus das natürliche
Bedürfnis nach einer Pause angeboren
ist, besitzen wir ein ausgekügeltes System von Mechanismen, um die Leistung
in diesen Phasen sogar noch zu steigern, was oft zu einem Hochgefühl und
Höchstleistung führt.
Wenn wir hingegen das natürliche
Bedürfnis nach Erholung über längere
Zeit ignorieren und diese ultradianen
Rhythmen der Regeneration vernachlässigen, werden wir krank. Viele
engagierte Menschen haben verlernt,
die Signale für eine fällige Pause zu
erkennen. Bevor nun im limbischhypothalamischen System des Gehirns
die Stressbotenstoffe Adrenalin und
Betaendorphine (um den Stress zu
überdecken) ausgeschüttet werden, gilt
es, die natürlichen Zeichen von Müdigkeit wahrzunehmen. Wir alle kennen
im Grunde die Pausensignale: das Bedürfnis sich zu recken und zu gähnen,

Praxisinfo:
Ganzheitliche medizinische
Grundversorgung
Als Gruppenpraxis in Thun und in den Kinderarztpraxen in Spiez und Belp bieten wir auf
der Basis der Schulmedizin eine ganzheitliche
medizinische Grundversorgung an. Durch
systemisch-lösungsorientierte Beratung
werden Gesundheitspotenzial, Eigenleistung
und Eigenverantwortung gezielt einbezogen,
genutzt und unterstützt.
Unsere Teams für: Hausarztmedizin/ Kinder- und Jugendmedizin/ Frauenmedizin/
Notfallmedizin/ Sportmedizin/ Orthopädische
Chirurgie/ Psychosomatische und Psychosoziale Medizin/ Psychiatrie und Psychosomatik
für Kinder und Jugendliche/ Akupunktur
TCM/ Homöopathie SVHA/ Blutkrankheiten/
Eisenstoffwechselstörungen/ Pflege, Abklärung,
Überwachung und Behandlung in der Tagesklinik/ Coaching, Lebensberatung, Diabetes-,
Ernährungs- und Gesundheitsberatung.

vielleicht knurrt der Magen oder es
meldet sich das Gefühl, auf die Toilette
gehen zu müssen, vielleicht seufzen
Sie oder machen kleine Flüchtigkeitsfehler – am liebsten würden Sie Pause
machen. Wenn Sie auf die Uhr schauen,
sind vielleicht seit Arbeitsbeginn 90 bis
120 Minuten vergangen, was bei vielen
Menschen einem ultradianen Zyklus
entspricht.
Regeneration zwischendurch
Wenn es Ihnen an diesem Punkt gelingt, eine Pause von 15 bis 20 Minuten
einzuschalten, indem Sie sich hinlegen
oder es sich in einem Stuhl bequem
machen, dann ist die Erholung am
wirksamsten, wenn Sie die nun auftretenden Gedanken und Gefühle wie Wolken am Himmel vorbeiziehen lassen,
ohne sie festzuhalten oder verarbeiten
zu wollen. Wenn Sie gleichzeitig tief in
den Bauch atmen, sodass dieser sich
vorwölbt und der Brustkasten ruhig
bleibt, dann fördert das die Entspannung. Die Chronobiologen sprechen von
Alltagstrancen, die wir auch kennen,
wenn wir einen Waldspaziergang

Workshop 1:
Gelebte Weiblichkeit
In einer Workshopreihe (nächster Beginn
3. November 2015) lernen die Teilnehmerinnen, wie sie auftanken, innere Kraftpotenziale
und persönliche Ressourcen entdecken und
in Kontakt mit ihrer Resonanz und Weiblichkeit kommen können. Sie lernen, sich besser
wahrzunehmen und zu entspannen, entdecken
neue Rollenbilder als Frau, Mutter, Partnerin
und Berufsfrau und erleben, wie sie eigene
Bedürfnisse erkennen, mitteilen und leben können. Die von Dr. Gundl Kutschera entwickelte
Resonanzmethode ist ein ganzheitliches
Modell, mit dem hilfreiche Kommunikation
lehr- und lernbar wird. Sie geht davon aus,
dass jede Person eine individuelle innere Resonanz, Schwingung hat, die entdeckt und gelebt
werden kann. Weitere Informationen und
Daten: www.familienmedizin.ch unter Angebot
und Leistungen/Kursangebot oder 
www.kutschera-schweiz.ch.
Fragen beantwortet Susann Berger,
Tel. 033 224 00 98 s.berger@kutschera.org

unternehmen oder Musik hören. Leider
werden solche natürlichen Erholungsprozesse häufig ersetzt durch Konsumgüter und Suchtmittel, die für Körper
und Seele nicht immer erholsam sind.
Verschiedene Kulturen und Heilmethoden sprechen seit Jahrtausenden von
diesen Phänomenen; sei es ein Gebet,
Zen-Meditation, selbst herbeigeführte
Quellentrancen oder Tagträume, wie
sie in der modernen Hypnosetherapie
wissenschaftlich vielfach als heilsam
erwiesen sind. Der Unterschied zum
Nickerchen besteht darin, dass Sie
nach dem reinen Entspannungszustand
sofort leistungsfähig und kreativ sind.
Nun werden die meisten sagen: «Ich
kann doch nicht alle eineinhalb Stunden 20 Minuten Pause einschalten.»
Es ist erwiesenermassen schon viel
erreicht, wenn wir täglich eine bis drei
solcher ultradianer Müdigkeitsphasen
erkennen und uns auf entspannende
Art regenerieren. Viele Menschen, die
das schon intuitiv anwenden, haben für
sich herausgefunden, wann im Tagesablauf solche Pausen am wirksamsten

Workshop 2:
Im Gleichgewicht zwischen
Beruf und Privatleben
Eine Workshopreihe (nächster Beginn
3. September 2015) für alle, die mehr Lebensqualität und Gesundheit durch Balance in
Berufs- und Privatleben finden wollen. Die
Teilnehmenden finden neue Rollenbilder für
Berufs- und Privatleben, bewältigen den
Alltag mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude.
Sie gehen wieder mit Freude zur Arbeit und
wieder mit Freude nach Hause. Sie erleben
mehr innere Stabilität und Gesundheit auch
bei Stress und unter Druck und haben mehr
Wahlmöglichkeiten im täglichen Handeln.
Auch diese Workshopreihe basiert auf der
Resonanzmethode. Weitere Informationen und
Daten: Praxiszentrum Familienmedizin/ Institut
Kutschera, Aarefeldstrasse 19, 3601 Thun
(beim Bahnhof), Tel. 033 224 00 98,
info@kutschera-schweiz.ch; online über
www.familienmedizin.ch unter Angebot und
Leistungen/Kursangebot oder
www.kutschera-schweiz.ch
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sind. Oder sie haben sogar Möglichkeiten gefunden, in wenigen Minuten mit
etwas Übung zum gleichen Erholungseffekt zu kommen. So einfach sich das
nun anhört, die grosse Herausforderung ist, wieder zu lernen, sich selbst
zu spüren, die eigenen Bedürfnisse
wahrzunehmen und sich zu entscheiden, sich auf diese natürlichen, angeborenen Regenerationsmöglichkeiten
einzulassen.
Energie gezielt einsetzen
David Rock, ein amerikanischer Managementberater, interviewte Wissenschaftler, besuchte ihre Labors und
verbrachte hunderte von Stunden damit, neue Erkenntnisse herauszufiltern,
wie unser Gehirn mit Befehlen und
Kräfteeinsätzen umgeht. Bewusstes,
intensives Nachdenken verbraucht sehr
viel Energie. Es wurde mehrfach nachgewiesen, dass das Zusammenfassen
von komplizierten Gedanken in Form
von Bildern sehr effizient ist. Selbst bei
Bildern kann die Aufmerksamkeit aber
jeweils nur auf ein einziges gerichtet
werden oder mit anderen Worten:
Mehrere Bilder gleichzeitig bewusst
festzuhalten, ist nicht möglich. Man
konnte diejenige Hirnregion mit modernen Messmethoden bestimmen, die für
diese Inhibitionen (Unterdrückungen)
zuständig ist und dabei nachweisen,
dass der Energieverbrauch mit zunehmender Dauer rasch sehr gross wird.
Sagen Sie bitte bei den folgenden vier
Worten die Farbe und nicht das Wort:
grau, schwarz, grau, schwarz. Sie
stellen sicher fest, dass es unangenehmer ist, etwas anderes zu sagen als zu
lesen. Das bedeutet auch einen bedeutend grösseren Energieaufwand für
das Gehirn. Die Konsequenz ist, dass
Hemmung und Verdrängung oft ein
unnötiger Energieverlust sind.
Multitasking ist nicht möglich
David Rock kommt damit zum Schluss,
dass wirkliches Multitasking, das heisst
die gleichzeitige, bewusste gedankliche
Arbeit an verschiedenen Aufgaben für
das Gehirn gar nicht möglich und der
alleinige Versuch schon sehr belastend
ist und mit übermässigem Energieverbrauch einhergeht. Es konnte auch
nachgewiesen werden, dass das Setzen
von Prioritäten einen hohen Stellenwert hat. Intensive Arbeiten zuerst,
aufgelockert durch gedanklich wenig
10
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belastende Routinetätigkeiten, und gar
nicht belastende Arbeiten am Schluss
einer Aktivitätsphase verhelfen zu einer
Schonung der Energie. Die alleinige Aufmerksamkeit auf die jeweilige
Tätigkeit ist dabei wichtig. Telefon,
SMS, Mails und andere Ablenkung
sind demnach ungünstig. Umgangssprachlich seien Frauen prädestiniert
für Multitasking. Sie sollten sich dabei
einfach bewusst sein, dass das zu

Müdigkeit kann auf
einen Mangel hindeuten,
aber auch den Anstoss
geben, sein Leben neu 
zu überdenken.
grossem Energieverlust führt. Viele
Menschen machen mit andern Worten
vieles gleichzeitig, aber nichts wirklich
recht, was häufig zu einer Selbstwertproblematik führt. Hinzu kommt noch,
dass die Gedanken und Bilder im sehr
leicht erregbaren, hypothalamisch-limbischen System im Gehirn mit Gefühlen gekoppelt werden, was zu einem
Gefühlschaos bis hin zu Angststörungen
und Depressionen führen kann.
Wahrnehmung trainieren
Rock bezeichnet als Primärbelohnung
für das Gehirn die Sicherheit, den
Status, das Gefühl der Autonomie, der
Verbindung und Fairness. Mit anderen
Worten: Wenn diese Gefühle verletzt
sind, ist das eine Bedrohung für das
Gehirn mit entsprechend sehr hohem
Energieaufwand. Wenn die Gedanken
und Bilder mit positiven Gefühlen verbunden sind, dann ist das energieschonend. Ein Gefühlschaos mit mehrheitlich negativen Gefühlen führt rasch zur
Überforderung. Prioritätenlisten zu
Beginn einer Arbeitsphase und Entscheide, unwichtige Dinge gar nicht
zu tun und gerade zu vergessen, sind
dabei sehr hilfreich. Diese Gefühle, die
mit den einzelnen Aufgaben gekoppelt
sind, wahrzunehmen und zu benennen,
bewirkt eine deutlich messbare Verbesserung der Energie in den zuständigen
Hirnarealen. Das ist lernbar. Wir arbeiten in unseren Beratungen, Workshops
und Ausbildungen mit dem umfassenden Konzept der Resonanzmethode der

österreichischen Soziologin Dr. Gundl
Kutschera.
Medizinisch abklären und beraten
Immer wenn Patienten wegen Müdigkeit zu uns kommen, erkundigen wir
uns nach den medizinischen Abklärungen und der Beurteilung des Hausarztes, schlagen allenfalls ergänzende
Untersuchungen vor oder führen diese
in einem gemeinsam mit dem Patienten
und dem Hausarzt erarbeiteten Plan
durch. Meistens können schwerwiegende Krankheiten ausgeschlossen
werden. Viel häufiger finden sich Mangelerscheinungen.
Eisenmangel und mehr
Durch jahrelange Erfahrung mit
tausenden von Eisentherapien wissen
wir, wie die oft schwierig zu interpretierenden Laborwerte trotzdem helfen
können, Aufnahme- und Verwertungsstörungen aufzudecken und so zu
behandeln, dass die Patienten lernen,
über die Ernährung den Stoffwechsel
möglichst selbst im Gleichgewicht zu
halten. Häufig braucht es zu Beginn
Infusionstherapien, die ebenfalls ganz
individuell verabreicht werden. Wissenschaftlich konnte Sicherheit und Wirksamkeit in den letzten Jahren gut belegt
werden. Das Ziel dieser Infusionen ist,
dass sich der Organismus zuerst einmal
erholen kann und dann schrittweise
erarbeitet wird, wie dieses Gleichgewicht selbst gehalten werden kann.
Gelegentlich stecken gut behandelbare
Krankheiten dahinter. Immer fördern
wir das Bewusstsein für den eigenen
Körper und eine gesunde Ernährung.
Damit wird oft eine gute Basis erreicht,
um die Müdigkeit zu verbessern. Wenn
die Müdigkeit damit ganz verschwindet,
tritt häufig das Phänomen auf, dass die
Patienten nach kurzer Zeit trotzdem
wieder in eine Erschöpfung geraten, da
das Grundproblem in einem Ungleichgewicht im Kräftehaushalt liegt, das es
nun zu analysieren und verändern gilt.
Wenn dann oft nach wenigen Beratungen oder dem einen oder andern Workshop wieder ein besseres Gleichgewicht
im Kräftehaushalt erreicht ist, dann
stabilisiert das den Eisen- und Vitaminstoffwechsel zusätzlich. Gesundheit
und Wohlbefinden sind dann für viele
Menschen nachhaltig besser.
Richard und Katrin Rordorf,
Praxiszentrum Familienmedizin

Müdigkeit als Warnsignal
Der Schritt von ständiger Müdigkeit zum Burnout ist oft nicht sehr gross.
Dauerstress ist ein typisches Zeichen unserer modernen Zeit, dadurch werden statt
dem «Glückshormon» Serotonin die nervenschädigenden Kynurenine gebildet.
Nach einer anstrengenden Wanderung
so richtig «gesund müde» zu sein – wer
wollte sich da schon beklagen? Leuten
mit leichten Schlafstörungen ist eine
solche Müdigkeit gar willkommen und
wird als wohltuend empfunden. Wenn
Müdigkeit allerdings scheinbar grundlos auftritt und sich Abgeschlagenheit
und Erschöpfung breitmachen, ist dies
schon bald einmal Grund zu einem
Besuch beim Hausarzt. Denn eine
solche Müdigkeit führt nämlich nicht
selten zur Antriebslosigkeit, die geistige
Leistungsfähigkeit nimmt ab und dies
bewirkt dann öfters auch einen Leistungsknick.

rungslücken. Richtig gefährlich wird
es, wenn «Herr Musterhans» mit dem
Nein-Sagen Mühe hat, harmoniebedürftig ist, zu Perfektionismus neigt und
seinen Selbstwert über die Leistung
definiert. Dann werden eigene Bedürfnisse leicht vernachlässigt, es wird
über das Limit belastet und das Ganze
verleugnet und verdrängt. Von Schwindel und Konzentrationsstörungen ist es
dann nicht mehr weit bis zur Unfähigkeit zu entspannen, zu Antriebs- und
Gefühlslosigkeit oder dem sogenannten
«Zusammenbruch». Dann folgen körperliche Symptome, nicht selten auch
Selbstmordgedanken.

Stress-Umgebung werden dann statt
stimmungsaufhellende Botenstoffe
(Serotonin) vermehrt nervenschädigende Substanzen (Kynurenine) gebildet.
Zwar können wir unser Gehirn so mit
Stress schädigen, aber wir können es
ebenso mit gezielten Übungen wie Autogenem Training oder Meditation auch
wieder «aufbauen». Dies haben jüngste
Hirnforschungen zum Thema Neuroplastizität des Gehirns gezeigt. Es ist
bekannt, dass Planzenstoffe wie Cacao,
Bananen, Leinöl oder Agavendicksaft
und Bewegung im Freien mit viel Licht
vermehrt antriebsfördernde Botenstoffe
bilden.

Stress macht krank
Nicht selten stecken Virusinfekte dahinter, versteckte Allergien, eine Zuckererkrankung, ein Eisen- oder Vitaminmangel oder eine Schilddrüsenerkrankung.
In einem grossen Teil der Fälle sind
aber auch seelische Belastungen und
Dauerstress die Auslöser.
In Deutschland hat das Stress-Niveau
seit zehn Jahren stetig zugenommen.
Das Burnout hat sich laut Krankenkassen-Statistik verzehnfacht und es wird
von Kosten von 364 Milliarden Euro
pro Jahr ausgegangen oder von 16 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP).
35 Prozent der Beschäftigten sind unzufrieden mit ihrer Life-Work-Balance.
Laut einer kürzlichen Studie der Universität Bern fühlt sich ein Viertel aller
Erwerbstätigen in der Schweiz ziemlich
oder stark erschöpft. Gegen 300 000
stehen gar kurz vor dem Burnout. Rund
6 Milliarden Franken pro Jahr gehen
der Wirtschaft so laut Schätzungen
verloren.
Dauerstress führt zu einem emotionalen, geistigen und körperlichen
Erschöpfungszustand, zu Muskelverkrampfungen und Gelenksschmerzen,
Schlafstörungen, Denk- und Konzentra
tionsschwäche, Schwindelgefühlen,
Verwirrtheitszuständen bis Erinne-

Gehirn – Belastung und Aufbau
Wir haben es verlernt oder vergessen, den Stress-Schalter wieder
zurückzustellen und so feuert unser
Gehirn andauernd Alarm, lässt Adrenalin produzieren. In einer solchen

Walter Rütti, Hausarzt und Psychosomatiker,
Praxiszentrum Familienmedizin

Die Autoren
Richard Rordorf, Dr. med.
Praxiszentrum Familienmedizin Thun

Extra:
Video-Interview
mit Dr. Rordorf
zum Thema
Müdigkeit

Katrin Rordorf
Coach und Lehrtrainerin, Pflegefachfrau
Praxiszentrum Familienmedizin Thun
Walter Rütti, Dr. med.
Praxiszentrum Familienmedizin
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin,
Akupunktur-TCM sowie Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
Kontakt:
Praxiszentrum Familienmedizin (Mo–Fr, 8–20 Uhr, Sa bis 16 Uhr)
Aarefeldstrasse 19, 3601 Thun (am Bahnhof)
Tel. 033 224 00 90 (Hausärztinnen, Hausärzte)
Tel. 033 224 00 80 (Kinderärztinnen)
Tel. 033 224 00 70 (Frauenarzt)
Tel. 033 224 00 98 (Institut Kutschera)
Kinderarztpraxis Spiez, Terminus, 3700 Spiez, Tel. 033 655 80 90
Kinderarztpraxis Belp, Rubigenstrasse 25, 3123 Belp, Tel. 031 819 58 58
Notfälle ausserhalb der Öffnungszeiten 0900 57 67 47
www.familienmedizin.ch; www.kutschera-schweiz.ch

med iz in a k tue l l

11

Periphere arterielle Verschlusskrankheit

Stau in den Adern
Im Gefässzentrum Thun
werden Patienten von
Fachspezialisten der
Gefässchirurgie, der
Angiologie und der
Radiologie behandelt.
Die Patienten profitieren
von den interdiszipli
nären Abklärungs- und
Therapiemöglichkeiten.

krankheit (PAVK), im Volksmund auch
«Schaufensterkrankheit» genannt. Die
Betroffenen verspüren in den Beinen
starke Schmerzen beim Gehen, sodass
sie nur noch kurze Strecken zurücklegen können, bevor sie innehalten
müssen. Fast immer ist eine Arterienverkalkung (Arteriosklerose) die Ursache für die PAVK: Cholesterin lagert
sich in den Wänden der Blutgefässe ab
und verengt sie. Risikofaktoren, welche
diese Ablagerungen begünstigen, sind
neben dem zunehmenden Lebensalter
und erhöhten Blutfettwerten vor allem
Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck,
Übergewicht oder Bewegungsmangel.

Ziel der Behandlung, die Risikofaktoren zu reduzieren, Blutdruck, -zucker
und -fettwerte auf einem gesunden
Niveau zu halten, die Gehfähigkeit
mit einem Gehtraining zu verbessern

Gefässerkrankungen, also Erkrankungen der Arterien und Venen, sind Volkskrankheiten, die aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung der Bevölkerung
noch zunehmen werden. Eine der häufigsten Gefässerkrankungen der Beine
ist die periphere arterielle Verschluss-

Durchblutung zunehmend schlechter
Die beginnende PAVK zeigt noch keine
Symptome, daher ist sie nur vom Arzt
festzustellen. Je weiter aber die Krankheit fortschreitet, desto mehr nehmen
die Schmerzen zuerst in Bewegung zu
(Stadium II), später auch im Ruhezustand (Stadium III). Schliesslich erreicht
so wenig Sauerstoff die Beine, dass
offene Wunden entstehen, gar Gewebe
abstirbt und einzelne Zehen oder der
ganze Fuss amputiert werden müssen
(Stadium IV).

und damit die Durchblutung aktiv zu
fördern – auch mittels Medikamenten.
Zeigt diese Behandlung keinen Erfolg
oder ist die Gehfähigkeit schon stark
eingeschränkt, bieten sich kathetertechnische (Ballonangioplastie) oder
gefässchirurgische (Bypassoperation) Eingriffe an, allenfalls auch eine
Kombination. Bei der minimalinvasiven
Ballonangioplastie wird die verengte
Stelle mit einem durch einen Katheter
eingeführten Ballon erweitert, allenfalls wird ein Stent gesetzt, um die
Engstelle offenzuhalten. Bei langen
oder ungünstig gelegenen Gefässverschlüssen wird eine Bypassoperation
nötig. Dabei erfolgt eine Überbrückung
der verschlossenen Blutgefässe mithilfe
einer körpereigenen Vene oder einem
Kunststoffbypass.

Netzwerk für Gefässpatienten
Das Gefässzentrum Thun wurde im Februar
2014 als erstes im Kanton Bern nach den
strengen Auflagen der Union Schweizerischer
Gesellschaft für Gefässkrankheiten USGG zertifiziert. Die Fachbereiche Angiologie (befasst
sich mit Gefässkrankheiten), Gefässchirurgie
und Radiologie arbeiten eng zusammen,
um für die Gefässpatienten eine optimale
Behandlung zu erzielen; regelmässig werden
zudem Krankheitsgeschichten an einem
interdisziplinären Gefässboard besprochen.
20 Prozent aller Gefässpatienten bedürfen
einer Spitalbehandlung; am häufigsten wegen
Krampfadern, peripherer arterieller Verschlusskrankheit (kurz PAVK), Thrombosen und
offenen Beinen. Zum Angebot gehören auch
eine Wundsprechstunde sowie das ambulante
Rehabilitationsprogramm für PAVK-Patienten.
Das Team besteht aus PD Dr. med. Wolfgang
G. Mouton, Leiter Gefässchirurgie, Stv. Chefarzt
Chirurgie; Dr. med. Thomas Zehnder, Leitender
Arzt Angiologie, Stv. Chefarzt Medizin; Dr. med.
André Wyss, Chefarzt Radiologie sowie Dr. med.
Sandra Friedli, Angiologie (bis Juni 2015).

Gehtraining, Dilatation oder Bypass
Die Therapie bei einer PAVK richtet
sich danach, wie weit die Erkrankung
bereits vorangeschritten ist und an
welcher Stelle die Gefässe verengt
sind. In einem frühen Stadium ist das

Oberstes Ziel bei der
Behandlung ist die
Verbesserung der
Durchblutung und eine
Reduktion der Risiko
faktoren.

Die Auskunftsperson
Thomas Zehnder, Dr. med.
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
und Facharzt FMH für Angiologie
Leiter Gefässzentrum USGG Spital Thun
Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 29 19
thomas.zehnder@spitalstsag.ch
Patienten können sich auch an Spezialisten
der Spitäler fmi AG wenden.
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Extra:
Link zur Website
des Gefässzentrums
Spital Thun

Hüftarthose

Lebensqualität durch künstliches Hüftgelenk
Dank minimalinvasiven
Operationstechniken und
verbesserten Prothesen
ist der künstliche Gelenk
ersatz der Hüfte heute
einer der erfolgreichsten
orthopädischen Eingriffe.
Zu den häufigsten Auslösern von
Hüftschmerzen zählt die Arthrose
des Hüftgelenks. Dabei nutzt sich der
Gelenkknorpel des Hüftkopfes des
Oberschenkels und der Hüftpfanne des
Beckens im Laufe der Jahre ab, bis
sich schliesslich Knochen auf Knochen
reiben. Dies führt zu zunehmenden
Schmerzen, einer eingeschränkten
Beweglichkeit und beeinträchtigt die
Lebensqualität massiv. Arthrose ist
nicht heilbar, doch mit Massnahmen
wie Physiotherapie, orthopädischen

Breites Behandlungsspektrum
am Spital Frutigen
Die Abteilung Chirurgie/Orthopädie des Spitals
Frutigen zeichnet sich aus durch eine hohe
fachliche Kompetenz und eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit und betreut Patienten
verantwortungsvoll und auf hohem Niveau,
angefangen bei der Grund- und Akutversorgung (Behandlung von Verunfallten oder
Patienten mit Knochenbrüchen, Prellungen,
Verrenkungen, Wunden, akuten Bauchschmerzen, Koliken und Darmverschlüssen, Bänderverletzungen und Gelenksverletzungen) bis hin zu
spezifischen und chirurgischen Eingriffen. Das
Spektrum reicht dabei von Bauchchirurgie (u. a.
Entfernung von Blinddarm, Gallenblase, Dickund Dünndarm, Operation von Leisten- oder
Nabelbrüchen) über die chirurgische Behandlung von Krampfadern bis zur Chirurgie des
Bewegungsapparates (Ausnahme: Wirbelsäule); behandelt werden alle Formen von Gelenk
erkrankungen, Frakturen, Bänderverletzungen
und Infektionen an Hüfte, Knien, Füssen, an
Schulter, Ellbogen und Händen. Oberstes Ziel
dabei ist eine individuelle, patientenfreundliche Behandlung. Alle Eingriffe werden nach
modernsten Standards und wenn möglich in
minimalinvasiver Technik durchgeführt.

dernen Hüftprothesen haben eine sehr
hohe Lebensdauer, sodass 20 Jahre
nach der Einsetzung über 90 Prozent
der Prothesen noch gut funktionieren.

Hilfen, Gewichtsreduktion, Bewegung
oder Medikamenten kann der Gelenkverschleiss in manchen Fällen verlangsamt werden.
Bei sehr starken Beschwerden und/
oder einer starken Abnutzung des
Gelenkknorpels bietet sich auch ein Ersatz des zerstörten Gelenkes an. Dank
den massiven Fortschritten in den letzten Jahren sowohl bei der Herstellung
von Prothesen als auch bei den Operationstechniken gehört die Implantation
eines künstlichen Hüftgelenks heute
zu den häufigsten und erfolgreichsten
operativen Eingriffen der Welt. Die mo-

Patienten- und gewebeschonend
Die Hüftgelenksoperation kann heute
als Routineeingriff bezeichnet werden.
Im Spital Frutigen (ebenso im Spital
Interlaken) werden modernste Produkte aus gut verträglichem, hochbeständigem Material verwendet; die unterschiedlichen Prothesenkomponenten
werden individuell auf jeden Patienten
angepasst. Wann immer möglich,
erfolgt der Eingriff minimalinvasiv. Bei
der 60 bis 90 Minuten dauernden Operation werden die Prothesenteile über
eine möglichst kleine Eröffnung eingebracht und korrekt positioniert. Dieser
muskelschonende Zugang erfordert
einen hohen Spezialisierungsgrad des
Chirurgen, bringt für die Patienten aber
zahlreiche Vorteile mit sich. Es werden
keine Muskeln, Sehnen oder Nerven
durchtrennt, dadurch treten weniger
Schmerzen auf, der Genesungsprozess
verkürzt sich und die Patienten sind
rascher wieder mobil. Der Spitalaufenthalt beträgt zwischen drei und fünf
Tagen, anschliessend ist eine ambulante oder stationäre Rehabilitation nötig.

Die Auskunftspersonen
Ulrich Stricker, Dr. med.
Facharzt FHM für Orthopädie
und Traumatologie des Bewegungsapparates

Extra:
Video-Interview
mit Dr. Stricker
zum Thema
Gelenkersatz

Chefarzt Orthopädie
Silvio Gujer, med. pract.
Facharzt FMH für Chirurgie, mit Schwerpunkt
Allgemeinchirurgie und Traumatologie
Chefarzt Chirurgie
Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Frutigen
Adelbodenstrasse 27, 3714 Frutigen
Tel. 033 672 23 18 (Orthopädische Praxis)
Tel. 033 672 23 17 (Chirurgie)
ulrich.stricker@spitalfmi.ch
silvio.gujer@spitalfmi.ch
Patienten können sich auch an Orthopädie-Spezialisten
der Spital STS AG wenden.
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Wirbelsäulen-Deformationen

Wenn Wirbel aus dem Lot geraten
Der Verlust der sagittalen Balance der Wirbel
säule führt oft zu starken
Rückenschmerzen und
Funktionseinbussen.

14 medi z i n a k t u e l l

Wirbelsäulen-Deformitäten sind Verkrümmungen der Wirbelsäule in der
frontalen (Sicht von vorne) und/oder in
der sagittalen Ebene (Sicht von der Seite). Typische Beispiele der Deformität
in der frontalen Ebene sind die Skoliosen (Bild 1). Typische Deformitäten in
der sagittalen Ebene sind zum Beispiel
Buckelbildungen oder aber genau das
Gegenteil, nämlich ein Flachrücken.
Deformitäten treten gehäuft in den
ersten zwei Lebensjahrzehnten, also
bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen und dann wieder nach dem fünften Lebensjahrzehnt auf. Im Erwachsenenalter auftretende Deformitäten der
Wirbelsäule können unterschiedliche
Ursachen haben. Häufig sind die Degeneration (Altersverschleiss), Stoffwechselstörungen (zum Beispiel Osteoporose
mit Wirbelbrüchen), entzündliche
Erkrankungen (beispielsweise Morbus
Bechterew) oder unfallbedingte Verletzungen der Wirbelsäule Grund für die
Deformationen.
Die Wirbelsäule des gesunden erwachsenen Menschen zeigt von der Seite her
gesehen, also in der «sagittalen Ebene», eine doppel-S-förmige Krümmung.
Die Hals- und die Lendenwirbelsäule
haben eine Lordose, die Brustwirbelsäule und das Kreuzbein eine Kyphose.

Diese Form der Wirbelsäule erlaubt
es uns Menschen, ohne grösseren
Kraftaufwand aufrecht zu stehen und
zu gehen. Die Wirbelsäule ist in der
sagittalen Ebene balanciert («sagittale
Balance»), da die Schwergewichtsachse
vom 7. Halswirbel aus durch den obersten Kreuzbeinwirbel verläuft.
(Bild 2, Seite 15)

Bild 1

Fallbeispiel 2
71-jährige Patientin, die vor ungefähr fünf
Jahren an der Lendenwirbelsäule operiert
wurde (obere Bilder). Die Patientin zeigt einen
typischen «flat back» und war nach der Operation nie ohne Rückenschmerzen. Wegen starker
Degeneration der Bandscheibe oberhalb des
letzten instrumentierten Wirbels (Bandscheibe
Th12/L1) wird die Revisionsoperation notwendig. Bei der zweiten Operation wird nun
die sagittale Balance durch eine Osteotomie
des 3. Lendenwirbels deutlich verbessert. Die
kaputte Bandscheibe Th12/L1 wurde mit einem
Diskuskäfig ersetzt.

Fallbeispiel 1
38-jähriger Patient mit Morbus Bechterew und Kyphoskoliose der Wirbelsäule. Schwere sagittale
Imbalance. Postoperatives Bild zeigt eine schöne Korrektur der Wirbelsäulenstatik nach Osteotomie
des dritten Lendenwirbels und Stabilisation bis in die obere Brustwirbelsäule.

Halswirbelsäule

Brustwirbelsäule

Lendenwirbelsäule

Kreuzbein
Bild 2

Bild 3

Abnützungsprozesse führen bei ungefähr 60 bis 70 Prozent der älter
werdenden Bevölkerung zu Veränderungen der unteren Wirbelsäule
mit Verlust der normalen Anatomie,
insbesondere Reduktion der Lendenlordose und dementsprechend Verlust
der sagittalen Balance (Bild 3). Diese

Deformation führt zu einer verstärkten Fehlbelastung der degenerierten
Bewegungssegmente und führt wegen
der verschlechterten Hebelverhältnisse
zu einer permanenten Überforderung
der Rückenmuskulatur. Chronische Rückenschmerzen im Stehen und Gehen
sind die Folge.

Die Auskunftsperson
Othmar Schwarzenbach, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie

Extra:
Link zur Website
dasRückenzentrum

Spezialarzt für Wirbelsäulenchirurgie
Kontakt:
dasRückenzentrum AG
Bahnhofstrasse 3, 3600 Thun
Tel. 033 225 55 22
othmar.schwarzenbach@spine.ch
www.spine.ch
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Kurzinterview mit Dr. med. Othmar Schwarzenbach, Spezialarzt für Wirbelsäulenchirurgie

«Gesamte Geometrie der Wirbelsäule betrachten»
medizinaktuell: Nicht alle Wirbelsäulenoperationen sind nachhaltig
erfolgreich. Weshalb?
Dr. med. Othmar Schwarzenbach:
Seit einem guten Jahrzehnt wissen
wir, dass die Korrektur eines gestörten Gleichgewichtes der Wirbelsäule
vor allem in der sagittalen Ebene
wichtig ist, will man gute Resultate
mit Wirbelsäulenchirurgie erreichen.
Wir sprechen von einer «french revolution» in der chirurgischen Behandlung von Wirbelsäulenproblemen, da
unsere Kollegen in Frankreich schon
lange die Wichtigkeit der sagittalen
Balance hervorgehoben haben. Vor
einer Operation muss die gesamte
individuelle Geometrie der Wirbelsäule betrachtet werden und nicht
nur das erkrankte Segment. Für den
Erfolg oder Misserfolg eines Eingriffs
entscheidend ist, ob die sogenannte sagittale Balance erhalten oder
wiederhergestellt werden kann. Wird
ein Patient wegen einer Instabilität
und Einengung des Spinalkanals an
der Wirbelsäule operiert, muss der
Operateur auch die Balance der Wir-

belsäule berücksichtigen, damit ein
Eingriff erfolgreich sein wird. Mittlerweile wissen wir, dass bei vielen Operationen an der Lendenwirbelsäule
die sagittale Balance nicht korrigiert
wird. Bleibende Rückenschmerzen
und Revisionsoperationen sind die
Folge.

Der Leidensdruck und
die Einschränkungen 
der Lebensqualität
bestimmen die Art der
Therapie.
Wie schwierig ist die operative
Korrektur einer Wirbelsäulendeformität, also die Wiederherstellung
einer möglichst natürlichen Krümmung?
Es handelt sich dabei um aufwendige, komplexe, lange und komplikationsträchtige Operationen, die

Wirbelsäulendeformitäten
Skoliose: Die Skoliose ist eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule. Skoliosen finden sich meistens im Bereich der Brust- oder Lendenwirbelsäule oder im Übergangsbereich dazwischen (thorakale,
thorako-lumbale, lumbale Form). Skoliosen sind entweder kurz- oder langbogig-C-förmig oder haben
eine S-Form. Ein kleiner Teil der Skoliosen wird durch angeborene Missbildungen an der Wirbelsäule
verursacht, der Grossteil tritt während des Skelett-Wachstums auf oder dann im späten Erwachsenenalter aufgrund schwerer degenerativer Veränderungen der Wirbelsäule (de novo Skoliose).
Der Schweregrad der Skoliose wird am Ausmass der Verkrümmung gemessen. Leichte Formen der
Skoliose brauchen meist keine Therapie. Meist verursachen nur schwere Formen Symptome wie
Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen. Bei mittelschweren Skoliosen im Wachstumsalter kann
man versuchen, der Progredienz der Skoliose mit einem Stützkorsett entgegenzuwirken. Schwere
Skoliosen im Kindes- oder Jugendalter werden heute operativ behandelt, am besten vor Abschluss
des Knochenwachstums.
Morbus Bechterew: Morbus Bechterew («Spondylitis ankylosans») ist eine chronisch-entzündliche
rheumatische Erkrankung, die hauptsächlich die Wirbelsäule und das Becken betrifft. Die wiederholt
auftretenden Entzündungsprozesse führen zu einer langsam fortschreitenden Verkrümmung der
Wirbelsäule mit zunehmender Bewegungseinschränkung. Im Endstadium ist die ganze Wirbelsäule
versteift und stark deformiert. Die Wirbelsäule kyphosiert in all ihren Abschnitten und nimmt die
Form eines langbogigen C an. Bechterew-Patienten sind deswegen oft nicht mehr fähig, geradeaus
zu sehen und können so von ihrer Umgebung nur wenig wahrnehmen.
Flat Back Syndrom: Der Verlust der natürlichen Lendenlordose durch Abnützung oder infolge operativer Eingriffe mit Stabilisationen führt zu einem Flachrücken, einem sogenannten «flat back» mit
gestörter sagittaler Balance. Chronische Rückenschmerzen, aber auch Überbeanspruchung der nicht
stabilisierten Wirbelsäulenabschnitte sind die Folge.
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entsprechend geplant und nur von
sehr erfahrenen Wirbelsäulenchirurgen durchgeführt werden sollten. Die
genaue Diagnostik der Wirbelsäulenpathologie (inklusive Aufnahmen der
ganzen Wirbelsäule) und exakte Planung des Eingriffs ist sehr wichtig.
Abhängig vom Ausmass der Deformität muss ein grösserer Bereich der
Wirbelsäule eröffnet werden, es ist
also nicht immer möglich, minimal
invasiv zu operieren. Allenfalls muss
der Eingriff kombiniert durch Zugänge von vorne und von hinten erfolgen, um eine ausreichende Korrektur zu erzielen. In manchen Fällen
braucht es sogar mehrere Operationen. Es können Komplikationen
bei den angrenzenden Strukturen
auftreten, es kann zu hohem Blutverlust oder Verheilungsproblemen
kommen. Die mehrmonatige Rekonvaleszenzzeit ist lange und braucht
viel Geduld. Ich habe mit diesen aufwendigen Operationen schon schöne
Erfolge erzielen können mit nachhaltiger Verbesserung der Lebensqualität der Patienten. Dies wird auch in
der Literatur so bestätigt.
Muss jede deformierte Wirbelsäule
operiert werden? Welche anderen
Verfahren erzielen ebenfalls gute
Erfolge?
Wie im eingehenden Text erwähnt,
finden sich mehr oder weniger stark
ausgeprägte Deformationen der
Wirbelsäule bei ungefähr zwei Drittel
der über 60-jährigen Bevölkerung.
Selbstverständlich müssen nicht alle
diese Patienten chirurgisch behandelt
werden. Der Leidensdruck und die
Einschränkungen der Lebensqualität
bestimmen die Art der Therapie – die
Veränderungen auf dem Röntgenbild
haben nur eine zweitrangige Bedeutung für die Indikationsstellung einer
operativen Therapie. Bei den meisten
Patienten werden konservative Behandlungen, insbesondere Schmerzmitteleinnahme, Physio- oder Chiropraktor-Therapien unter anderem
vor einer Operation eingesetzt.

Anerkennung von Swiss Olympic

Kompetente Betreuung von Sportverletzten
Die Sportmedizin Berner
Oberland, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem
Gesundheitszentrum
Medbase Thun und der
Klinik für Orthopädie,
Traumatologie und
Sportmedizin des Spitals
Thun, erhält neu das
Label «Sport Medical
Base approved by Swiss
Olympic».
Die Sportmedizin Berner Oberland ist
eine der sechs neuen Institutionen, die
dem Anforderungskatalog von Swiss
Olympic gerecht wurden. Das Label
steht für eine kompetente Anlaufstelle
für Nachwuchs-, Breiten-, Leistungsund Spitzensportler bei sportmedizinischen Fragen und Verletzungen. Das
Angebot steht allen offen. Auch Nicht
sportler sind im Medbase willkommen,
zumal hier auch eine Hausarztmedizin
betrieben wird.

interdisziplinäre Betreuung der Sportler
erhält jetzt durch das Bundesamt für
Sport von Swiss Olympic, welche den
Nachwuchs und den Spitzensport in der
Schweiz in enger Zusammenarbeit mit
den Sportverbänden und den Kantonen
fördern wollen, eine entsprechende
Anerkennung.
Sportmedizin, Leistungsdiagnostik
Im Medbase werden in erster Linie
sportmedizinische Verletzungen und/
oder Überlastungserscheinungen
wie Muskelzerrungen, Sehnenscheidenentzündungen oder muskuläre Verspannungen behandelt. Bei
schwerwiegenderen Verletzungen oder
orthopädischen Fragestellungen erfolgt
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Ärzten der orthopädisch/
unfallchirurgischen Abteilung des
Spitals Thun. Nebst der Behandlung
finden präventive Untersuchungen bei
Elite-Nachwuchssportlern statt. Dabei
werden sowohl die gesundheitlichen
Probleme von Seiten des Bewegungsapparates als auch von internmedizinischer Seite von den entsprechenden
Spezialisten beurteilt.
Zu den medizinischen Problemstellungen gehören zum Beispiel die

Dr. med. Alexandra Kronenberg und Michael
Siegfried (FC Thun, 1. Mannschaft) bei der
Spiroergometrie. (Bild: Priska Schmid)

Beurteilung und Behandlung von Anstrengungsasthma, Übertraining, Herzrhythmusstörungen, Mangelerscheinungen wie Eisenmangel und anderes
mehr. Zu den typisch sportmedizinischen Problemen, die am Spital Thun
behandelt werden, zählen Verletzungen
des Kniegelenkes, zum Beispiel Rupturen des Kreuzbandes, der Menisken
oder Knorpelverletzungen, schmerzhafte Bewegungseinschränkungen des
Hüftgelenkes, Sehnen- oder Instabilitätsprobleme im Bereich der Schulter,
chronische Instabilitäten im Fussgelenk
und anderes mehr.

Die Auskunftspersonen
Rolf Hess, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädie und Traumatologie des

Wichtige Anlaufstelle für Sportler
Das Ärzteteam der Klinik für Orthopädie, Traumatologie und Sportmedizin am
Spital Thun unter Chefarzt Rolf Hess betreut seit Jahren viele Sportvereine und
Einzelsportler in der Region, unter anderem auch die beiden sportlichen Aushängeschilder der Stadt, den FC Thun
und den Handballclub Wacker Thun. Seit
der Zusammenarbeit mit dem Medbase
Thun und der Gründung des Zentrums
für Sportmedizin Berner Oberland konnten die Möglichkeiten der internistischen
und physiotherapeutischen Abklärung,
Behandlung und Rehabilitation weiter
verbessert werden. Von diesem Angebot und der guten Infrastruktur sowie
der langjährigen medizinischen Erfahrung machen zunehmend Sportler aus
der Region Gebrauch. Die umfassende

Bewegungsapparates, mit Fähigkeitsausweis Sportmedizin SGSM
Chefarzt und Klinikleiter Spital Thun und
Leiter Sportmedizin Berner Oberland
Alexandra Kronenberg, Dr. med.
Fachärztin FMH für Allgemeine Innere Medizin,
mit Fähigkeitsausweis Sportmedizin SGSM
Leitende Ärztin von Medbase Thun
Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Klinik für Orthopädie, Traumatologie
und Sportmedizin

Extra
Video-Interview
mit Dr. Rolf Hess
zum Thema
Sportmedizin

Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 21 64 (Dr. Hess)
Tel. 033 225 23 00 (Dr. Kronenberg)
rolf.hess@spitalstsag.ch
a.kronenberg@medbase.ch
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Psychiatrie

Erkrankten Perspektiven bieten
Die Oberländer Spitäler
STS AG und fmi AG
betreuen in beiden
psychiatrischen Diensten
junge wie ältere Menschen
mit psychischen Erkrankungen. Dabei kommt
auch den Angehörigen
eine wichtige Rolle zu
Unsere Welt ist mentaler geworden,
psychische Schwierigkeiten sind ein
verbreitetes Thema. Zwar sind diese
weder ein Phänomen der Neuzeit noch
ist die Gesellschaft verweichlicht, aber
wir leben im Zeitalter der Leistungsoptimierung und gehen davon aus, dass
wir alles kontrollieren können und bis
ins höhere Alter leistungsfähig sein
müssten. Und wenn das nicht – oder
nicht mehr – geht, betrachten wir es als
unseren Fehler. Gleichzeitig nehmen
Stigmatisierungen zu und Toleranz
ab: Wer nicht dem Bild des smarten,
erfolgreichen und wachen Zeitgenossen
entspricht, eckt an. Und wer von sich
selber das Gefühl hat, zu nichts mehr
nütze zu sein, dabei nicht selten vereinsamt lebt, hat es oft nicht einfach, im
Alter psychisch stabil zu bleiben.
Aufklärung hilft und fängt auf
Ein psychisch erkrankter Mensch ist
auf eine stützende, fördernde Umgebung und adäquate Beratung angewiesen. Genauso wie seine Angehörigen – seien es Eltern, Partner oder
Lehrmeister. Aufklärung, Diagnosestellung und Behandlung sind nicht nur
für die Betroffenen, sondern genauso
für deren Umfeld äusserst wichtig: Nur
wenn ich Bescheid weiss, kann ich mir
ein Urteil bilden, Hilfe leisten und auch
meine eigenen Verhaltensmuster und
Reaktionen reflektieren und anpassen.
Angebote für Angehörige und Selbsthilfegruppen der psychiatrischen Dienste
können auffangen helfen und Perspektiven bieten.
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Unsere Welt ist nicht nur mentaler, sondern auch lauter und schneller geworden. Vorbei die Zeiten, als alles nur eine
Ordnung und eine Möglichkeit hatte:
Heute ist schier alles möglich, und wir
sind von früh bis spät Sinnesreizen
ausgeliefert, müssen flexibel und anpassungsfähig bleiben. Gab es früher relativ
wenig Veränderungen, wird heute vieles
mehrmals reorganisiert. Das verlangt
ein rasches Sich-anpassen-Können, ein
permanentes Wach-Sein für Neues. Und
das in einem immer schnelleren Lebensund Arbeitstempo.
Segen oder Herausforderung?
Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung reagieren «anders»
und nehmen die Welt «anders» wahr.
Störungen der sozialen Interaktion gehören zu den Kernsymptomen
der Autismus-Spektrum-Störungen
(ASS). Anders als «normal» entwickelte
Kinder haben Menschen mit ASS wenig
intuitives Wissen über soziales Verhalten und müssen Regeln des gegenseitigen sozialen Austauschs und das Verständnis für soziale Kontexte regelrecht
erlernen und üben. Gerade darum ist

es wichtig, diese Bedürfnisse frühzeitig
zu erkennen und die Fähigkeiten und
Möglichkeiten, welche dieses «anders
sein» beinhaltet, zu fördern.
Alleine, verwirrt, depressiv
Wenn man die sich verändernden
Altersstrukturen betrachtet, wird die
Zahl der Betagten und insbesondere
der Alleinelebenden in den nächsten
Jahren deutlich zunehmen. Kommt
hinzu, dass sich der Anteil der über
80-Jährigen noch einmal vergrössern
wird. Zwar bleiben die alten Menschen
länger gesund, doch es treten spezifische Alterskrankheiten auf – einfach
später. Ab 90 Jahren leidet fast jede
dritte Person an Demenz, und auch
Depressionen sind häufig. Laut Studien
des Gesundheitsobservatoriums OBSAN
sind bis zu 40 Prozent aller Heimbewohner depressiv. Da der alte Mensch
aber in der Regel ruhiger und weniger
aktiv ist, meinen viele, dies sei normal, weshalb diese Krankheiten leicht
übersehen werden. Die alterspsychia
trischen Dienste mit interdisziplinär
zusammengestellten Fachkräften
schauen hier genau hin.

Autismus: Probleme, mit anderen Menschen
zu interagieren
Menschen mit Autismus- Spektrum-Störungen können sich
nur mit Mühe in andere M
 enschen einfühlen und mit ihnen
adäquat kommunizieren.
Die unterschiedliche
Wahrnehmung kann aber
auch Chancen bieten.
Autistische Störungen und vor allem
das Aspergersyndrom gelten als Modediagnosen und somit ist unklar, ob
das Störungsbild bis anhin übersehen
wurde, ob es heute fälschlicherweise
zu häufig diagnostiziert wird oder ob
man ein altbekanntes Phänomen mit
anderen Augen anschaut – Fakt ist:
Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)
waren schon immer in der Bevölke-

Das «anders sein»
beinhaltet Möglich
keiten, die – erkannt und
gefördert – eine grosse
Bereicherung darstellen
können.

nehmen ihre Umwelt «anders» wahr,
orientieren sich oft an Details und
haben Mühe, eine Situation ganzheitlich zu erfassen oder die Mimik und
Emotionen ihres Gegenübers zu lesen.
Im Beruf und im Privatleben fällt es
ihnen oft schwer, auf kommunikativer
und sozialer Ebene zu interagieren:
Selbstverständliche intuitive Reaktionen und Wahrnehmungen im Rahmen
zwischenmenschlicher Interaktion,
wie zum Beispiel zurücklächeln, Hand
geben, auf den Gefühlszustand des
Gegenübers eingehen, müssen von
Menschen mit ASS mühsam erlernt
und auswendig gelernt werden. Häufig sind sie Einzelgänger, die Kontakte
sowie Menschenmengen eher vermeiden. Dieses «anders sein» beinhaltet
jedoch vielfältige Fähigkeiten und
Möglichkeiten, die – erkannt und
gefördert – eine grosse Bereicherung
darstellen können. Bei vorhandenem
Interesse können sie sich sehr grosses
Fachwissen in kurzer Zeit aneignen
und auf unterschiedlichen Gebieten,
wo Präzision und Organisation gefragt
ist, erfolgreich sein. Sich stundenlang
aktiv und konzentriert mit einer The-

matik zu befassen, stellt für Betroffene, bei gegebenen äusseren Bedingungen, kaum eine Schwierigkeit
dar. Nicht umsonst stellte Dr. Hans
Asperger, erstmaliger Beschreiber des
Asperger-Syndroms, folgendes fest:
«Es scheint, dass für Erfolg in der
Wissenschaft oder in der Kunst ein
Schuss Autismus erforderlich ist.»
Gute Kompensationsstrategien
Der Beginn dieser Besonderheiten
liegt in der frühen neurobiologischen
Entwicklung, damit im Zusammenhang stehende Probleme zeigen sich
jedoch aufgrund teils sehr guter
Kompensationsstrategien und Ressourcen der Betroffenen häufig erst
viel später im Lebensverlauf. Ein
Asperger-Kind wird zwar oftmals als
«speziell» oder «schwierig» wahrgenommen, fällt aber trotz sozialer
Schwierigkeiten nicht so fest auf,
da keine Entwicklungsverzögerung
besteht. Häufig ist gar das Intelligenzniveau von Asperger-Kindern
überdurchschnittlich, ebenso wie ihre
Sprachentwicklung. Sie haben zwar
meist sehr einseitige, spezifische

Die Auskunftspersonen
Thomas Ihde-Scholl, Dr. med.
Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie
Chefarzt Psychiatrische Dienste Spitäler fmi AG
Edith Schwarz, Psychologin lic. phil.
Leitung Spezialsprechstunde Autismus-Spektrum-Störungen
Tim Niemeyer, Dr. med.
Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie

rung vorhanden. Erfasst wurden aber
vor allem die schwerwiegenden Fälle;
leichtgradige Störungen wie das Asperger Syndrom werden erst seit den
90er-Jahren in den internationalen
Klassifikationssystemen aufgeführt.
Gemäss Schätzungen ist etwa ein Prozent der Bevölkerung davon betroffen.

Leitender Arzt Psychiatrische Dienste Spitäler fmi AG,
Leitung Spezialsprechstunde Autismus-Spektrum-Störungen
Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Psychiatrische Dienste
Spitalweg 3, 3800 Unterseen

Extra:
Link zur Website
der Psychiatrischen
Dienste
Spitäler fmi AG

Tel. 033 826 23 21
thomas.ihde@spitalfmi.ch

Andere Wahrnehmung
Menschen mit ASS zeigen Schwierigkeiten in den Bereichen Kommunikation, der sozialen Interaktion sowie
ritualisierte Verhaltensweisen. Sie

edith.schwarz@spitalfmi.ch
tim.niemeyer@spitalfmi.ch
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Interessen, verfügen aber gerade
auf ihrem Spezialgebiet oft über ein
enormes Expertenwissen.
ASS im Kindes- und Jugendalter
werden von den kinder- und jugendpsychiatrischen Diensten oder
Fachärzten abgeklärt und behandelt.
Ein Aspergersyndrom kann aber
auch erst im Erwachsenenalter zu
Beeinträchtigungen führen, meistens
dann, wenn sich etwas im Leben ändert oder andere psychische Erkrankungen hinzutreten. Für Erwachsene
bieten die psychiatrischen Dienste
der Spitäler fmi AG am Spital Interlaken seit kurzem eine Spezialsprechstunde für ASS im Erwachsenenalter,
in der Spezialabklärungen durchgeführt werden.

Diagnose bringt Erleichterung
Das Gefühl, nicht dazu zu gehören
und zurückgewiesen zu werden, ist
bei den meisten Menschen mit ASS
vorhanden. Oft entwickelt sich daher
auf dem Boden der ASS-Grunderkrankung eine Depression oder eine
Angststörung, welche die Betroffenen
in weiterer Folge Hilfe aufsuchen
lässt. Kommt es zur Diagnosestellung einer ASS, häufig auch erst im
Rahmen einer Therapie, erleben die
meisten von ihnen, aber auch deren
Angehörige, eine grosse Erleichterung. Letztere entsteht durch Aufbau
von Verständnis und Erarbeitung von
Erklärungen für die unterschiedliche
Wahrnehmung der Welt und die eigenen Verhaltensweisen.

Hilfe für Angehörige
Der Leidensdruck bei Angehörigen von psychisch Erkrankten ist hoch, nicht selten leiden
sie, von der ganzen Situation völlig überfordert, still vor sich hin und erzählen, aus Angst
vor Stigmatisierung, wenig über ihre eigene
Leidensgeschichte. Der Psychiatrische Dienst
der Spitäler fmi AG bietet seit sechs Jahren
ein Angebot für Betroffene von psychischen
Störungen jeglicher Art und deren Angehörigen,
welches permanent ausgebaut wird. Angehörigen- und Selbsthilfegruppen werden von
Fachkräften begleitet. Sehr beliebt ist auch das
niederschwellige Angehörigentelefon
(Tel. 079 309 65 55, Montag bis Freitag
9 bis 12 Uhr).

Depression, Demenz, Delirium
Die Menschen werden
immer älter und viele
Krankheiten treten,
dank besserer E
 rnährung
und medizinischen
Fortschritten, später auf.
Für viele Menschen ist das
Alter jedoch eine grosse
Herausforderung.
Betagte haben andere Bedürfnisse als
18- bis 65-Jährige: So tritt das Thema
Arbeit eher in den Hintergrund, anderes wie das Gestalten eines erfüllten
Lebensabends – trotz Einschränkungen
und Verlusten – wird wichtig. Auch der
Stoffwechsel älterer Menschen verändert sich, so reagiert er zum Beispiel anders auf Medikamente, ist empfindlicher
auf äussere Einflüsse wie Stoffwechselentgleisungen und Operationen, was
zu rasch auftretenden Verwirrtheitszuständen (Delirien) führen kann. Häufige
Erkrankungen im Alter sind Demenzen,
welche bevorzugt im höheren Lebensalter auftreten, oder Depressionen. Diese
können aber ebenso erfolgreich wie bei
Jüngeren behandelt werden.
In den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich
20 medi z i n a k t u e l l

Das Altwerden hält fordernde Aufgaben bereit,
gleichzeitig bieten sich
aber auch im höheren
Lebensalter Chancen.
die Alterspsychiatrie zu einem zunehmend wichtigen Teilgebiet der Psychiatrie entwickelt. In den Psychiatrischen
Diensten Thun der Spital STS AG bietet
ein multiprofessionelles und interdisziplinär zusammengestelltes Team ein

breites Angebot medizinischer, psychiatrischer, psychotherapeutischer
und psychologischer Dienstleistungen
an. Weil die Anliegen der Betroffenen
vielfältig sind, arbeiten unter fachärztlicher Leitung Fachpersonen aus Alters
psychiatrie und Alterspsychotherapie,
Psychiatrischer Pflege, Psychologie und
Sozialarbeit eng zusammen. Wo immer
möglich sind die Angehörigen involviert.
Lebensübergänge sind anspruchsvoll
Viele von uns werden bei wichtigen
Übergängen im Leben wie Einstieg ins
Berufsleben, Auszug der Kinder oder
Pensionierung vor grosse Herausfor-

Anlaufstelle für Betroffene
Der Alterspsychiatrische Dienst im Spital Thun
gilt als Anlaufstelle, wo Fachpersonen psychische und körperliche Symptome erfassen und
dabei eruieren, wie sich die Symptome auf die
Familie und das weitere soziale Umfeld auswirken und ob Angehörige selber Unterstützung
benötigen. Hilfreich ist hier die enge Zusammenarbeit mit dem Hausarzt oder der örtlichen
Spitex. Ist ein örtlicher Wechsel dem Betagten
nicht mehr zuzumuten, kann die «Mobile Equipe Alterspsychiatrie» (Fachpersonen sind mit
dem E-Bike-Flyer sofort zur Stelle) die älteren
Menschen in der eigenen Wohnung aufsuchen.
Bei zunehmender Vergesslichkeit (zum Beispiel,
wenn sich Betroffene zurückziehen, Abgemachtes vergessen oder sehr oft auf der Suche
nach Schlüsseln oder Lesebrille sind) bewähren
sich standardisierte neuropsychologische und
-psychiatrische Untersuchungen in der Memory
Clinic: Eine frühe Erkennung einer Demenz
ermöglicht eine gezielte Behandlung, dank
welcher die Selbständigkeit der Betroffenen
möglichst lange erhalten bleiben kann. Zudem
können Betroffene und ihre Angehörigen ihre
Zukunft planen. – Sprechen Sie mit Ihrem
Hausarzt und bitten Sie ihn um erste Abklärungen und gegebenenfalls um eine Zuweisung
zum Alterspsychiatrischen Dienst.

derungen gestellt. Auch das Altwerden
hält Aufgaben bereit, die fordern: Das
Erkennen-Müssen, dass der Körper
nicht mehr recht mitmacht und dass
vieles, was im Leben Sinn gab, wie die
Arbeit oder der Sport, mit zunehmendem Alter nicht mehr in gleichem Masse möglich ist. Gleichzeitig bieten sich
auch im höheren Lebensalter Chancen.
Das Anpassungspotenzial des alten
Menschen ist wohl nicht mehr gleich

gross wie in jungen Jahren. Trotzdem
ist heute bekannt, dass sich auch das
alte Hirn anpassen und neue Verästelungen bilden kann: Das Nervenwachstum kann durch die entsprechende
Umgebung und durch spezifische
Aktivitäten stimuliert werden. Anreize
dazu bietet zum Beispiel die Begegnung
mit anderen Menschen: Diese Kontaktpunkte schaffen neue Perspektiven und
heben das Selbstwertgefühl wieder an.

Die Auskunftspersonen
Dieter Hofer, Dr. med.
Facharzt FMH für Psychiatrie
und Psychotherapie

Extra:
Link zur Website
des Alterspsychia
trischen Dienstes
Thun

MHA (Master of Health Administration)
Chefarzt Psychiatrische Dienste
Franziska Wenger, Dr. med.
Fachärztin FMH für Psychiatrie
und Psychotherapie
Leiterin Alterspsychiatrischer Dienst, Leitende Ärztin
Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 47 11
dieter.hofer@spitalstsag.ch
franziska.wenger@spitalstsag.ch

Schlafzentrum Berner Oberland

Schluss mit Schlafproblemen
Lungenärzte, Neurologen,
HNO-Ärzte und Psych
iater betreiben im Raum
Interlaken-Spiez-Thun das
«Schlafzentrum Berner
Oberland» und gehen den
Ursachen des schlechten
Schlafes auf den Grund.

Die 45-jährige Patientin Priska M.
schläft unruhig. Sie schnarcht. Tagsüber ist sie müde, zuweilen gereizt
und sie ist unsicher, ob die Schlafstörung auch mit gewissen Spannungen
in ihrer Ehe zu tun hat. Ihr Hausarzt
schickt sie zur Abklärung wegen Verdachts auf ein Schlafapnoesyndrom
zum Lungenarzt. Der Atemfluss sowie
Atempausen, die Sauerstoffsättigung
im Blut und die Anzahl der Herzschläge pro Minute (Herzfrequenz) werden
untersucht: Ein Schlafapnoesyndrom
wird ausgeschlossen. Dann erzählt die
Patientin während der Untersuchung,
dass sie zusätzlich zum Schnarchen oft
die Beine bewegt. Und auch, dass zu
Hause gewisse Spannungen vorliegen.
Patientin Priska M. wird zur weiteren
Abklärung im Schlaflabor im Spital
Interlaken angemeldet.

«Schlaf-Netzwerk»
Das Ärzteteam des Schlafzentrums, das
Schlaflabor am Spital Interlaken und die Psychiatrische Schlafsprechstunde des Psychiatrischen Dienstes am Spital Interlaken arbeiten
eng zusammen. Die Anmeldung erfolgt in der
Regel über den Hausarzt an einen der folgenden Ärzte des Schlafzentrums Berner Oberland:
In Thun: Dr. med. J. Fritschi und Dr. med. 
M. Welter, Neurologie; Dr. med. C. Meisels und
Dr. med. L. Junker, Pneumologie
In Spiez: Dr. med. H.U. Bettschen und
Dr. med. Ph. Grob-Blum, Pneumologie
In Interlaken: Dr. med. D. Gisler, Neurologie;
Dr. med. C. Decurtins und Dr. med. J. Kutter, HNO;
Dr. med. N. Kischel, Dr. med. Th. Ihde-Scholl
und Dr. med. R. Wilhelm, Psychiatrie bzw.
Psychiatrische Schlafsprechstunde Psychia
trischer Dienst; Dr. G. Hold, Pneumologie
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Kurzinterview mit Dr. med. Hold, Dr. med. Kischel, Dr. med. Welter

«Dank Interdisziplinarität rasch gelöst»
medizin aktuell: Ist das Leiden von
Priska M. ein typischer Fall fürs
Schlaflabor?

periodischen Beinbewegungen den
Schlaf unserer Patientin störten und
schlecht schlafen liessen.

Dr. med. Georg Hold: Ja. Dauert eine
Schlafstörung länger an und kann das
Problem mitilfe des Hausarztes nicht
gelöst werden, wird eine Zuweisung in
unser Schlafzentrum sinnvoll, wobei
als primäre Anlaufstelle eines der
ortsnahen Mitglieder unseres Teams
fungiert (siehe Infobox Seite 21).

Dr. med. Nele Kischel: Von psychiatrischer Seite konnte geklärt werden,
dass der Konflikt mit dem Ehemann
vorübergehend zu vermehrtem Grübeln und anspannungsbedingten Einund Durchschlafproblemen geführt
hatte. Durch das entstandene Schlafdefizit war Frau M. auch tagsüber
weniger belastbar und dünnhäutiger.
Mit Klärung des Konfliktes normalisierte sich die Schlafqualität rasch.
Eine Depression als Ursache des veränderten Schlafes konnte ausgeschlossen werden.

Dr. med. Martin Welter: Bei unserer
Patientin konnten wir die Verdachtsdiagnose einer schlafassoziierten
Atemstörung ausschliessen. Letztendlich haben wir festgestellt, dass die

Die Auskunftspersonen
Georg Hold, Dr. med.
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
und Facharzt FMH für Pneumologie
Ärztliche Leitung des Schlafzentrums
Berner Oberland
Nele Kischel, Dr. med.
Oberärztin Psychiatrische Dienste
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Martin Welter, Dr. med.
Facharzt FMH für Neurologie, Spital Thun
Kontakt:
Spitäler fmi ag, Spital Interlaken
Schlafzentrum Berner Oberland, Schlaflabor
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
schlaflabor@spitalfmi.ch
Patienten können sich auch an Schlafspezialisten
der Spital STS AG wenden.
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des Schlafzentrums
Berner Oberland

85 verschiedene
Schlafstörungen
Mit modernster Messtechnik werden im
Schlaflabor der Schlaf und weitere Parameter
genau überwacht und aufgezeichnet. Falls
sinnvoll werden auch Tagesuntersuchungen
durchgeführt. Die heutige Schlafmedizin kennt
über 85 anerkannte Schlafstörungen. Sie
werden in vier Kategorien eingeteilt.
Ein- und Durchschlafstörungen (Insomnie):
Patienten, welche an einer Ein- und Durchschlafstörungen leiden, beklagen sich über
einen zu kurzen Schlaf. Dadurch können sich
tagsüber Schlappheit, Müdigkeit und Konzentrationsprobleme einstellen. Als Folge kann es
zu Problemen am Arbeitsplatz oder zu einem
übermässigen Schlafmittelkonsum kommen.
Erhöhte Tagesschläfrigkeit
(Hypersomnie):
Hypersomniepatienten leiden an einer
erhöhten Tagesschläfrigkeit trotz genügendem
Nachtschlaf. Es ist wichtig, zwischen dem
Gefühl der Erschöpfung beziehungsweise
Energielosigkeit und einer tatsächlichen
vermehrten Einschlaftendenz tagsüber zu
unterscheiden.
Gestörter Schlaf (Parasomnie):
Parasomnien sind Phänomene, welche im
Schlaf auftreten und den Schlaf als solches
stören. Dazu gehören banale Sachen wie
Sprechen im Schlaf, aber auch nächtliche
Bewegungsstörungen und Schlafwandeln.
Gestörter Schlaf-Wachrhythmus:
Unsere «innere Uhr» folgt einem gewissen
Rhythmus, der von Licht und Schlafhormonen
gesteuert wird. Dieser Rhythmus kann aus
dem Ruder geraten, was zu Schlaflosigkeit und
Müdigkeit am Tage führt.

Hypnose

Ängste überwinden, auflösen
Ängste und Phobien
schränken ein und führen
bis zur sozialen Isolation.
Eine effektive Methode,
Ängste zu überwinden,
ist die Hypnose. Die bedrückenden Gefühle
werden im Unterbewusstsein durch positive Bilder
ersetzt.
Angst ist eine Emotion, die jeder kennt
und die häufig auch einen Sinn hat, für
eine Fluchtreaktion oder ein anderes
angemessenes Verhalten sorgt. Anders stellt sich die Situation dar, wenn
Angstzustände ohne ersichtlichen Grund
oder unverhältnismässig auftreten und
vor allem, wenn sie zu Einschränkungen
im Alltag führen. Bei Flugangst kann
man allenfalls auf andere Verkehrsmittel
umsteigen, schwieriger wird es aber,
leidet man unter der Angst, aus dem
Haus zu gehen, oder fürchtet sich vor
Menschenbegegnungen, vor Kontakten
und Beziehungen. «Gerade Ängste und
Phobien lassen sich mit einer Hypnose
gut auflösen», sagt Hypnosetherapeutin
Doris Ayer.
Aktive Mitarbeit der Klienten
Immer mehr Menschen vertrauen als
Behandlungsmethode der Hypnose,
wenn sie unter Problemen wie Erschöpfung, Ängsten und Phobien leiden, wenn
sie Gewicht reduzieren oder mit dem
Rauchen aufhören möchten. Die therapeutische Hypnose hat allerdings nichts
mit der Bühnenhypnose zu tun, bei der
vor allem das Publikum in Staunen versetzt oder zum Lachen gebracht werden
soll. «Bei der therapeutischen Hypnose
ist der Klient, die Klientin aktiv und trägt
so einen wichtigen Teil zur Hypnosearbeit bei», sagt Doris Ayer, «es ist nicht so,
dass das Leiden von selbst verschwindet,
weder mit einem kleinen ‹Schnipsen›
noch mit dem Wort ‹Schlaf›».
Durch Hypnose wird ein körperlicher
und mentaler Zustand tiefer Entspannung erreicht (Trance). In diesem

Zustand können Blockaden, Ängste und
negative Programmierungen im Unterbewusstsein aufgelöst und durch positive
Bilder, welche die Hypnosetherapeutin
verbal «zeichnet» (Suggestionen), ersetzt
werden. Bevor aber die Klienten in Trance versetzt werden, legen sie in einem

Hypnose ist kein willen
loser Zustand – man ist
niemandem «ausge
liefert» – sondern trägt
selber aktiv zum Erfolg
der Behandlung bei.
Gespräch dar, warum sie welche Hilfe
suchen, worunter sie leiden und wie sie
sich ihren Wunschzustand vorstellen.
«Das ist der entscheidende Einstieg in
die Therapie», so Doris Ayer und fügt
an: «Im Grunde ist jedermann hypnotisierbar, denn jeder Mensch befindet
sich mehrmals täglich in einem leichten

natürlichen hypnotischen Zustand, ohne
dies bewusst wahrzunehmen.»
Ursprung der Probleme suchen
Bei einigen Menschen reichen ein bis
zwei Sitzungen, um den Ursprung von
belastenden Erlebnissen zu finden und
zu eruieren, weshalb diese Ängste, Panikattacken oder Phobien auslösen. Ist der
Ursprung gefunden, beginnt die befreiende Auflösung. In der Hypnose sind
prinzipiell verschiedene Tiefen der Trance erreichbar. Die Therapie findet meist
im Bereich einer leichten bis mittleren
Hypnose statt, «der Klient kann sich
dabei jederzeit bewegen und mitteilen.
Ein Trancezustand ist kein willenloser
Zustand», sagt Doris Ayer und fährt fort:
«Während der Trance streue ich wertvolle Metaphern ein und die ‹Reise› wird zu
einem unvergesslichen Erlebnis. Das Ergebnis ist nachhaltig und wertvoll.» Eine
wichtige Aufgabe der Hypnosetherapeutin ist es, den Klienten zu beobachten,
anhand der Mimik, der Atmung oder des
körperlichen Verhaltens zu führen und
zu erkennen, wann die Sitzung behutsam
ausgeleitet werden kann.

Die Auskunftsperson
Doris Ayer, Hypnosetherapeutin und -coach,
Motivations- und Veränderungscoach

Extra:
Link zur Website
von mind respect

Kontakt:
Mind Respect, 3600 Thun
Tel. 033 223 00 31
Mobile 079 177 84 71
doris.ayer@mind-respect.ch
www.mind-respect.ch
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Richtig liegen

Grundlage für erholsamen Schlaf
Mit einem optimal angepassten Bettsystem lassen
sich viele Verspannungsschmerzen vermeiden.
Davon profitieren unter
anderem auch Patienten, die an Rückener
krankungen wie Skoliose
leiden.
Durch körperliche Tätigkeiten in Beruf,
Haushalt und Freizeit, ständiges Sitzen,
mangelnde Bewegung, Fehlhaltungen
oder Übergewicht wird unsere Wirbelsäule tagsüber ständigen Belastungen
ausgesetzt. Eine korrekte Lagerung in
der Nacht sorgt für die nötige Erholung
und Entspannung. «Es ist wichtig, dass
die Wirbelsäule beim Liegen entlastet
wird und nicht durchhängt, sich die
Muskulatur entspannt, Schulter und
Hüfte in der Seitenlage einsinken können und die Taille gleichzeitig ausreichend gestützt wird, sodass die Schlafenden keine Druckstellen spüren», sagt
Martin Bachmann, zertifizierter Liegeund Schlafberater und Geschäftsführer
des Schlafcenters in Steffisburg.
Schmerzpunkt verkrümmte Wirbelsäule
Dies gilt besonders für Menschen, die
bereits unter Verspannungen oder
Rückenproblemen leiden wie beispielsweise der Skoliose, umgangssprachlich auch Wirbelsäulenverkrümmung
genannt. Darunter versteht man eine

dauerhafte seitliche Verbiegung der
Wirbelsäule mit gleichzeitiger Verdrehung der Wirbelkörper. Einige Skoliosepatienten leben beschwerdefrei, in
ausgeprägteren Fällen kann es jedoch
durch die Fehlbelastung der Wirbel-

Eine rückengerechte
Lagerung in der Nacht ist
wichtig, um am Morgen
keine Schmerzen zu
verspüren.
säule und der Muskulatur zu Rücken-,
Nacken- und Kopfschmerzen kommen.
Durch die Verbiegung der Wirbelsäule
sind zudem auch Hüft- und Kniegelenke
von frühzeitigen Abnutzungs-Erscheinungen betroffen.
Entlastung bei Rückenproblemen
Falsches Liegen in einem Bett, in welchem der Körper aufliegt oder in welchem er zu viel einsinkt, kann diese Beschwerden zudem noch verstärken, da
sich die Wirbelsäule so nicht entspannen
kann. «Doch gerade bei Skoliose-Patien
ten kann man mit dem richtigen Bett

Die Auskunftsperson
Martin Bachmann
Zertifizierter Liege- und Schlafberater
Mitglied IG-RLS, Geschäftsführer
Schlafcenter Thun
Kontakt:
Schlafcenter Thun
Bernstrasse 136, 3613 Steffisburg
Tel. 033 222 27 27
info@schlafcenter.ch
www.schlafcenter.ch; www.guter-schlaf.ch
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viel bewirken», so der Liegeexperte. «Ist
das Bett genau auf den Körper abgestimmt, können Schmerzen abgebaut
und allenfalls sogar ein Voranschreiten
der Verkrümmung aufgehalten werden.»
Dazu braucht es eine gut stützende Matratze, welche die Druckbelastung gleichmässig auf den ganzen Körper verteilt,
sowie einen Lattenrost als Unterbau, der
punktgenau auf die Problemzonen und
den individuellen Körperbau abgestimmt
wird. Martin Bachmann: «Im Schlaf können wir unsere Körperhaltung nicht wie
am Tag kontrollieren und korrigieren,
daher ist eine rückengerechte Lagerung
in der Nacht umso wichtiger, um am
Morgen keine Schmerzen zu verspüren.
Denn während des Schlafes bewegen wir
uns kaum, wodurch sich die Verspannungen eher verstärken als auflösen.»

Tage des richtigen Liegens
Vom 7. bis 9. Mai organisiert die «Interessengemeinschaft Richtig Liegen und Schlafen»
IG-RLS die «Tage des richtigen Liegens». 
30 Dipl. Liege- und Schlafberater in der ganzen
Deutschschweiz laden alle Interessierten ein zu
Vorträgen, persönlichen Beratungsgesprächen
und weiteren Aktivitäten. Das Ziel der IG-RLS
ist es, gesundheitsbewussten oder gesundheitlich beeinträchtigten Menschen fachkundige
Beratung und individuelle Lösungen für gutes
Liegen zu bieten. In ausführlichen Beratungsgesprächen, in welche Probleme, Bedürfnisse,
Anatomie, Gesundheitszustand und vieles
mehr einfliessen, ermitteln sie die optimale
Schlaflösung. Die IG-RLS-Mitglieder bilden sich
permanent weiter, werden jährlich zertifiziert
und verfügen über ein fundiertes Fachwissen.
Alle Mitglieder verpflichten sich zudem, ein bei
ihnen gekauftes Bett innerhalb von 10 Wochen
zum vollen Kaufpreis zurückzunehmen, sollten
die Kunden nicht zufrieden sein. Weitere Infos:
www.tag-des-richtigen-liegens.ch

Buchtipps

Auch Bücher sind gute Medizin

Gesundheitswesen
Für eine menschliche Medizin
Der medizinische Fortschritt wird
immer spezialisierter. Der Patient, der
Mensch mit seinem konkreten Leiden,
gerät dabei oft aus dem Blick. Unser
Gesundheitswesen wird aufwendiger,
aber die Beziehung von Mensch zu
Mensch kommt immer öfter zu kurz –
zum Leidwesen auch derer, die eigentlich heilen wollen. Vertrauen, Zuwendung auf Augenhöhe, Respekt vor der
Würde und Freiheit des Einzelnen sind
für den Mediziner Dietrich Grönemeyer
Schlüssel zu einem neuen Klima im
Medizinbetrieb. Leidenschaftliches,
provozierendes Manifest eines Arztes,
der Hightech und Naturheilkunde sowie
psychosoziales Handeln im Dienst der
Menschen verbindet.
Dietrich Grönemeyer: Gesundheit!
Herder Buchverlag, 2015, 304 Seiten,
28.90 Franken.
Krebs
Eine Art «Biografie»
Seit über fünftausend Jahren lebt die
Menschheit mit Krebs. Ebenso lange
stirbt sie daran. Und doch gilt Krebs
als eine «moderne» Erkrankung. In
seiner perfiden Perfektion, in seiner
Anpassungsfähigkeit und seiner Widerstandskraft nimmt der Krebs beinahe
menschliche Züge an. Seine Geschichte
gleicht einer Biografie: Es ist die Geschichte von Leid, von Forscherdrang,
Ideenreichtum und Beharrlichkeit –
aber auch von Hochmut, Arroganz
und unzähligen Fehleinschätzungen.
Krebsforscher Siddhartha Mukherjee
wirft einen faszinierenden Blick in die
Zukunft der Krebsbehandlung und
liefert eine brillante neue Perspektive

auf die Art, wie Ärzte, Wissenschaftler,
Philosophen und Laien den kranken –
und den gesunden – Körper während
Jahrtausenden begriffen haben.
Siddhartha Mukherjee: Der König aller
Krankheiten. Dumont Buchverlag,
2015, 672 Seiten, 21.90 Franken.
Gesundheit
Krankheiten aktiv vermeiden
Können wir bis ins hohe Alter fit und
gesund bleiben? Sind körperlicher
Verfall und Krankheit wirklich unausweichlich? David B. Agus, amerikanischer Mediziner sowie vielfach
ausgezeichneter Wissenschaftler und
Krebsforscher, zeigt uns, wie eine neue
Sichtweise auf unsere Gesundheit uns
den Weg ebnet zu jenem bisher unerreichbaren Ziel: einem langen und gesunden Leben. Wir müssen nur unseren
Körper genau beobachten, ihn besser
kennenlernen und können so Krankheiten aktiv vermeiden.
David B. Agus: Leben ohne Krankheit.
Piper, 2015, 397 Seiten, 24 Franken.
Psychische Krankheiten
Nachschlagewerk und Hilfsangebote
In jedem Leben schlummert das Risiko,
von einer psychischen Krankheit betroffen zu werden. Was sind Auslöser,
was typische Symptome, die uns hellhörig machen sollten? Wann ist eine
Depression tatsächlich eine Depression? Wie erkennt man eine Schizophrenie, und was ist zu tun, wenn eine
nahestehende Person von einer Essstörung betroffen ist? In diesem einfach
verständlichen Kompendium erfahren
Laien alles über Krankheitsbilder,
Behandlungsmöglichkeiten und Hilfsangebote in der Schweiz. Sie erkennen,

wie sie ihrer psychischen Gesundheit
bewusst Sorge tragen und im Krankheitsfall als Betroffene oder Angehörige
gezielt reagieren und am richtigen Ort
Unterstützung holen können.
Dr. med. Thomas Ihde-Scholl: Ganz
normal anders. Beobachter Buchverlag,
240 Seiten, 38 Franken.
Demenz
Plädoyer für ein Umdenken
Sabine Bode besuchte Alters- und Pflegeheime, sprach mit Pflegepersonal,
Wissenschaftlern und porträtiert Helfer,
die unermüdlich Demenzerkrankten
helfen, in Würde zu altern. Sie vollführt
einen Perspektivenwechsel, bringt
festgefahrene Ängste zum Einsturz und
zeigt unzählige gute Ansätze und Mut
machende Erfahrungen.
Sabine Bode: Frieden schliessen mit
Demenz, Klett-Cotta, 2014, 299 Seiten,
31.90 Franken.
Alkoholabhängigkeit
Nicht länger ignorieren
Lange Zeit gehörte das Trinken so
selbstverständlich zu Daniel Schreibers
Leben wie die Arbeit. Manchmal fragte
er sich, ob er nicht dabei war, eine
Schwelle zu übertreten, doch meistens
war die Rechtfertigung so griffbereit wie
das nächste Glas Wein. Bis ihm irgendwann klar wurde, dass er längst dabei
war, sein Leben zu zerstören und sich
Hilfe suchte. Mit grosser Aufrichtigkeit
und literarischer Kraft erzählt Schreiber
von den Mechanismen der Selbsttäuschung, die es so vielen Menschen erlauben, ihr Alkoholproblem zu ignorieren.
Daniel Schreiber: Nüchtern. Über das
Trinken und das Glück, Hanser, 2014,
159 Seiten, 27.90 Franken.
med iz in a k tue l l
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Übergewicht

Stoffwechsel auf Abwegen
Im Kompetenzzentrum ADiMet der Spital 
STS AG in Thun profitieren Patienten vom gebündelten Wissen um die
komplexen Zusammenhänge in der Behandlung
von Stoffwechselerkrankungen, Diabetes und
Adipositas.
37,3 Prozent aller Erwachsenen sind
übergewichtig, immer häufiger sind
es bereits junge Menschen, die stark
in die Breite gehen. Übergewicht und
Adipositas gehen mit einer Summe
unterschiedlicher Folgeerkrankungen
einher wie koronare Herzkrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck sowie
Schlafapnoe. Auch Krebserkrankungen
sind bei Adipositas gehäuft, und oft
treten frühzeitig Abnützungserscheinungen an Gelenken und chronische
Schmerzen auf.
Adipositas gilt als Ungleichgewicht von
Energiezufuhr und -verbrauch und
wird durch mehrere Faktoren begünstigt: eine Kombination von falscher,
zu fett- und kohlehydratreicher Ernährungsweise, kombiniert mit einem
Mangel an körperlicher Aktivität.
Psychische Faktoren wie Stress und/
oder Depressionen begünstigen diese
Lebensweise und somit eine Chronifizierung der Adipositas. Diskutiert wird
ebenso eine erbliche Anlage mit einer
familiären Prädisposition.
Ist Übergewicht eine Krankheit?
Die westliche Medizin versteht Adipositas primär als einen Risikofaktor für
bestimmte Krankheitsbilder, weniger
als eigenständige Krankheit. Langfristig gesehen erhöht Fettleibigkeit das
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko der
Patienten erheblich. Adipositas wird als
«Zivilisationskrankheit» angesehen.
Um Übergewicht und Adipositas erfolgreich behandeln zu können, müssen
26 medi z i n a k t u e l l

die Betroffenen ihre Ernährungs- und
Lebensgewohnheiten lebenslang und
konsequent umstellen. Zu einer solchen
Behandlung gehören eine Ernährungsberatung und regelmässige körperliche
Aktivität. Die psychologische Betreuung der Patienten spielt ebenso eine
wichtige Rolle, denn das übermässige
Essen kann zur Konfliktbewältigung
oder zum Abbau von Frustrationen
nach schlechten Erlebnissen eingesetzt
werden. Deswegen kann eine Verhaltenstherapie durch einen Psychologen
die Behandlung unterstützen.
Ist eine mindestens zwei Jahre lang
durchgeführte konservative Therapie
zur Gewichtsreduktion erfolglos geblieben und es besteht ein Body Mass Index
von > 35 kg/m2, kann der Patient für
eine allfällige bariatrische Operation
evaluiert werden. Dies soll jedoch nur
dann geschehen, wenn der Patient für
eine solche Behandlung motiviert ist
und durch ein interdisziplinäres Team
aus Internisten, Ernährungsberatern,
Psychologen/Psychiatern und Chirurgen
über die damit verbundenen Langzeitperspektiven sowie mögliche Folgen
beraten werden kann.
Adipositaschirurgie als Chance
Bei morbider Adipositas ist die bariatrische Chirurgie (Übergewichtschirurgie)
sehr effektiv und nach gescheiterten
konservativen Therapieversuchen die
beste Behandlung. In den USA ist die
bariatrische Chirurgie mittlerweile die

häufigste chirurgische Intervention
überhaupt. Allen bariatrischen Operationen ist eine Verkleinerung des zur
Verfügung stehenden Magenvolumens
gemeinsam. Sie beeinflusst die auf
einmal konsumierbare Nahrungsmenge
durch ein früher einsetzendes Sättigungsgefühl und dementsprechend das
Essverhalten und die Nahrungszusammensetzung. Diese Operationen können
mehrheitlich mittels Knopflochchirurgie
durchgeführt werden.
Magen-Bypass (Roux-Y-Gastric Bypass)
In den frühen 1960er-Jahren wurde das Prinzip des Magenbypass
entwickelt und ist seither mit dem
sogenannten proximalen Roux-Y-Magenbypass die am häufigsten durchgeführte Operation. («Roux» nach
einem französischen Chirurgen und
«Y» wegen der Y-Form der umgeleiteten Dünndarmschlingen). Ein
kleiner Pouch (Reservoir), circa von
der Grösse eines kleinen Pingpongballes, wird vom obersten Magenanteil
abgetrennt. Aus dem Dünndarm wird
eine «Y-Form» gebildet, welche an den
neugebildeten Magenpouch angeschlossen wird. So wird die aufgenommene Nahrung an einem Grossteil des
Restmagens und an einem Teil des
oberen Dünndarmes vorbeigeleitet
(«bypasst»), was zu einer reduzierten
Kalorien- und Nährstoffaufnahme
führt. Der Patient verspürt dasselbe
Sättigungsgefühl wie früher.

Magenverkleinerung
Seit rund zehn Jahren wird wegen
ihrer relativ einfachen Durchführbarkeit vermehrt die Sleeve-Gastrektomie
(Schlauchmagenresektion) angewendet.
Beim Magenschlauch wird der Magen
um rund 80 Prozent verkleinert. Dies
geschieht, indem man in Längsrichtung, wenig oberhalb des Magenausgangs beginnend, den Magen über
die gesamte Länge in einen schmalen
Schlauch umwandelt. Der abgetrennte
Magenanteil wird über einen kleinen

Hautschnitt von zwei Zentimetern
entfernt. Die Operation zählt zu den
restriktiven Methoden, das heisst, die
Menge der aufgenommenen Speisen
wird verringert, ohne dass eine Malabsorption (mangelhafte Aufnahme,
Absorption von Substraten aus dem
bereits vorverdauten Speisebrei)
stattfindet. Neben der Einschränkung
der Kalorienmenge wird durch die
Entfernung der Magenteile, welche das
«Hungerhormon» Ghrelin bilden, das
Hungergefühl reduziert. Der therapeu-
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Beat Muggli, Dr. med.
Facharzt FMH für Chirurgie
Leitender Arzt Chirurgie und Co-Leiter ADiMet
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Praxistipp

tische Effekt und das Empfinden beim
Essen nach der Operation ist vergleichbar mit dem Roux-Y-Magenbypass.

Kompetenzzentrum ADiMet
Adipositas und die Stoffwechselkrankheit
Diabetes mellitus können enorme medizinische,
soziale und ökonomische Folgen haben. Im
Kompetenzzentrum ADiMet arbeiten mehrere
Fachbereiche zusammen, um Patientinnen
und Patienten mit Stoffwechselerkrankungen
und Adipositas abzuklären und zu behandeln.
Das Behandlungsspektrum umfasst internistisch, diabetologisch-endokrinologisch
oder ernährungs-medizinisch ausgerichtete
Fachberatungen und erstreckt sich über
fokussierte, konservative Interventionen und
Verhaltenstherapien im Bereich Ernährung,
Bewegung und Psyche sowie medikamentöse
Behandlungsansätze bis hin zur bariatrischen
(Übergewichts-)Chirurgie und postoperativen
Langzeitbegleitung.

Auch in diesen Oberländer Gesundheitsinstitutionen
werden Sie kompetent betreut.

UroZentrumBEOAG
Schoneggstrasse 21, 3700 Spiez, Tel. 033 655 05 05, info@urozentrum-beo.ch www.urozentrum-beo.ch
Ärzteteam: Dr. med. Hanspeter Böss (Facharzt FMH für Chirurgie und Facharzt FMH für Urologie),
Dr. med. Andrea Blöchlinger (Facharzt FMH für Urologie), Peter E. van de Velde (Facharzt FMH für
Urologie).
Behandlungsspektrum: Zentrum für ambulante Diagnostik und Therapie bei Blasen- und Prostatabeschwerden mit modernsten Geräten (Farb-Ultraschall, flexible Endoskope, Laser usw.), weitergehende Abklärungen von Blasenbeschwerden bei der Frau, Unterbindung beim Mann (Vasektomie) mit persönlicher Betreuung in der Privatpraxis.
Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Ute Wiemann
Burgerhaus, Bahnhofstrasse 5, 3752 Wimmis, Tel. 033 657 17 77
info@zahnaerztin-berneroberland.ch, www.zahnaerztin-berneroberland.ch
Zahnärztin: Dr. med. dent. Ute Wiemann, Mitglied SSO (Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft).
Behandlungsspektrum: Dentalhygiene, altersgerechte Zahnheilkunde, Zahnimplantate für einzelne Zahnlücken oder für Lückengebisse, Entfernung von Weisheitszähnen, Wurzelkanalbehandlung, ästhetische Rekonstruktionen, Parodontalbehandlung, allgemeine Zahnheilkunde.
Zentrum für Orthopädie Berner Oberland
Krattigstrasse 6, 3700 Spiez, Tel. 033 654 84 84, info@ortho-beo.ch www.ortho-beo.ch
Ärzteteam: Dr. med. Peter Häfliger, Dr. med. Ralph Läubli, Dr. med. Alex Schallberger, Dr. med.
Jonathan Spycher, Dr. med. Ulrich Stricker (alle Fachärzte FMH für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates), Dr. med. Matthias Traub (Facharzt FMH für Chirurgie
und Facharzt FMH für Handchirurgie).
Behandlungsspektrum: Zielgerichtete Prävention, umfassende Diagnostik, fachärztliche konservative und operative Therapie sowie Rehabilitation von Erkrankungen und Verletzungen des
Bewegungsapparates wie Abnützungserscheinungen (Arthrose) oder Funktionseinschränkungen
der Wirbelsäule, der Schulter- und Ellbogengelenke sowie Hände, der Hüft-, Knie-, Sprunggelenke
und des Fusses.
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Spitäler fmi AG

Spital STS AG

29. April, Spital Interlaken, 19 Uhr
Von Nabel-, Leisten- und anderen Bauchwandbrüchen
Referent: Dr. med. Gregor Siegel, Facharzt FMH für Chirurgie, Stv. Chefarzt Chirurgie Spital Interlaken

29. April, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Gewinnen Sie mit Nicht-Rauchen!
Referentin: Dr. med. Lilian Junker, Leitende Ärztin Pneumologie, zusammen mit der Lungenliga

20. Mai, Spital Interlaken, 19 Uhr
Die Welt durch meine Augen
Asperger und Autismus im Erwachsenenalter
Referenten: Dr. med. Tim Niemeyer, Leitender Arzt Psychiatrische Dienste Spitäler fmi AG, lic.phil. Edith Schwarz, Psychologin, Co-Leiterin Psychiatrische Tagesklinik Interlaken

20. Mai, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Diabetes, Sex und andere heisse Eisen
Referent: Dr. med. Andreas Brunner, Leitender Arzt Medizinisches Ambulatorium/Co-Leiter ADiMet

26. August, Spital Interlaken, 19 Uhr
Erkrankungen und Funktionsstörungen der Schilddrüse
Referenten: Dr. med. Daniel Noth, Facharzt FMH für Endokrinologie-Diabetologie und Innere Medizin sowie Konsiliararzt
im Spital Interlaken, Dr. med. Arnold Kohler, Facharzt FMH
für Chirurgie und Chefarzt Chirurgie im Spital Interlaken
9. September, Spital Interlaken, 19 Uhr
Der Krampf mit den Adern – ein weit verbreitetes Leiden
Referentinnen: Dr. med. Gabriela Frey, Fachärztin FMH für
Chirurgie und Leitende Ärztin Chirurgie im Spital Interlaken,
Dr. med. Eva Hurni, Fachärztin FMH für Innere Medizin und
Angiologie sowie Belegärztin im Spital Interlaken
28. Oktober, Spital Interlaken, 19 Uhr
In heiklen Lebensphasen schwierige (ethische)
Entscheidungen treffen
Referenten: Pfr. Rolf Gerber, Seelsorger im Spital Interlaken,
Dr. med. Arnold Kohler Facharzt FMH für Chirurgie und
Chefarzt Chirurgie im Spital Interlaken

24. Juni, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Aktivitäten und Sport mit einem künstlichen Hüftgelenk
Referent: Dr. med. Rolf Hess, Chefarzt Orthopädie/Traumatologie
26. August, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Krebsforschung in der Schweiz – Fortschritte verbessern
die Chancen
50 Jahre Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische
Krebsforschung (SAKK)
Referenten: Dr. med. Daniel Rauch, Stv. Chefarzt Onkologiezentrum Thun-Berner Oberland sowie Fachpersonen aus der
Studienkoordination
9. September, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Heisere Stimme – was nun?
Referenten: Dr. med. Peter Haudenschild, HNO-Arzt Thun,
Roland Finsterwalder, Logopäde/Stimmtherapeut Spital Thun
28. Oktober, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
«schizophren» − was ist das? Mythen und Fakten
Referent: Dr. med. Walter Gekle, Stv. Chefarzt Psychiatrische
Dienste Thun

25. November, Spital Interlaken, 19 Uhr
Erste Hilfe bei Kindern – was ist wichtig zu wissen?
Referent: Axel Dembeck, Facharzt FMH für Anästhesiologie,
Ärztlicher Leiter Rettungsdienste im Spital Interlaken

25. November, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Moderne Behandlung der Krampfadern
Referent: PD Dr. med. Wolfgang Mouton, Stv. Chefarzt
Chirurgische Klinik

Für werdende Eltern
Für werdende Eltern findet am 29.5., 31.7., 25.9. und 27.11.
im Mehrzweckraum des fmi-Spitals Frutigen jeweils um
19.45 Uhr (Dauer 90 Minuten) ein Informationsabend statt.
Am fmi-Spital Interlaken finden am 6.5., 1.7., 2.9. und 4.11.
um 19.30 Uhr im Seminarraum 1 (Eingang am Spitalweg) die
«Storchencafés» für werdende Eltern statt.

Informationsabende zur Geburt in Thun
Im Burgsaal Thun (neben dem Spital Thun) findet am 15.5.,
19.6., 17.7., 21.8., 18.9., 16.10., 20.11. und 11.12. jeweils von
19 Uhr bis 21 Uhr ein Informationsabend für werdende Eltern
statt. Das Spital Thun stellt die geburtshilfliche Abteilung mit
Familienzimmer und Frühstücksbuffet vor und die Interessierten erhalten Informationen zu Geburt, Wochenbett, Stillen, Neugeborenen und der Mütter-Väter-Beratung.

Dienstag, 20. Oktober, 9 Uhr bis 16 Uhr

Kantonaler Tag
der Gesundheitsberufe 2015
Gesundheitsberufe hautnah: Am kantonalen Tag der
Gesundheitsberufe können Oberstufenschülerinnen und
-schüler im fmi-Spital Interlaken sowie im
Spital Thun (Spital STS AG) eine breite Palette
von Gesundheitsberufen kennenlernen.
Weitere Informationen:
www.gesundheitsberufe-bern.ch
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Informationsabende für werdende Eltern in Zweisimmen
Vier Mal pro Jahr führt die Spital STS AG auch in Zweisimmen
Informationsabende durch und informiert dabei über den geburtshilflichen Dienst in der Region Simmental-Saanenland
sowie über die Geburt am Spital Thun. Die Anlässe finden
am 18.6., 24.9. und 3.12., jeweils von 19 Uhr bis 21 Uhr im
Restaurant des Spitals Zweisimmen statt.

Nächste
Ausgabe

Das Magazin erscheint wieder
im Oktober 2015 mit folgenden Themen:
Notfälle – wer ist für welchen Notfall zuständig? •
Spezialisierte Eingriffe bei Darmbeschwerden •
Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Dienste
der Hochbetagten •

