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Rotkreuz-Fahrdienst

Mobil – dank SRK-Freiwilligen
Freiwillige Fahrerinnen
und Fahrer des Rotkreuz-Fahrdienstes
ermöglichen es älteren,
kranken oder behinderten Menschen, Termine
beim Arzt, im Spital oder
bei einer Therapie
wahrzunehmen.
Für ältere, behinderte oder kranke
Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist der Gang zum Arzt,
zu einer Therapiestunde, ins Spital
oder zu einem Kuraufenthalt oft mit
Schwierigkeiten verbunden, manchmal
sogar unmöglich. Nicht immer sind sie
in der Lage, alleine öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, und manchmal
kann auch niemand aus dem Verwandten- oder Freundeskreis einspringen.
Hier kommen die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer des Rotkreuz-Fahrdienstes zum Einsatz; diese holen die
Kunden in ihrem Privatfahrzeug zu
Hause ab, helfen beim Ein- und Aussteigen, fahren sie zu ihrem Termin,
begleiten sie gegebenenfalls direkt ins
Wartezimmer einer Praxis und fahren sie anschliessend wieder zurück.
Die Kosten werden – je nach Situation
und Versicherung – teilweise von der
Krankenkasse, der IV oder der SUVA
übernommen.
Über eine Million Kilometer
«Der Fahrdienst steht allen offen, die
krankheitshalber oder wegen eines
Therapiebesuchs eine Fahrt benötigen»,
sagt Renate Horisberger, Fachverantwortliche des Rotkreuz-Fahrdienstes
des Schweizerischen Roten Kreuzes
(SRK) Bern-Oberland, «die Fahrgäste
müssen aber fähig sein, allenfalls ihren
Rollstuhl für die Fahrt zu verlassen,
denn wir führen keine Rollstuhltransporte durch.» Und sie sollten ihre Fahrt
drei Tage vor dem gewünschten Termin
anmelden, damit die Vermittlerinnen
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und Vermittler genügend Zeit haben,
den Transport zu organisieren.
Alleine im letzten Jahr standen 363
freiwillige Fahrer und Fahrerinnen
im Dienste des SRK Bern-Oberland.
Sie legten 1,369 Millionen Kilometer
zurück – das entspricht über 30 Erdumrundungen –, leisteten 65 295 Stunden
Freiwilligenarbeit, absolvierten 47 407
Einsätze und betreuten 4176 Kunden.
Hinzu kommen die 26 Vermittlerinnen
und Vermittler, die die Einsätze von 18
lokalen Vermittlungsstellen aus koordinieren. «Ich finde es sehr motivierend,

Freiwillige RotkreuzFahrerinnen und -Fahrer
schenken Zeit und
Mobilität.
dass so viele Menschen derart viele
Stunden Freiwilligenarbeit leisten und
dass die Zusammenarbeit immer sehr
gut klappt», so die Fachverantwortliche.
Dankbare Aufgabe
«Unsere Freiwilligen müssen vor allem
gerne Auto fahren, offen und kontaktfreudig sein und etwas freie Zeit haben.
Das Höchstalter ist 80 Jahre.» Wer neu
zum Team hinzustösst, wird fachgerecht in die Aufgabe eingeführt. Dazu
gehören ein allgemeiner Teil über die
Aufgaben des SRK, eine Fahrstunde
mit einem Fahrlehrer ebenso wie die
Anweisungen einer Ergotherapeutin im

Umgang mit Rollstuhlfahrern. Während
den Fahrten fürs SRK sind die Fahrerinnen und Fahrer versichert.
Die Freiwilligen erhalten zwar eine
Kilometerentschädigung, ihre Zeit und
ihr Auto stellen sie hingegen unentgeltlich zur Verfügung. «Die Freiwilligen
schätzen die sozialen Kontakte sehr; sie
empfinden die Tätigkeit als sinnvoll und
bereichernd und sie freuen sich auch
über die Dankbarkeit, die ihnen von
den Kunden entgegengebracht wird»,
sagt Renate Horisberger, «ihre Flexibilität und Hilfsbereitschaft werden sehr
geschätzt.» Der Fahrdienst besteht im
Oberland seit 50 Jahren. Viele der Freiwilligen sind schon sehr lange dabei,
doch Renate Horisberger ist aufgrund
der steigenden Nachfrage immer auch
auf der Suche nach neuen Fahrerinnen
und Fahrern.

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 44 Mitarbeitenden Aufgaben im Sinne des
Rotkreuzgedankens wie Rotkreuz-Fahrdienst,
Rotkreuz-Notruf, Kinderbetreuung zu Hause,
beocare.ch – Entlastung Angehörige, Bildung,
Ergotherapiezentrum und weitere Dienst
leistungen. 515 Freiwillige engagieren sich in
den verschiedenen Hilfs- und Entlastungsangeboten. Das Einzugsgebiet umfasst das gesamte
Berner Oberland.

Die Auskunftsperson
Renate Horisberger
Fachverantwortliche Rotkreuz-Fahrdienst

Extra:
Link zur
Website des
SRK Bern-Oberland

Kontakt:
Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern-Oberland
Länggasse 2, 3600 Thun
Tel. 033 225 00 82
fahrdienst@srk-thun.ch
www.srk-bern.ch/oberland
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.00 bis 11.30
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Im Spital Thun wird im August 2016 eine
Palliativstation zur Pflege und Betreuung
von unheilbar kranken Patienten eröffnet. «Mit der Station für spezialisierte
Palliative Care können wir die letzte Lü
cke in der palliativen Versorgung schliessen», sagt Dr. med. Jean-Marc Lüthi,
Chefarzt Onkologie und Verantwortlicher
für Palliative Care. ➔ Seite 20
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In Sachen

Tolle Menschen
Der Gang ins Spital, ob zur Untersuchung
oder für einen Eingriff, löst bei jedem
von uns Unsicherheit und Ängste aus.
Bei älteren Menschen kommt oft noch
dazu, dass sie sich in den modernen
Einrichtungen nur schwer zurechtfinden.
Da wird Begleitung sehr geschätzt. Meist
übernehmen diese Aufgabe Angehörige
und Bekannte – doch was, wenn diese
nicht verfügbar, abkömmlich sind, nicht
gleich um «die Ecke» wohnen? Dann

nur «einfach» Menschen rasch mit der
Ambulanz ins Spital bringen, sondern sie
leisten vor allem medizinische Erstversorgung, retten Leben, stabilisieren Menschen und betreuen sie in einer akuten
Krise. Und nicht selten ist die Situation
dabei auch für die Rettungssanitäter
selber nicht einfach: «Lass mich in Ruhe,
geh weg», sind noch eher harmlosere
Aussprüche, die sich die Helferinnen und
Helfer von ihrer Klientel manchmal anhören müssen. Darum: ein grosses Dankeschön auch an Sie, Beat Baumgartner,
Martin Hofer und Ihre Teams. Toll, dass
es Sie gibt, Sie für uns da sind!
***

sind die Fahrerinnen und Fahrer des
Rotkreuz-Fahrdienstes zur Stelle, fahren
die Leute ins Spital oder in die Praxis und
wieder nach Hause, nehmen sich dafür
Zeit – freiwillig, wohlverstanden. Und
dafür gebührt Ihnen – ja, genau, Sie, die
mit zu den 363 freiwilligen Fahrerinnen
und Fahrern gehören, die im Berner
Oberland im Dienste des SRK und vieler
Patientinnen und Patienten unterwegs
sind – ein grosses Dankeschön. Toll, dass
es Menschen wie Sie gibt, die für uns da
sind!
***
Das gilt auch für Beat Baumgartner und
Martin Hofer. Rund um die Uhr stehen
die beiden und ihre Kolleginnen, Kollegen
vom Rettungsdienst der Spital STS AG
sowie der Spitäler fmi AG für den Einsatz
bereit – sie kommen, um zu helfen. Von
einem Augenblick zum andern müssen
sie Entscheidungen treffen und, egal, was
sie antreffen, das Richtige zur richtigen
Zeit machen. Was sie tun, das ist nicht

Was Doktor Jean-Marc Lüthi und Doktor
Heinz Schaad mit ihren Palliativ Care-
Teams am Spital Thun beziehungsweise am Spital Interlaken leisten, das ist
immer existenziell – sie befassen sich mit
dem Sterben. Da geht es um die letzten
Tage, Wochen, Monate eines Menschen.
Und das in unserer heutigen modernen
Welt, die auf jung, dynamisch, sportlich
und unabhängig ausgerichtet ist und
die – so macht es den Anschein, alles,
was verletzlich, abhängig, mühsam ist,
von sich wegschiebt, solange es geht.
Bis dann für jede und jeden von uns
das Lebensende zum Greifen nah und
unabänderlich wird. Es muss hart sein,
die Gewissheit, für immer wegzumüssen.
Aber gut zu wissen, dass man auf diesem
Weg gleichermassen hochkompetent und
einfühlsam betreut, begleitet wird, dass
man bis zuletzt so leben kann, wie man
es möchte. Darum: ein grosses Dankeschön an all die Ärztinnen, Ärzte, Pflegeund Palliativfachleute sowie Freiwilligen,
die sich – wo und in welcher Situation
auch immer –, um unheilbar kranke,
sterbende Menschen kümmern. Toll, dass
es Sie gibt!
Bernhard Kummer, Herausgeber
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Rettungsdienste Oberland

Zwei Dienste, sechs Standorte –
eine Philosophie
Die Berner Oberländer
Rettungsdienste der
Spital STS AG und der
Spitäler fmi AG arbeiten
Hand in Hand und leisten
in pragmatischer Art
und Weise rasche,
professionelle Hilfe in
zum Teil unwegsamem
Gelände.

Vor wenigen Wochen, frühmorgens um
3 Uhr: Frontalkollision auf der Autobahn
zwischen Thun und Spiez mit vier verletzten Personen. Ein Betroffener meldet
den Unfall bei der Sanitätsnotrufzentrale Bern über die Notrufnummer 144. Die
Einsatzdisponenten der Zentrale eruieren nach einem standardisierten Abfrageschema die Anzahl der verletzten
Personen und bieten pro verletzte Person eine Rettungsequipe auf. Der Unfall
hat sich im Versorgungsgebiet der Spital
STS AG ereignet. Weil deren Ambulanzen aber bereits andernorts im Einsatz
sind, wird auch der Rettungsdienst aus
dem fmi-Gebiet Frutigen und Interlaken
herbeigerufen. Parallel dazu bietet die
Notrufzentrale 144 einen Einsatzleiter
Sanität vom zuständigen Rettungsdienst
der Spital STS AG auf. Wäre dieser
«Einsatzleiter» nicht zur Verfügung
gestanden, hätte der Rettungsdienst
der Spitäler fmi AG die Einsatzleitung
vor Ort übernommen. Die erfahrene
Kaderperson des Rettungsdienstes
koordiniert nun als Verantwortlicher vor
Ort das Ereignis und bestimmt, welches
Team welche verletzte Person versorgt
und welches der umliegenden Spitäler

angefahren wird.
Eine der verunfallten Personen ist
mehrfachverletzt, erlitt unter anderem
ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und
muss ins Berner Inselspital transportiert
werden. Eine zweite Person wird mit
einem gebrochenen Oberschenkel ins
Spital Thun gebracht. Die dritte Person
hat sich beim Unfall eine Oberarmverletzung zugezogen und wird zur Versorgung ins Spital Frutigen gefahren. Die
vierte Person ist glücklicherweise mit
dem Schrecken davongekommen, steht
aber leicht unter Schock. Sie wird auf
der Unfallstelle erstbetreut und anschliessend nach Interlaken zur medizinischen Abklärung transportiert. Die
verletzten Personen werden so auf die
Spitäler verteilt, dass keine der jeweiligen Notfallaufnahmen übermässig
belastet wird.
Erstversorgung und Patiententransport
Die Rettungsdienste gewährleisten mit
ihren Einsatzfahrzeugen die Rettung
und den notfallmässigen Transport
verunfallter oder akut erkrankter
Patienten (Notfalleinsatz) sowie den
geplanten (elektiven) Patienten- und
med iz in a k tue l l
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Krankentransport im Zuständigkeitsbereich der zu versorgenden Gemeinden,
wenn beispielsweise ein Patient in ein
anderes Spital oder eine Pflegeeinrichtung verlegt wird. Das oberste Ziel der
Rettungsdienste ist die professionelle
und hochstehende notfallmedizinische
Erstversorgung bei Unfällen und bei
akut lebensbedrohlichen Erkrankungen
sowie die Sicherstellung eines raschen
und schonenden Patiententransportes.
Rettungswagen oder Helikopter?
Konkret kommt der Rettungshubschrauber dann zum Einsatz, wenn
bei einer lebensbedrohlichen Situation
die Transportzeit in ein Zentrumsspital
verkürzt werden kann, wenn alle bodengebundenen Rettungsmittel bereits im
Einsatz stehen oder das Gelände schwer
zugänglich ist. Im Gegenzug übernimmt
der bodengebundene Rettungsdienst
Patienten von Hubschraubern, wenn
diese wegen zu schlechtem Wetter nicht
fliegen können. Ob Ambulanz oder Helikopter eingesetzt werden, entscheidet
die Notrufzentrale 144 in Absprache mit
der Equipe vor Ort.. Dabei leistet der bodengebundene Rettungsdienst qualitativ
die gleiche Versorgung wie die Rettung
aus der Luft; eine schwerverletzte
Person muss nicht zwingend mit dem
Hubschrauber transportiert werden. Die
hochstehende medizinische Versorgung
der Bevölkerung im Berner Oberland
ist auch bei schlechtem Wetter jederzeit
sichergestellt.

Im Notfall
• Die Telefonnummer
Nummer 144 144 kann gratis gewählen
wählt werden. Sie ist
mit dem Mobiltelefon
ohne Vorwahl erreichbar.
• Wichtige Informationen beim Anruf auf die Notrufnummer:
Wer ruft an? Wo ist der Unfall geschehen? Was ist passiert? Wieviele
Leute sind daran beteiligt? Warten
auf Rückfragen: das Telefongespräch erst unterbrechen, wenn das
Personal der Sanitätsnotrufzentrale
bestätigt, die entsprechenden Massnahmen einzuleiten.
• Die Notrufzentrale 144 gibt telefonische Anweisungen zur Ersten
Hilfe. Damit die Rettungsequipe den
Einsatzort leichter findet, ist wenn
möglich die Einweisung zu organisieren.
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Mehrfachverletzte Personen, Patienten
mit einem Schädel-Hirn-Trauma oder
dem Verdacht auf schwere innere Verletzungen sowie alle schwerwiegenden
medizinischen Notfälle (zum Beispiel
Schlaganfall, Herzinfarkt usw.) werden
zuerst vom Rettungsdienst versorgt und
dann anschliessend mit dem am besten
geeigneten Transportmittel direkt in
das für die weiterführende Behandlung
geeignete Spital transportiert. Im Versorgungsgebiet der Spitäler fmi AG, das

Rettungssanitäter
müssen jederzeit, auch
bei Nacht und Nebel,
innert Sekunden die
richtigen Entscheidungen
treffen und Menschen
in einer Krise abholen.
von Adelboden bis zu den Pässen Brünig, Grimsel und Susten reicht, ist eine
Rettung mit Helikopter eher angebracht,
weil die Wege ins Zentrumsspital oft
lang sind.
Aufeinander angewiesen
Ein Schlaganfall in Diemtigen, ein gebrochenes Bein in Kandersteg, starkes
Nasenbluten in Sigriswil, Skiunfälle
in Adelboden oder an der Lenk, eine
Verlegung von Thun nach Bern oder ein

Verkehrsunfall im Saanenland: Damit
eine reibungslose Zusammenarbeit der
beiden Rettungsdienste möglich ist,
arbeiten diese sehr eng zusammen. Nur
dank diesem professionellen, kollegialen
und pragmatischen Einsatzverständnis ist die Bevölkerung in den oft nur
schwer zugänglichen und weit verzweigten Bergregionen optimal versorgt. Die
Teams wissen von den Schwierigkeiten,
die eine Bergung in ländlichem Gebiet
mit sich bringt. Sie sprechen dieselbe
Sprache, betrachten die Partnerorganisation nicht als Konkurrenz und versorgen die Patienten unabhängig von deren
Gemeindezugehörigkeit. Die nächstgelegene und verfügbare Ambulanz wird
unabhängig von politischen Grenzen
und Zuständigkeiten aufgeboten.
Unbekanntes Berufsbild
Die Rettungssanitäterin, der Rettungssanitäter trägt eine grosse Verantwortung.
Sie/er muss sich in akuten Situationen
rasch einen Überblick verschaffen, die
richtigen Entscheidungen treffen und
kurzfristig intervenieren können. «Wir
müssen Menschen führen, Menschen
in einer Krise abholen, Menschlichkeit
weitergeben», sagt Beat Baumgartner.
Als ehemaliger Pflegefachmann mit der
Weiterbildung zum diplomierten Rettungssanitäter sowie der abgeschlossenen Ausbildung in Anästhesiepflege steht
er seit 15 Jahren für den Rettungsdienst
der Spital STS AG im Einsatz. Nach einer
Führungsausbildung hat er vor drei Jahren die Leitung übernommen.

Wie umfang- und verantwortungsreich
die Aufgaben des Rettungsdienstes
sind, dringt selten an die Öffentlichkeit.
«Viele haben nach wie vor ein veraltetes Bild von unserem Verantwortungsbereich und sehen uns in erster Linie
als ‹Ambulanz-Fahrer›. Unser Aufgabengebiet ist aber wesentlich umfassender und komplexer; wir stellen eine
hochstehende medizinische Erstversorgung sicher, sind oft die ersten am Unfallort und müssen bei Nacht und Nebel
innert Sekunden die richtigen Entscheidungen treffen», so der 42-Jährige.
Und der zehn Jahre ältere Martin
Hofer, der mit gleichem Werdegang
wie sein Kollege seit 1984 im Rettungsdienst aktiv ist und seit 15 Jahren den
Rettungsdienst der Spitäler fmi AG
leitet, ergänzt: «Wir brauchen taktisches Wissen und müssen gleichzeitig
improvisieren können. Medizinisches
Fachwissen alleine reicht nicht aus.»
In schwierigen Situationen wissen die
Rettungsfachkräfte nie, was die nächsten fünf Minuten bringen, so Martin
Hofer, und fährt fort: «Wir müssen uns
jeden Tag neu auf Unvorhergesehenes
einlassen und dabei das Optimale im
Bereich der medizinischen Erstversorgung herausholen.»
Weichenstellende Erstinterventionen
Wie im Rettungswagen interveniert
wird, ist weichenstellend für den
Patienten. Der Teamleader oder die
Teamleaderin muss in kürzester Zeit
entscheiden, ob beispielsweise der
Flug ins Zentrumsspital unumgänglich
ist, damit die Transportzeit verkürzt
werden kann, welche Therapie vor Ort
notwendig ist oder welche Medikamente zu verabreichen sind. Weiter muss
vielleicht je nach Lage zusätzlich ein
Einsatzleiter Sanität oder eine Fachperson mit einer Anästhesie-Zusatzausbildung (in rund zwei Prozent der
Einsätze ist eine Narkose notwendig)
aufgeboten werden.
Vom Geburtsnotfall bis zum sterbenden
Patienten: Der Rettungsdienst beider
Institutionen wird in ganz unterschiedlichen Situationen gerufen und arbeitet
eng mit den Hausärzten zusammen,
die als Notfallärzte aufgeboten werden
können. Dies zum Beispiel, um offiziell
den Tod eines Menschen festzustellen
oder bei einer psychisch instabilen
Person eine fürsorgliche Unterbringung
zu veranlassen.

Die Rettungsdienste in Kürze
Die spitalgebundenen Rettungsdienste des Berner Oberlands betreiben verschiedene Stützpunkte:
Der Rettungsdienst der Spital STS AG in Gesigen (Hauptstützpunkt), Thun und Saanenmöser. Der
Rettungsdienst der Spitäler fmi AG in Interlaken (Hauptstützpunkt), Frutigen, Meiringen und im
Winter auch in Adelboden. In Lauterbrunnen und Grindelwald sind zwei private Ambulanzdienste im
Einsatz. Beide Rettungsdienste versorgen insgesamt knapp 200 000 Einwohnerinnen und Einwohner
auf einer Gesamtfläche von rund 3000 Quadratkilometern.
Zu den Hauptaufgaben der Rettungsdienste gehören die Sicherstellung der 24-Stunden-Einsatzbereitschaft, die Notfall- sowie Sekundärtransporte und der Sicherungsdienst bei Bränden. Sie sind Ausbildungsbetriebe für diplomierte Rettungssanitäter/innen HF und Transportsanitäter, betreiben interne
Aus-, Fort- und Weiterbildungen und bieten Weiterbildungen für Partnerorganisationen wie Polizei,
Wehrdienste oder Samaritervereine an. Die beiden Betriebe sorgen für den Unterhalt der eigenen
Infrastruktur wie Fahrzeuge, Ausrüstung usw. und betreuen Grossveranstaltungen wie Sportanlässe
oder Konzerte.
Die kantonale 80/30-Regelung (in 80 Prozent aller Einsätze muss im Zeitraum von 30 Minuten die
Ambulanz vor Ort eintreffen) kann in über 96 Prozent der Fälle eingehalten werden. Dabei dauert ein
Einsatz durchschnittlich 1,5 Stunden.
Für den Rettungsdienst der Spital STS AG sind 68 Mitarbeitende (42 Vollzeitstellen) im Einsatz.
Neun Personen absolvieren zurzeit die Ausbildung zum diplomierten Rettungssanitäter. Im Jahr 2015
wurden mit einer Flotte von 15 Fahrzeugen (davon zehn Ambulanzen und fünf Einsatzleiter-/Pikettfahrzeuge) 7330 Einsätze geleistet. Jeweils ein spezieller Kata-Anhänger für grössere Ereignisse kann
ab Thun oder dem Stützpunkt Saanenmöser aufgeboten werden.
Der Rettungsdienst der Spitäler fmi AG beschäftigt 56 Personen (38 Vollzeitstellen) und bildet
aktuell sieben Lernende aus. Es stehen zehn Fahrzeuge zur Verfügung (davon acht Ambulanzen und
zwei Einsatzleiter-/Pikettfahrzeuge) sowie ein Kata-Fahrzeug und ein Materialanhänger.
Verbuchte Einsätze 2015: 4800.

Die Auskunftspersonen
Beat Baumgartner
Leiter Rettungsdienst Spital STS AG

Extra:
Link zur Website des
Rettungsdienstes
Spital STS AG

Kontakt:
Werkhof Gesigen, 3700 Spiez
Tel. 033 227 64 72
beat.baumgartner@spitalstsag.ch
Martin Hofer
Leiter Rettungsdienst Spitäler fmi AG

Link zur Website des
Rettungsdienstes
Spitäler fmi AG

Kontakt:
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 26 26
martin.hofer@spitalfmi.ch
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Arthrose des Sprunggelenks

Gehen ohne «Sand im Getriebe»
Bereitet das Sprung
gelenk Probleme, kann
dies die Lebensqualität
empfindlich mindern.
Orthopädische Massnahmen und Operationen
geben viel davon zurück.
Beim Joggen und beim Treppensteigen,
beim Wandern und beim Tanzen – wir
brauchen unsere Füsse täglich unzählige Male. Selbst Stubenhocker bringen es
mühelos auf tausend Schritte pro Tag.
Dabei ruht das ganze Körpergewicht
auf dem Sprunggelenk – und wenn wir
beim Marschieren kräftig aufsetzen, ein
Mehrfaches davon.
Zwischen den Knochen des Schienbeins
und jenen des Fusses befindet sich eine
Knorpelschicht. Sie verhindert einerseits, dass Knochen auf Knochen reibt.
Andererseits dämpft sie Schläge, etwa
beim Gehen – viele Millionen Mal in
einem Menschenleben. Kein Wunder,
ist die nur wenige Millimeter dünne
Schicht im meistbeanspruchten Gelenk
des Menschen dem Verschleiss ausgesetzt. Dennoch ist sie so zäh, dass sie
normalerweise im Laufe des Lebens
nicht gänzlich abgetragen wird. Doch
verschiedene Faktoren können bewirken, dass dies dennoch geschieht. Und
irgendwann reibt Knochen auf Knochen – mit schmerzhaften Folgen.
Langsamer Abrieb des Knorpels
Die Arthrose im Sprunggelenk kann verschiedene Gründe haben. Meist ist sie
eine Folge früherer Verletzungen. Wenn
nach Brüchen im Knöchel die Knochen
nicht korrekt zusammenwachsen, verbleiben knöcherne Strukturen, die dann
über den Knorpel scheuern. Bei angeborenen oder erworbenen Fehlstellungen
(beispielsweise Klump- oder Senkfuss)
wird der Knorpel ungleichmässig beansprucht. Wurden die Bänder verletzt
und verbleibt im Anschluss daran eine
Instabilität, wird das Gelenk nicht mehr
korrekt geführt, was zu mehr Abrieb
8 m edi z i n a k t u e l l

führt. Chronische Entzündungen, etwa
wegen Rheuma, begünstigen ebenfalls eine Arthrose. Schliesslich gibt es
Menschen, deren Gelenkknorpel erblich
bedingt weniger widerstandsfähig sind.
Erste Anzeichen einer beginnenden
Arthrose sind Schmerzen nach Anstrengungen. Das Gelenk schwillt an und
entzündet sich. Oft sind auch Anlaufschmerzen, etwa am Morgen beim Aufstehen, ein Warnsignal. Häufig fühlen
sich Bewegungen des Fusses an, als ob
sich Sand im Gelenk befände. Später
bleiben die Schmerzen auch bei Ruhe,
das Gelenk weist Verformungen auf und
versteift schliesslich.

Arthrose im Sprung
gelenk ist meist Spätfolge
von Verletzungen oder
Fehlstellungen.
Abklärung, Behandlungsmöglichkeiten
Für eine Diagnose beurteilt der Arzt mit
Hilfe eines Röntgenbildes den Gelenk
spalt, und damit die verbliebene Dicke
des Knorpels. Gleichzeitig werden auch
Fehlstellungen und knöcherne Auswüchse festgestellt. So können Ursache
und Ausmass der Arthrose beurteilt
werden. Genaueren Aufschluss geben
weitergehende Untersuchungen mittels
Kernspintomografie (MRI) oder Computertomografie (CT).

Es gibt heute eine ganze Reihe von
Möglichkeiten, bei Arthrose die Mobilität zu verbessern und wieder herzustellen. Im Frühstadium übernimmt orthopädisches Schuhwerk mit abgerundeten
Sohlen die Abrollbewegung des Sprunggelenks. Möglich sind auch Schuhe, die
den Fuss daran hindern, sich im Gelenk
zu bewegen. Wenn im Anfangsstadium
knöcherne Fortsätze an der Bewegung
hindern, kann in bestimmten Fällen ein
arthroskopischer Eingriff durchgeführt
werden, um das Gelenk von freien Gelenkkörpern zu säubern oder Knochenvorsprünge zu glätten.
Versteifung oder Prothese
Ist die Arthrose zu weit fortgeschritten, kann das Sprunggelenk versteift
werden. Dazu wird das Sprungbein fest
mit dem Schienbein verschraubt. Nach
maximal drei Monaten sind die Knochen verwachsen und der Fuss kann
wieder voll belastet werden. Der Haken:
Benachbarte Gelenke übernehmen die
Mehrbelastung und können längerfristig deswegen Probleme bereiten.
Eine weitere Option ist ein künstliches
Sprunggelenk. Die Lebensdauer ist
aber beschränkt (circa 10 Jahre). Somit
muss gerade bei jüngeren Patienten
damit gerechnet werden, dass nach
Jahren eine weitere Operation für einen
Prothesenwechsel nötig wird. Dennoch
ist die Sprunggelenksprothese bei vielen
Patienten eine gute Variante.

Der Autor
Lars Frauchiger, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädie
und Traumatologie des Bewegungsapparates
Leitender Arzt Orthopädie

Extra:
Link zur Website
der Klinik für
Orthopädie,
Traumatologie und
Sportmedizin
Spital Thun

Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 21 61
lars.frauchiger@spitalstsag.ch
Patienten können sich auch an die Orthopädie-Spezialisten
der Spitäler fmi AG wenden.

Tennisellbogen

Hartnäckig, doch gute Prognose
In den meisten Fällen
heilt ein Tennisellbogen
nach einer konservativen
Behandlung oder gar von
selbst aus.
Anders, als der Name vermuten lässt,
tritt der Tennisellbogen (Epicondylitis,
Tennisarm) in der Regel bei Menschen
auf, die noch nie Tennis gespielt haben.
Betroffene leiden an zum Teil heftigen
und stechenden Schmerzen an der Aussenseite des Ellbogens im Bereich des
Knochenvorsprungs, die nicht selten in
den ganzen Unterarm ausstrahlen. Die
Beschwerden treten anfangs lediglich
nach Belastung, später auch bei normalen Tätigkeiten sowie in Ruhe und
nachts auf; mit der Zeit können viele
Alltagsbewegungen wie das Anheben
oder Tragen von Gegenständen eingeschränkt werden, auch das Schliessen
der Hand zur Faust oder ein Händedruck schmerzen.
Repetitive Bewegungen
Die Entstehung eines Tennisellbogens
ist im Detail noch nicht geklärt. Nicht
von einer einzelnen Ursache werden die
Beschwerden ausgelöst, vielmehr geht
man von einer multifaktoriellen Genese
aus: Sehnenirritation, Nervenreizung,
lokale Durchblutungsstörung usw.
Menschen, die häufig ein und dieselbe
Arm- beziehungsweise Handbewegung
ausführen oder wiederholt eine falsche
Haltung bei Aktivitäten einnehmen, entwickeln leichter einen Tennisarm. Dazu
gehört das Hantieren mit der Computermaus ebenso wie eine falsche Technik
bei Schlägersportarten oder eine nicht
ergonomische Handhabe eines Werkzeugs. Diese Überbeanspruchung führt
zu einer Reizung der Sehnensatzstelle
der Streckmuskulatur des Handgelenkes und der Finger. In einem fortgeschrittenen Stadium kommt es zu einer
Sehnendegeneration und einer Gewebeveränderung. Das Durchschnittsalter
der Erkrankten liegt zwischen dem
35. und dem 55. Lebensjahr.

Der Arzt stellt die Diagnose «Tennis
arm» durch Erhebung einer genauen
Krankengeschichte sowie durch eine
körperliche Untersuchung und verschiedene Tests (Druck- und Widerstandstests), die den Schmerz im
Ellbogen auslösen oder verstärken.
Durch weitere ärztliche Untersuchungen (Blutuntersuchung, Röntgen, MRI)
klärt er zudem ab, ob nicht andere
Erkrankungen die Schmerzen hervorrufen; dies können Veränderungen im
Bereich der Halswirbelsäule, Nervenreizungen oder Arthrose im Ellbogengelenk sein.

Ein Tennisellbogen
wird frühstens nach sechs
Monaten konservativer
Therapie operiert.
Abwarten und konservativ behandeln
Beim Tennisellbogen gibt es kein
allgemeingültiges Therapiekonzept;
da die Krankheit selbstlimitierend
ist, kommt es in vielen Fällen ohne
spezielle Behandlung zur vollständigen Ausheilung, auch wenn mit einem
langwierigen Krankheitsverlauf (6 bis
24 Monate) gerechnet werden muss.
Rund 90 Prozent der Betroffenen sind
nach einem Jahr gesund, aber auch
chronische Verläufe treten auf.

Ein Tennisellbogen wird zuallererst
konservativ therapiert. Studien zeigen,
dass vor allem physiotherapeutische
Massnahmen wie Dehn- und Locker
ungsübungen, Tiefenmassage und vor
allem Kräftigung der Unterarmbeugemuskulatur (sogenanntes Antagonistentraining) wirksam sind; gleichzeitig sollten die Betroffenen lernen, wie sie die
krankheitsverursachenden Bewegungen
und Fehlhaltungen vermeiden können.
Auch Schmerzmittel können hilfreich
sein, Kortisonspritzen sollten jedoch mit
Zurückhaltung verabreicht werden, sie
zeigen keinen Vorteil im Langzeitverlauf. Kälteanwendungen lindern akute
Schmerzen, bei chronischen Schmerzen
ist Wärme hilfreich. Eine kurzzeitige
Ruhigstellung oder orthopädische Hilfsmittel wie Unterarmbandagen können ebenfalls eine Schmerzlinderung
erzielen. Wichtig ist vor allem, dass die
Patienten gut informiert werden und
viel Geduld aufbringen.
Operative Behandlung
Führen die konservativen Behandlungen
nicht zum gewünschten Erfolg, kommen
operative Massnahmen in Frage, allerdings frühstens nach sechs Monaten
Therapie. Die Operation ist risikoarm,
allerdings muss mit einer mehrmonatigen Nachbehandlung gerechnet werden.
Insgesamt werden bei 80 bis 90 Prozent
der operierten Patienten gute bis sehr
gute Resultate beobachtet.

Der Autor
Alex Schallberger, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates

Extra:
Link zur Website
der Orthopädie
Spital Interlaken

Spezialist für Schulter- und Ellbogenchirurgie
Stv. Chefarzt Orthopädie
Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 29 29
alex.schallberger@spitalfmi.ch
Patienten können sich auch an die Orthopädie-Spezialisten
der Spital STS AG wenden.
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Osteoporose

Wirft keine Schatten voraus
Wenn scheinbar ohne
Grund die Knochen
brechen, heisst die
Diagnose häufig:
Osteoporose. Die Krankheit schränkt im Alltag
ein und hat oft weitere
Krankheiten zur Folge.
Operative Eingriffe geben
einen grossen Teil der
Lebensqualität zurück.

10
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Es kann von einem Augenblick auf den
anderen geschehen. Eben fühlte man
sich noch gesund, doch urplötzlich wird
man von schlimmen Rückenschmerzen
geplagt, bricht sich auf dem Weg zum
Kühlschrank das Hüftgelenk oder wegen eines leichten Traumas den Unterarm. Beim Arzt oder im Spital dann die
Diagnose: eine osteoporotische Fraktur.
Die Krankheit, bei der die Knochen immer brüchiger werden, bis sie aussehen
wie ein sehr poröser Schwamm und
sogar auf dem Röntgenbild kaum mehr
wahrzunehmen sind. Dann reicht oft
das eigene Körpergewicht oder eine unbedachte Bewegung, dass sie brechen.
Von Osteoporose betroffen sind praktisch ausschliesslich Menschen über
60 Jahre. Etwa jeder Dritte von ihnen
muss damit rechnen, irgendwann
an Osteoporose zu erkranken. Dabei
ist das Risiko sehr ungleich auf die
Geschlechter verteilt: Bei den Frauen
ist fast jede zweite betroffen, bei den
Männern nur etwa jeder fünfte. Der
Grund dafür liegt in den Hormonen, die
die ständige Erneuerung der Knochensubstanz steuern. Osteozyten bauen
stetig neue Knochen auf, während
Osteoklasten ebenso laufend altes
Knochenmaterial abbauen. Fährt der
weibliche Körper mit der Menopause

die Produktion von Östrogen herunter,
gerät das Gleichgewicht in Schieflage. Die Osteoklasten werden deutlich
aktiver als die Osteozyten; damit wird
mehr Knochenmaterial ab- als aufgebaut – die Knochen werden porös und
brüchig.
Alltag wird beeinträchtigt
Für die Betroffenen kann das einschneidende Veränderungen bedeuten.
Ein gebrochener Oberschenkelhals
muss vielmals durch eine Hüftprothese
ersetzt werden und ist in der Regel mit
einem längeren Spitalaufenthalt verbunden. Häufig und oft gravierend ist
der Bruch von Rückenwirbeln. Diese
sacken aufgrund des eigenen Körpergewichts, einer geringen Zusatzlast
oder eines Sturzes in sich zusammen.
Meist betrifft dies Wirbel im Übergang von Brust- zu Lendenwirbel, also
auf der Höhe des Nabels oder etwas
darüber.
Dass dies überaus schmerzhaft ist,
liegt auf der Hand. Dennoch meiden
viele Patienten den Gang zum Arzt,
weil sie einen Hexenschuss oder
schlicht Altersbeschwerden vermuten
und nicht wehleidig erscheinen wollen.
Da die meisten gebrochenen Wirbel
stabil sind, die Bruchstücke also an

ihrem Ort bleiben, heilen zwei Drittel
dieser Frakturen innerhalb von zwei
oder drei Monaten von selbst – das
heisst, die Schmerzen verschwinden
allmählich und die gebrochenen Wirbel verknöchern, so wie jeder andere
Knochenbruch. Allerdings tun sie dies
in einer schlechten Stellung, nämlich
genau so, wie sie zusammengebrochen sind: im vorderen, brustseitigen
Bereich sind sie zusammengedrückt,
während der hintere, rückenseitige
Anteil stabil bleibt.
Deswegen stabilisiert sich der Oberkörper nach vorne geneigt, was eine
Reihe physischer und psychischer
Folgen hat. Durch den gekrümmten
Rücken wird die Rückenmuskulatur
überbeansprucht; dies verursacht
Schmerzen und Verspannungen. Der
Brustkorb wird zusammengedrückt –
das kann zu Lungenproblemen führen.
Ganz generell leidet die Beweglichkeit, alltägliche Verrichtungen werden
erschwert und der Bewegungsradius
eingeschränkt.
Häufig werden Patienten mit einer
Wirbelfraktur pflegebedürftig und damit abhängig. Weil alles viel beschwerlicher wird, gehen sie kaum mehr aus
dem Haus. Dies beeinträchtigt nicht
nur den allgemeinen Gesundheitszustand, sondern auch die sozialen
Beziehungen. Das Zusammenspiel aller
Faktoren bewirkt, dass die Lebenserwartung von Osteoporose-Patienten
unter dem Durchschnitt liegt.
Verschiedene Verfahren
Der Arzt stellt eine Wirbelfraktur mittels Röntgenbild fest. Allerdings kann
er so nicht erkennen, ob es sich um
einen alten oder einen frischen Bruch
handelt. Dies festzustellen, hilft ein MRI
(Kernspintomografie). Zudem wird er
den Zustand der Knochen analysieren,
um die richtige Behandlungsmethode
bestimmen zu können.
Um das Vornüberneigen des Oberkörpers zumindest teilweise zu verhindern, werden die gebrochenen Wirbel
aufgerichtet und stabilisiert. Dazu wird
ein Ballönchen in den Wirbelkörper
eingeführt und der betroffene Wirbel
durch Aufpumpen gespreizt. Ein Stent
sorgt dafür, dass der Hohlraum stabilisiert wird. Schliesslich wird das Loch
mit Knochenzement aufgefüllt. Um
Druck von benachbarten Wirbeln zu
nehmen, werden auch diese verstärkt.

Fraktur des ersten
lumbalen Wirbels, vor
der Operation (links) und
danach: Zement sorgt
dafür, dass der gebrochene
Wirbel wieder an Höhe
gewinnt.

Mit diesem «Kyphoplastie» genannten
Verfahren wird die Wirbelsäule in den
meisten Fällen zu einem guten Teil
aufgerichtet. Die Beweglichkeit bleibt
somit auch im Bereich des gebrochenen
Wirbels erhalten.

Rückenwirbelbrüche
können unbehandelt zu
einer schlechten Haltung,
Schmerzen und einer
Einschränkung der
Beweglichkeit führen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
Knochenzement direkt in die porösen
Wirbel einzuspritzen, wo er sich verteilt
und den Knochen von innen stabilisiert.
Der Vorteil der Vertebroplastie liegt darin, dass die noch vorhandene Knochensubstanz erhalten bleibt und ausser
dem Zement keine weiteren Fremdkörper im Wirbel bleiben. Allerdings wird
die Körperhaltung so nicht aufgerichtet,
sondern nur stabilisiert. In Fällen, wo
keine dieser Behandlungen möglich
ist, etwa weil die Wirbel in einem zu
schlechten Zustand sind, kann die
Wirbelsäule durch ein Schrauben-Stangen-System stabilisiert werden.

Brüchiges Material hält nicht
Mit zunehmendem Alter der Bevölkerung
sind immer häufiger Erstoperationen
sowie Revisions-Operationen früherer
Eingriffe nötig. Dazu können unter
Umständen neue Frakturen aufgrund
fortschreitender Osteoporose, aber
auch andere Erkrankungen kommen.
Die meisten Wirbelsäulen-Operationen
erfordern Implantate wie Stangen, die
von Schrauben in den Wirbelkörpern
gehalten werden. Dem Chirurgen stellt
sich dabei das Problem, dass er in sehr
porösem, brüchigem Knochenmaterial
arbeitet, das den Schrauben keinen rechten Halt bietet. Zementierung hat den
Effekt eines Dübels, sodass die Gefahr,
dass die Schrauben ausreissen, deutlich
vermindert wird. Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass Zement austritt und
in die Blutbahnen gerät.
Auch wenn Osteoporose-Behandlungen relativ kleine Eingriffe erfordern,
ist Vorbeugen in jedem Fall besser als
Heilen. Frauen über 60 sollten deshalb
ihre Knochendichte messen lassen. Dies
kann beim Hausarzt über eine Urinprobe
geschehen, anhand der die Menge der
Kalziumausscheidung gemessen wird.
Es sind Medikamente erhältlich, die
den Knochenabbau bremsen. Andere
wiederum stimulieren den Knochenaufbau. So wird das Gleichgewicht wieder
hergestellt und das Osteoporose-Risiko
vermindert.

Die Autoren
Rolf Busch, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie

Extra:
Link zur Website
dasRückenzentrum

und Unfallchirurgie
Aanyo Kuzeawu, med. prakt.
Facharzt für Neurochirurgie
Praxis:
dasRückenzentrum AG
Bahnhofstrasse 3, 3600 Thun
Tel. 033 225 55 22
rolf.busch@spine.ch
aanyo.kuzeawu@spine.ch
www.spine.ch
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Berner Reha Zentrum

«Ziel ist die Rückkehr
in ein selbstständiges Leben»
Hoch über dem Thuner
see, mit Blick auf die
Alpen, liegt das Berner
Reha Zentrum Heiligenschwendi. Hier bereiten
sich Menschen mit
Erkrankungen oder nach
Operationen an Herz,
Lunge und Bewegungsapparat auf die Rückkehr
in den Alltag vor. Dabei
erleben sie oft beein
druckende Fortschritte,
sagt Direktor Jürg Wägli.

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

Jürg Wägli, Sie leiten das Berner
Reha Zentrum in Heiligenschwendi
seit 2012. Worum geht es in der Reha
bilitation konkret?
Rehabilitation hat entgegen der landläufigen Meinung nichts mit Wellness
oder Kur zu tun; sie ist ein hochspezialisiertes medizinisches Fachgebiet mit
dem Ziel, dass die Patientinnen und
Patienten nach ihrer Krankheit oder
Operation ihr Leben wieder so selbstständig wie möglich gestalten können.
Zur Rehabilitationsmedizin gehören
auch präventive Massnahmen, durch
die ein Rückfall verhindert werden soll.
In einem Geschäftsbericht schreiben
Sie, dass die Rehabilitationsprogram
me den Patienten nicht nur physisch
gut tun, sondern sie sehr oft auch
emotional positiv bewegen. Was mei
nen Sie damit?
Es ist wirklich oftmals berührend: Manchen Patientinnen und Patienten fehlt
nach einer oft langwierigen Behandlung im Akutspital die Perspektive, wie
das Leben weitergehen soll. Wenn wir –
und das geschieht häufig – diesen Men-

schen wieder eine positive Perspektive
vermitteln können, wenn sie merken,
dass es aufwärts geht, dann bewegt sie
das auch emotional und sie gewinnen
neue Zuversicht.
Ihr oberstes Ziel ist die bestmögliche
Wiederherstellung der Gesundheit
und Selbstständigkeit Ihrer Patientin
nen und Patienten. Hand aufs Herz:
Wie hoch ist die «Erfolgsquote»?
Die Erfolgsquote ist – das belegen
unabhängige externe Erhebungen –
erfreulich hoch. Ich bin selber immer
wieder überrascht, welche Fortschritte die Patientinnen und Patienten in
relativ kurzer Zeit machen, obwohl sie
ja meist «nur» zwischen zwei und sechs
Wochen bei uns sind. Wenn ein Patient,
der keinen Schritt gehen konnte, nach
vier Wochen in der Lage ist, 100 Meter
zu gehen, ist das aus der Sicht gesunder Menschen zwar nichts Grosses,
für den Betroffenen aber ein riesiger
Fortschritt. Rehabilitationsmedizin
kann ja – im Gegensatz zu anderen
medizinischen Disziplinen – nur erfolgreich sein, wenn die Betroffenen aktiv

mitmachen. Die Erfolgsquote ist wahrscheinlich auch deshalb sehr hoch,
weil wir verschiedene Reha-Disziplinen
anbieten und über viele verschiedene
Spezialisten verfügen.
Sie sprechen unter anderem von der
muskuloskelettalen Rehabilitation –
was ist darunter zu verstehen?
In der muskuloskelettalen Rehabilitation
behandeln wir Patientinnen und Patienten mit Funktionseinbussen des Bewegungs- und Stützapparates, etwa nach
Unfällen oder bei degenerativen Gelenkund Wirbelsäulenleiden. Aber auch
solche mit entzündlichen rheumatologischen Leiden wie Polyarthritis, nach
Amputationen oder orthopädischen Operationen wie Hüft- und Kniegelenkersatz
sowie bei chronischen Schmerzen.
Und worum geht es in der kardiovas
kulären und der pulmonalen Reha
bilitation, zwei weiteren Ihrer Tätig
keitsfelder?
Die kardiovaskuläre Rehabilitation und
Prävention hilft Menschen mit Erkrankungen des Herzens und der Gefässe,
wieder möglichst leistungsfähig zu werden und dem Fortschreiten der Erkrankung entgegenzuwirken. Dabei geht es
um Patientinnen und Patienten nach
einem Herzinfarkt, nach Herzeingriffen, Eingriffen an der Hauptschlagader
oder für solche mit Herzschwäche, also
Herzinsuffizienz. Zudem rehabilitieren
wir als eine der wenigen Kliniken der
Schweiz auch Kunstherzpatientinnen
und -patienten.
Die pulmonale Rehabilitation steht
Personen mit Erkrankungen der Lunge
und Atemwege offen, also etwa Patientinnen und Patienten, die unter einer
chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) leiden oder die sich einem
chirurgischen Eingriff an der Lunge,
beispielsweise zur Entfernung eines
Tumors, unterziehen mussten.
Und wem steht Ihr Zentrum offen, wie
gelangt man ins Berner Reha Zen
trum?
Unsere Klinik steht grundsätzlich allen
Menschen offen, die jene Rehabilita
tionsmedizin benötigen, die wir anbieten. Unsere Patientinnen und Patienten
werden von Akutspitälern, meist aus
dem Kanton Bern, oder von Fach- oder
Hausarztpraxen überwiesen. Nach dem
Aufenthalt bei uns werden sie meist zu

Hause wieder von Fach- und Hausarztpraxen, von Spitexdiensten oder in Langzeitpflegeeinrichtungen weiterbetreut.
Was kostet ein Aufenthaltstag hier
und wer kommt dafür auf?
Die Behandlung kostet zwischen 500
und 650 Franken pro Tag und wird,
nach Abzug des Selbstbehaltes, von der
Krankenversicherung und vom Kanton
übernommen.

Das Rehabilitationspro
gramm wird nach den individuellen Bedürfnissen
der Patienten gestaltet
und im Verlauf der Aufenthaltszeit angepasst.
Welche Leistungen erhalten Ihre
Patientinnen und Patienten, aus
schliesslich schulmedizinische oder
auch alternative?
Wir arbeiten in erster Linie mit
medizinischen, therapeutischen und
pflegerischen Leistungen, die wissenschaftlich belegt sind. Aber selbstverständlich legen wir auch grossen
Wert auf das Wohlbefinden unserer
Patientinnen und Patienten. Dazu
gehören neben einer zuvorkommenden, freundlichen und motivierenden
Atmosphäre auch Freizeitangebote wie
«Spiel und Spass mit Therapiehunden», «Geschichten am Kaminfeuer»
ebenso wie Schach-, Jass-, Sing- und
Filmabende. Ganz wichtig ist natürlich

Qualitätslabel – höchste Stufe
Die Berner Reha Zentrum AG war 2006 die
erste Institution im Gesundheitswesen, die mit
dem Qualitätslabel (Stufe 1) des Schweizer
Tourismus Verbandes ausgezeichnet wurde. Im
vergangenen Jahr wurde die höchste Stufe 3
erreicht. 1999 wurde das Berner Reha Zentrum
als eine der ersten Kliniken der Schweiz
ISO-zertifiziert; für 2016 ist die EFQM-Zertifizierung geplant. Zudem gehört die Klinik
seit 2006 zu SW!SS REHA und damit zu den
führenden Rehakliniken der Schweiz. Diese
Qualitätsprogramme ermöglichen den Betrieben, ihre Dienstleistung zu prüfen, zu sichern
und zu optimieren.

auch die einmalige Lage mitten in der
Natur, fernab von aller Hektik.
Wie sieht ein typischer Rehabilita
tionstag aus?
Je nach Patientin oder Patient und je
nach individuellen Bedürfnissen gestaltet sich das Rehabilitationsprogramm
unterschiedlich und verändert sich im
Verlauf der Aufenthaltszeit. Allgemein
lässt sich das aber etwa so beantworten: Nach dem Morgenessen beginnt
ein massgeschneidertes, intensives
Programm, bestehend aus verschiedenen Therapien, Massagen, Bewegungsübungen, einzeln oder in der Gruppe,
Beratungen, Präventionsprogrammen
und Arztkonsultationen. Langeweile
kommt da kaum auf und wenn, dann
gibt es – wie schon erwähnt – einiges
zur Ablenkung und selbstverständlich
auch eine gute Küche.
Können auch Angehörige von
Patienten einige Tage hier verbringen?
Ja, das ist möglich, dazu stehen mehrere Gästezimmer zur Verfügung. Die
Anwesenheit der Angehörigen ist für
die Patienten oft hilfreich, da sie auch
an Präventionsprogrammen teilnehmen können und so erfahren, wie sie
ihren Partner oder ihre Partnerin in
der Änderung von Lebensgewohnheiten unterstützen können.
Bezüglich Rehabilitation stellt sich
ja immer auch die Frage: ambulant
oder stationär behandeln? Wann ist
was sinnvoll?
Es gibt keine generelle Regel. Für diese Entscheidung können verschiedene
Faktoren eine Rolle spielen, wie etwa
die Komorbiditäten (Mehrfacherkrankungen), der Gesundheitszustand oder
die Pflegebedürftigkeit. Stationäre Rehabilitation ist immer dann angezeigt,
wenn ambulante Programme nicht
möglich sind oder nicht das gewünschte Ergebnis erzielen können.
Einige Krankenkassen bieten auch
Rehabilitationen in ausländischen
Kliniken an – zu Kosten, die oft tiefer
sind als jene in Schweizer Rehazen
tren. Ein Problem für Sie?
Rehabilitationskliniken beispielsweise
in Deutschland, welche die gleichen
Leistungen erbringen wie Schweizer
Rehabilitationskliniken, kosten unwesentlich weniger. Die Kosten sind aber
med iz in a k tue l l
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nur die eine Seite der Medaille, die
andere Seite ist der Nutzen. Wäre ich
in Süddeutschland zu Hause, würde ich eher eine Zusatzversicherung
abschliessen, die mir einen Rehabilitationsaufenthalt in der Schweiz garantiert!
Das Zentrum beschäftigt rund 400
Personen. Was sind das für Menschen?
Zuerst einmal: Das sind wunderbare,
engagierte Berufsleute mit Freude an
ihrer Aufgabe und dem Willen, für
«ihre» Patientinnen und Patienten
Bestes zu leisten. Ganz ehrlich, ich bin
stolz auf dieses Team! Sie bringen alles
an Know-how und Erfahrung mit, das
für die Arbeit hier bedeutend ist: medizinisches Wissen, also unsere Ärztinnen
und Ärzte, dann Fachleute in Therapie,
Pflege, Diagnostik und Beratung, aber
auch in der Hotellerie und Gastronomie, in Technik und Administration.
Viele von ihnen haben ihre Grundausbildung in Akutspitälern erlangt und
sich dann im Bereich Rehabilitationsmedizin spezialisiert. Neben der Fachkompetenz müssen sie auch gerne in
einem interdisziplinären Team arbeiten
und sich sehr gut in die Lebenssituation
unserer Patientinnen und Patienten
einfühlen können.
Wie steht es generell um die
Ressource Personal?
Personal ist im Gesundheitswesen
generell knapp. Um Spitzenpersonal
rekrutieren und halten zu können, bieten wir gute Anstellungsbedingungen.
Darüber hinaus sind uns Teambildung,
Gesundheitsförderung und Weiterbildung wichtig.
Sie betonen, wie wichtig Bewegung
im Alltag ist. Wie halten Sie selbst es
damit?

Jürg Wägli
Seit 2012 ist Jürg Wägli Direktor des Berner
Reha Zentrums Heiligenschwendi. Der 52-jährige Beriebsökonom aus Steffisburg war davor
stellvertretender Direktor und Leiter Finanzen
und Betrieb am Felix-Platter-Spital Basel, Leiter
Rechnungswesen, Controlling am Spital Interlaken und Leiter Finanzen und Administration
am Spital Thun.

Von der Lungenklinik zum Reha Zentrum
Das heutige Berner Reha Zentrum wurde 1895 als «Bernische Heilstätte für Tuberkulöse» eröffnet.
2002 wurde sie in Berner Reha Zentrum AG umbenannt. Innerhalb weniger Jahre hat sich das
Haus zu einem modernen Nachsorgezentrum gewandelt. Heute ist das Berner Reha Zentrum eine
gemeinnützige Aktiengesellschaft, die ganzheitliche Rehabilitation und medizinische Weiterbehandlung anbietet. Es ist vom Verband SW!SS REHA anerkannt und steht auf der Spitalliste des
Kantons Bern.
In den 155 Betten wurden im Jahr 2015 2728 Patienten betreut. Sämtliche Patientenzimmer bieten
neben dem üblichen Komfort einen traumhaften Ausblick auf die Berner Alpen und den Thunersee.
Die Klinik legt Wert auf ausgewogene, frische Kost. Das Selbstbedienungsrestaurant «malZeit» ist
täglich geöffnet und bietet für Besucher eine reiche Auswahl an Speisen und Getränken.
Das Berner Reha Zentrum beschäftigt 405 Mitarbeitende, davon sind 15 in Ausbildung. Zu den
Dienstleistungen des Berner Reha Zentrums gehören der ärztliche Dienst rund um die Uhr mit Spezialisten in Pneumologie, Schlafmedizin, Kardiologie, Rheumatologie, Physikalischer Medizin und
Rehabilitation sowie Innerer Medizin. Die Pflegefachpersonen betreuen die Patienten rund um die
Uhr. Für Diagnose, Therapie und Beratung stehen eine Vielzahl modernster Verfahren zur Verfügung.

Kurz nachdem ich hier Direktor
geworden bin, habe ich einen Rauchstopp-Kurs im Haus absolviert – mit
dem Rauchen aufzuhören, ist einfacher
als man glaubt. Seither jogge ich regelmässig, habe zu Hause einen Ergometer und ein Laufband. Wir haben einen

Wir danken Ihnen
für das Gespräch.

Der Interviewpartner
Jürg Wägli
Direktor Berner Reha Zentrum AG
Heiligenschwendi
Kontakt:
Berner Reha Zentrum
Schwendi 299, 3625 Heiligenschwendi
Tel. 033 244 33 00
info@rehabern.ch
www.rehabern.ch
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Hund, den ich regelmässig bewege –
oder vielmehr er mich. Um geistig
beweglich zu bleiben, lese ich viel und
fahre gerne Motorrad.

Extra:
Link zur Website
des Berner Reha
Zentrums Heiligenschwendi

Mandel-Operationen

Wann muss operiert werden?
Bei wiederkehrenden
Entzündungen und/oder
vergrösserten Mandeln
kann eine operative
Entfernung der «Störenfriede» Abhilfe schaffen.
Die Mandeln sind ein wichtiger Teil des
Immun- und Abwehrsystems, bilden sie
doch eine erste Abwehrbarriere gegen
Krankheitserreger, die durch Nahrung und Atmung in den Mund- und
Rachenraum gelangen. Diese Schutzfunktion ist vor allem in den ersten
Lebensjahren wichtig, wenn sich das
Immunsystem des Körpers erst aufbaut. Doch gelegentlich machen die
Mandeln auch Ärger, indem sie durch
wiederholte Entzündungen selber
zum Krankheitsherd werden; starke
Halsschmerzen, Schluckbeschwerden,
hohes Fieber und Abgeschlagenheit
sind die Folge. Manchmal sind die Mandeln auch so stark vergrössert, dass
die Atemwege verengt werden, was zu
Atemaussetzern während des Schlafs
(Schlafapnoe), zu Tagesmüdigkeit und
zu Entwicklungsstörungen führen
kann. Zudem können sich aufgrund der
verschlechterten Nasenatmung Keime
besser ansammeln, was wiederkehrende Infektionen der Nase und Nasennebenhöhlen, häufigen Schnupfen,
Mittelohrentzündungen oder Pauken
erguss (Flüssigkeitsansammlung im
Mittelohr) mit Hörstörungen begünstigt.
Bei manchen Menschen sind die Mandeln sowohl häufig entzündet als auch
vergrössert.

Mandelentfernung nach wie vor eine
der häufigsten Operationen im Kindes-,
Jugend- und jungen Erwachsenenalter ist, setzen wir heute das Skalpell
zurückhaltender ein. Wir raten vor
allem dann zu einer Operation, wenn
während mindestens zwei aufeinanderfolgenden Jahren mindestens vier
schmerzhafte Mandelentzündungen pro
Jahr auftreten oder wenn sehr grosse
Mandeln zu schwerwiegender Atembeeinträchtigung führen. Sehr wichtig für
die Operationsentscheidung ist der subjektive Leidensdruck. Zu bedenken ist,

Viele Mandelprobleme
wachsen sich um das
sechste Altersjahr herum
von selber aus – manchmal lohnt es sich,
zuzuwarten.
dass sich Mandelprobleme bei Kindern
etwa um das sechste Altersjahr herum
auswachsen können; die Rachenmandeln verkleinern sich und die Zahl
der Infektionen der oberen Atemwege
verringert sich. Nicht immer müssen
zudem die Mandeln vollständig herausgenommen werden; bei vergrösserten
Mandeln – ohne Entzündungszeichen –

kann eine Teilentfernung ausreichen,
die Atemprobleme zu beheben. Dieser
Eingriff ist etwas schonender.
Vorsicht Nachblutungen
Wie jede Operation ist auch die Mandelentfernung mit Schmerzen und Risiken verbunden. Die Schmerzen können
mit den entsprechenden Medikamenten
gelindert werden. Das grösste Risiko
besteht in der Nachblutungsgefahr. Sie
ist in den ersten beiden Tagen nach
dem Eingriff am grössten und kann bis
zu zehn Tage andauern. Aus diesem
Grund ist es wichtig, sich nach der
Operation während zwei Wochen zu
schonen und während drei Wochen auf
Sport zu verzichten.

HNO am Spital Thun
Der Fachbereich Hals-Nasen-Ohren (HNO) ist
im Spital Thun im Belegarztsystem organisiert.
Fünf HNO-Ärztinnen und -Ärzte mit selbstständiger Praxis in Thun sind konsiliarisch
tätig, operieren und leisten Notfalldienst bei
Jung und Alt: Dr. med. Jan Brödemann, Dr. med.
Peter Haudenschild, Dr. med. Markus Känel,
Dr. med. Frederike Schneider, Dr. med. Stephan
Schneider. Während kleine Patienten sonst ins
Kinderspital nach Bern überwiesen werden,
behandeln und operieren die HNO-Ärzte in
Thun auch Kinder ab einem Gewicht von
15 Kilogramm.

Der Autor
Markus Känel, Dr. med.
Facharzt FMH für Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten, Hals- und

Extra:
Link zur Website des
Fachbereichs
Hals-Nasen-Ohren
Spital Thun

Gesichtschirurgie

Dann sollten die Mandeln raus
Wenn von den Mandeln die Rede ist,
sind meistens die Gaumenmandeln
gemeint, die bei geöffnetem Mund im
Mundrachen zu sehen sind. Doch auch
die Rachenmandeln im Nasenrachenraum, die durch den Mund von blossem
Auge nicht sichtbar sind, können Probleme verursachen und dazu führen,
dass eine operative Entfernung in
Betracht gezogen wird. Auch wenn die

Belegarzt der Spital STS AG, Spital Thun
Praxis:
HNO Zentrum Thun
Bälliz 40, 3600 Thun
Tel. 033 223 22 27
kaenel@hnozentrumthun.ch
Patienten können sich auch an die HNO-Spezialisten
der Spitäler fmi AG wenden.
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Neuer Chefarzt Spital STS AG

«Ich bin hier enorm freundlich
empfangen worden»
Seit Anfang Jahr hat
der 40-jährige Heidel
berger PD Dr. med. Georg
R. Linke als Chefarzt die
Leitung der Chirurgischen
Klinik in Thun übernommen. Im Interview mit
medizin aktuell erklärt
der Nachfolger von Prof.
Dr. med. Hans E. Wagner,
was ihn mit dem Oberland verbindet und welche Schwerpunkte er in
der Spital STS AG setzen
will.

medizin aktuell: Herr Linke, die Ost
schweiz ist Ihnen von Ihren Assistenzund Oberarztstellen her bekannt. Nun
sind Sie in den Berner Voralpen und
werden ab April auch mit Ihrer Familie
hier wohnen. Wie geht es Ihnen?
Georg R. Linke: Sehr gut. Ich bin enorm
freundlich und offen empfangen worden
und freue mich, mit meiner Familie –
meine Frau und unsere drei kleinen Kinder wohnen derzeit noch in Heidelberg –
in Thun einen neuen Lebensabschnitt zu
beginnen. Zudem ist das Berner Oberland seit meinem dritten Lebensjahr der
heimatliche Fixpunkt in meinem Leben,
da ich die Ferien fast ausschliesslich
hier, genau genommen auf dem Beatenberg, verbracht habe.
Die Klinik im Universitätsklinikum
Heidelberg unter der Leitung von Prof.
Dr. med. Markus W. Büchler hat inter

national einen sehr guten Ruf. – Was
hat Sie dazu bewogen, nach Thun zu
wechseln?
Trotz guter Position als Oberarzt, für die
in Heidelberg eine Habilitation Voraussetzung ist, stellt eine Chefarztposition
noch einmal eine ganz andere Herausforderung dar. Zudem habe ich während
meiner Ausbildung die Art und Weise
der Zusammenarbeit mittelgrosser Häuser schätzen gelernt. Und schliesslich
haben mir die guten Strukturen der Spital STS AG und meine Verbundenheit mit
der Region die Entscheidung vereinfacht.
Sie haben zum Thema NOTES (Natural
Orifice Transluminal Endoscopic Sur
gery, endoskopische Operation durch
natürliche Körperöffnungen) habili
tiert. Was heisst das konkret?
Es handelt sich um ein operativ-endoskopisches Verfahren, das eine Weiterent-

Sanierung der Operationssäle Spital Thun
Die Spital STS AG saniert in den Jahren 2016 und 2017 etappenweise fünf Operationssäle im
Spital Thun. Eine zeitgemässe Infrastruktur ist von grosser Wichtigkeit, damit die Versorgung
der Patientinnen und Patienten im Kerngeschäft der Unfallchirurgie, Orthopädie und Chirurgie
rund um die Uhr gewährleistet werden kann. Zudem will die Spital STS AG auch weiterhin den
höchsten Anforderungen an Sicherheit und Qualität entsprechen. Deshalb werden in einem
ersten Schritt von Januar bis Oktober 2016 zwei Säle sowie alle Büros auf der Südseite des
Spitals saniert. Gleichzeitig wird die neue Aussenfassade gebaut. In einer zweiten Bauphase im
Sommer 2017 werden dann die restlichen drei Säle modernisiert. Zwei Operationssäle wurden
bereits im Jahr 2011 saniert, sodass im Herbst 2017 sieben topmoderne Operationssäle zur
Verfügung stehen werden. Während den Sanierungsetappen stehen genügend Operationskapazitäten zur Verfügung. Für die Patienten werden während den Sanierungsarbeiten keine
Nachteile entstehen.
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wicklung der laparoskopischen Chirurgie
und der gastroenterologischen Endoskopie darstellt. NOTES verändert die
Technik dahingehend, dass die Instrumente beispielsweise durch Vagina oder
Dickdarm in die Bauchhöhle eingeführt
und zum Beispiel die Gallenblase oder
der S-Darm über diese Zugangswege
geborgen werden können. Durch Vermeidung grösserer Bauchschnitte kann
die Operationbelastung für den Patienten weiter gesenkt werden. Zudem kann
das Risiko von Narbenbrüchen reduziert
oder ganz verhindert werden.
Werden Sie NOTES auch in der Spital
STS AG anwenden?
In erster Linie will ich die Arbeit meines
Vorgängers, eines sehr erfahrenen
Chefarztes, weiterführen. Das ist mein
vorgängiges grosses Ziel. NOTES ist
aber sicher ein Thema. Da diese Art
des Operierens gewisse instrumentelle
Voraussetzungen bedingt, wollen wir
hier nichts überstürzen.
Was sind die nächsten Schwerpunkte,
die Sie als Gesamtverantwortlicher
der Chirurgischen Klinik der Spital
STS AG setzen wollen?
Ein Schwerpunkt wird die minimalinva
sive Chirurgie bei Erkrankungen von
Dickdarm und Mastdarm sein, konkret
auch bei tiefem Rektumkarzinom (Mastdarmkrebs). Im Bereich der hochspezia
lisierten Medizin (HSM) führt die Spital
STS AG viszeralchirurgische Eingriffe
wie die tiefe Rektumresektion (Entfernung des Mastdarms) durch. Zudem
wollen wir die gute regionale Notfallversorgung auch im Bereich Chirurgie
weiterführen und fördern. Des Weiteren
werden wir unsere Anstrengungen und

Angebote in der Adipositaschirurgie
verstärken und ausbauen. Diese kommt
vor allem bei übergewichtigen Patienten zum Einsatz, bei denen konservative Therapieversuche nicht zum Ziel
geführt haben.
Gehen Sie davon aus, dass Fettleibig
keit weiter zunehmen wird?
Leider ja. Adipositas sowie die Stoffwechselkrankheit Diabetes mellitus
können enorme medizinische, soziale
und ökonomische Folgen haben. Zum
Glück ist unser Kompetenzzentrum
ADiMet (Interdisziplinäre Fachgruppe
Stoffwechsel, Diabetes und Adipositas)
gut aufgestellt; hier arbeiten mehrere
Fachbereiche zusammen, um Patientinnen und Patienten mit Stoffwechsel
erkrankungen und Adipositas abzuklären und zu behandeln. Hier wird sich
die Chirurgie weiter einbringen, um der
Bevölkerung alle Optionen anbieten zu
können. Denn nach wie vor sind Operationen (Magenschlauch und Magenbypass) die aktuell einzigen erwiesenen
Massnahmen, die Übergewichtigen dauerhaft helfen, Gewicht zu reduzieren.
Immer mehr Operationen werden
minimalinvasiv durchgeführt. Was
sind die Vorteile der Schlüsselloch
chirurgie?
Der Vorteil liegt klar beim Patienten, da
die Operationsbelastung so viel kleiner
ist. Für den Operateur hingegen sind
minimalinvasive Eingriffe technisch
anspruchsvoller, dauern länger und
verlangen mehr Equipment. Einige
Eingriffe, beispielsweise im Bereich der
Adipositaschirurgie, hätten sich ohne
die minimalinvasive Technik so nicht
durchgesetzt. Denn gerade bei überge-

wichtigen Patienten wird die Belastung
einer offenen Operation viel schlechter
toleriert.
Gibt es Situationen, wo die minimal
invasive Technik an ihre Grenzen
stösst?
Ja, wenn zum Beispiel ein grosser
Darmtumor zu entfernen ist. Zwar
kann dann die Operation in der Schlüssellochtechnik durchgeführt werden:
Der Dickdarm wird so aus den Verwachsungen gelöst und durchtrennt.
Aber letztlich muss der Tumor dennoch
mittels grösserem Bauchschnitt aus der
Bauchhöhle entfernt werden.
Sie sind mit 40 Jahren ein junger Chef
arzt. Wie sehen Sie die Zukunft der
Medizin in den nächsten 25 Jahren?
Technische Errungenschaften werden
Ärzteschaft und Chirurgen noch mehr
unterstützen, zum Beispiel im Bereich
Bildgebung oder Datenaufzeichnungen.
Ich denke hier an Assistenzsysteme wie
beim Autofahren. Es geht nicht darum,
den Chirurgen zu ersetzen, sondern
ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen.
Ziel dabei muss es sein, Eingriffe noch
individueller auf den Patienten abzustimmen und Operationen noch sicherer
zu machen. All diese Überlegungen sind
bei der Planung für die Sanierung der
Operationssäle im Spital Thun berücksichtigt worden (siehe Infobox). Aber
von der finanziellen Seite her dürfen
wir diese Entwicklung nicht unterschätzen: Technischer Fortschritt bedeutet
in der Regel auch kostspielige Investitionen in neue Gerätschaften. Und die
wollen bezahlt sein.
Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Zur Person
PD Dr. med. Georg R. Linke stammt aus Bochum,
studierte Humanmedizin an der RuprechtsKarls-Universität in Heidelberg und promovierte
dort im Jahr 2004. Es folgten Assistenz- und
Oberarztstellen in der Schweiz sowie in
Deutschland. Seit 2010 war er am Universitätsklinikum Heidelberg tätig. 2014 erhielt er die
Würde eines Privatdozenten. Seine klinischen
und wissenschaftlichen Interessensschwerpunkte liegen in der minimalinvasiven Chirurgie, der
onkologischen sowie bariatrischen Chirurgie.
Für seine wissenschaftliche Tätigkeit erhielt er
zahlreiche Auszeichnungen und Preise.

Die Auskunftsperson
Georg R. Linke, PD Dr. med.
Facharzt FMH für Chirurgie, Facharzt
für Viszeralchirurgie (D)

Extra:
Link zur Website der
Chirurgischen Klinik
Spital Thun

Chefarzt Chirurgie
Mitglied der Geschäftsleitung
Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 26 63
chirurgie.thun@spitalstsag.ch
georg.linke@spitalstsag.ch
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Prostatakrebs

Der alte Mann und sein Krebs
Prostatakrebs ist die
häufigste Krebsart des
alternden Mannes. Wird
er früh entdeckt, so
stehen die Chancen auf
Heilung sehr gut. Selbst
im fortgeschrittenen
Stadium kann die Krankheit mithilfe moderner
Methoden lange
aufgehalten werden.
«Sie haben leider Prostatakrebs!»
Diese Diagnose erhalten in der Schweiz
jährlich rund 6200 Männer – fast die
Hälfte davon ist über 70 Jahre alt. Im
Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung
kann die Krankheit häufig in einem
frühen Stadium entdeckt werden. Dazu
gehören eine Tastuntersuchung der
Prostata und ein PSA-Test, bei dem das
Prostata-spezifische Antigen im Blut
gemessen wird. Erhöhte Werte können auf ein Karzinom hindeuten, aber
auch andere Ursachen haben. Dazu
gehören die gutartige Vergrösserung
und die Prostataentzündung; aber auch
Fahrradfahren oder ein Samenerguss
können den PSA-Wert beeinflussen.
Endgültige Sicherheit gibt die Entnahme einer Gewebeprobe (Biopsie).
Harmlos bis stiller Killer
Das Spektrum der Krebsmanifestation
ist weit und reicht von sehr langsam
wachsend bis hin zur unbeherrsch
baren Krankheit mit vorzeitiger Todes
folge. Im Frühstadium, in dem sich
noch keine Ableger im Körper zeigen,
verursacht Prostatakrebs in der Regel
keine Symptome. Diese treten meist
erst auf, wenn der Tumor zu Metastasen ausserhalb der Prostata geführt
hat (beispielsweise Rückenschmerzen
durch Knochenableger). Beschwerden
beim Urinlassen sind meist auf eine
gutartige Vergrösserung zurückzuführen. Deshalb ist eine Abklärung
18 medi z i n a k t u e l l

aufgrund von Beschwerden für eine
Heilung meist zu spät und für Gesundheitsbewusste empfiehlt sich daher, ab
50 eine regelmässige Prostatavorsorge
in Anspruch zu nehmen. Täglich versterben in der Schweiz circa vier Männer an den Folgen von Prostatakrebs.
Vielschichtige, individuelle Therapie
Im Frühstadium entdeckt, ist der Krebs
meist heilbar. In einem späten Stadium
ist zwar keine Heilung mehr möglich,
doch kann das Fortschreiten der Erkrankung oft jahrelang aufgehalten und
damit die Lebensqualität des Patienten
verbessert werden. Es gibt heute viele

Den Betroffenen stehen
heute viele Therapie
optionen offen; der
Behandlungsplan wird
individuell auf sie und
ihren Tumor entworfen.
Therapieansätze, deren Anwendung
sich nach der Aggressivität und dem
Stadium des Tumors sowie den individuellen Bedürfnissen und dem Alter
des Betroffenen richten. Vom aktiven
Beobachten mit regelmässigen Kontrollen und von der Therapieeinleitung
erst bei Zunahme der Tumor-Aggressivität oder bei Beschwerden bis hin zur

multimodalen Therapie mit Kombinationen aus Operation, Bestrahlung und
Medikamenten stehen dem Patienten
und seinem behandelnden Ärzteteam
heute viele Optionen zur Verfügung.
Beschränkt sich der Krebs auf die
Prostata, wird diese mit den Samenblasen operativ entfernt (radikale
Prostatektomie) oder der Tumor wird
mittels Bestrahlung eliminiert. Ziel ist
die vollständige Heilung, und es wird
intensiv an weiteren, weniger invasiven Therapiemethoden geforscht. Bei
fortgeschrittenen Tumoren reichen
diese Therapieformen alleine nicht aus,
und es kommt auch eine Hormon- oder
Chemotherapie infrage. Damit können
Symptome gelindert und der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst werden.
Nebenwirkungen und Folgen
Trotz immer weiter verbesserter Behandlungstechnik lassen sich unerwünschte Folgen sowohl der Operation
wie auch der Bestrahlung beispielsweise auf die Erektionsfähigkeit und
Urinkontrolle nicht immer vermeiden.
Wichtig scheint heute, einen auf den
Betroffenen zugeschnittenen Behandlungsplan mit individueller, multidisziplinärer Betreuung zu entwerfen, wobei
beim jüngeren Patienten eine Heilung
wichtiger ist als im höheren Alter, um
nicht an den Folgen der Krankheit zu
versterben. Es gilt unnötige Abklärungen und Therapien zu vermeiden, ohne
den Bedürftigen eine lebensrettende
Therapie vorzuenthalten.

Der Autor
Leander Schürch, Dr. med.
Facharzt für Urologie, inklusive Schwerpunkt
für operative Urologie

Extra:
Link zur Website
der Urologie
Spital Thun

Leitender Arzt Urologie
Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 45 80
urologie@spitalstsag.ch
Patienten können sich auch an die Urologie-Spezialisten
der Spitäler fmi AG wenden.

Gallensteine

Kristalle im Bauch
Viele Menschen haben
Gallensteine, ohne dass
sie es merken. Entfernt
werden müssen sie nur,
wenn sie Beschwerden
verursachen.
Die zu über 70 Prozent aus Cholesterin
bestehenden Gallensteine kommen bei
ungefähr jeder sechsten Person vor,
wobei nur ein Viertel der Betroffenen
tatsächlich Beschwerden entwickelt. Bei
jungen Frauen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gallensteine anlagern, fast
viermal so hoch wie bei Männern. Ab
Alter 40 steigt die Wahrscheinlichkeit bei
beiden Geschlechtern, dass sich Gallensteine bilden.
Entstehung von Gallensteinen
Gallensteine entstehen dann, wenn das
empfindliche Lösungsgleichgewicht in der
Gallenflüssigkeit gestört ist: Der in der
Leber produzierte Gallensaft (Verdauung
von Fetten, Abbau des Stoffwechsels
und von Giftstoffen, die über den Darm
ausgeschieden werden) wird von der Gallenblase eingedickt. Bei der Nahrungsaufnahme sorgt das im Darm ausgeschüttete
Hormon Cholecystokinin dafür, dass sich
die Gallenblase zusammenzieht und die
Galle über den Gallengang in den Darm
fliesst. Der etwa zehn Zentimeter lange
Gang endet im Zwölffingerdarm, einem
Abschnitt des Dünndarms. Dort entfaltet das Sekret seine Wirkung, indem es
Fette auflöst und ihre Aufnahme über die
Darmwand ermöglicht.
Der grösste Teil der Gallenflüssigkeit besteht aus Wasser. Der Rest setzt sich aus
mehreren Stoffen zusammen, unter anderem Cholesterin, Gallensäuren und dem
sogenannten Bilirubin (Gallenfarbstoff).
Solange die Stoffe jeweils in einem bestimmten Verhältnis in der Gallenflüssigkeit enthalten sind, bleiben sie im Wasser
gelöst. Wenn der Abfluss des Gallen
sekrets gestört ist, beispielsweise durch
eine Engstelle oder einen Verschluss im
Gallengang, begünstigt das Gallensteine.
Auch eine besonders fettreiche Ernäh-

rung und stark erhöhtes Körpergewicht
wirken fördernd. Schliesslich spielen
auch genetische Faktoren eine Rolle bei
der Bildung von Gallensteinen.
Symptome und Behandlung
Bereits mittels einer einfachen Ultraschalluntersuchung können die Gallensteine mit einer Genauigkeit von mehr
als 95 Prozent festgestellt werden.
Gallensteine, die nur zufällig entdeckt
werden und keine Symptome hervorrufen, benötigen keine Therapie. Zu den
typischen Gallenstein-Beschwerden gehören Völlegefühl, Übelkeit und Schmerzen im Oberbauch, die vielleicht auch
in den Rücken oder die rechte Schulter
ausstrahlen. Besonders unangenehm ist
eine richtige Gallenkolik. Der Schmerz
setzt dabei oft plötzlich ein und steigert
sich. Meist ist dann ein Stein von der
Gallenblase in den Gallengang gerutscht
und verstopft diesen. Im Bemühen, das
Hindernis weiterzuschieben, zieht sich
die Gallengangs-Muskulatur krampfartig
zusammen – es kommt zur schmerzhaften und in Wellen verlaufenden Gallenkolik.

Eine Gallenkolik geht in vielen Fällen von
selbst vorüber. Da ein solches Ereignis
extrem schmerzhaft ist und sich Komplikationen ergeben können, sollte man bei
Verdacht auf eine Gallenkolik unbedingt
den Arzt aufsuchen. Er kann geeignete
Schmerzmittel und krampflösende Medikamente (Spasmolytika) verabreichen,
welche die Verkrampfungen im MagenDarm-Trakt lösen. Erleichternd wirken
auch warme Wickel im Oberbauchbereich.
Gallenblase entfernen
Haben Gallensteine einmal Symptome
verursacht, sollte nach Linderung der
akuten Beschwerden die Gallenblase
entfernt werden. Denn die Beschwerden
wiederholen sich meistens, möglicherweise mit Entzündungen und Stauungen.
Diese minimalinvasive Operation ist
heute auf der ganzen Welt der häufigste
Eingriff; er dauert ungefähr eine Stunde
und wird unter Vollnarkose durchgeführt. Auch ohne Gallenblase lässt sich
ein normales Leben führen, denn die für
die Verdauung wichtige Gallenflüssigkeit
wird stattdessen von den Leberzellen
produziert.

Die Auskunftsperson
Silvio Gujer
Facharzt FMH für Chirurgie, mit Schwerpunkt
Allgemeinchirurgie und Traumatologie

Extra:
Link zur Website
der Chirurgie
Spital Frutigen

Chefarzt Chirurgie
Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Frutigen
Adelbodenstrasse 27, 3714 Frutigen
Tel. 033 672 23 17
silvio.gujer@spitalfmi.ch
Patienten können sich auch an die Chirurgie-Spezialisten
der Spital STS AG wenden.
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Palliative Care

Selbstbestimmt – bis zuletzt
Im Spital Thun wird
diesen Sommer eine
Palliativstation zur Pflege
und Betreuung von unheilbar kranken Patienten
eröffnet. Ihnen soll trotz
komplexer Krankheits
situationen eine gute
Lebensqualität
ermöglicht werden.
Wird die Diagnose «unheilbar krank»
gestellt, folgt eine belastende Lebensphase, geprägt von körperlichen
Beschwerden, seelischen Belastungen
und der Auseinandersetzung mit dem
Sterben. Schwierige Fragen treten in
den Vordergrund: Wie verbringe ich
die mir verbleibende Zeit? Wie lange
ist diese? Werde ich leiden? Wie kann
ich meine Selbstbestimmung und meine
Würde bis zum Schluss bewahren?

Wanderausstellung
«Palliative Care»
Der Verein palliative.bern lanciert eine
Wanderausstellung zum Thema Palliative Care.
Diese hat zum Ziel, die Öffentlichkeit für das
Thema zu sensibilisieren, den Aufbau und die
Vernetzung lokaler Netzwerke in der Palliative
Care zu fördern sowie die Angebote in den Regionen bekannt zu machen. Sie findet vom 24.
bis 28. Oktober im Kunsthaus Interlaken (inkl.
Rahmenprogramm) und vom 31. Oktober bis
6. November 2016 im Ref. Kirchgemeindehaus
Thun-Stadt, Frutigenstrasse 22, 3000 Thun,
statt.
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Dies sind Fragen und Themen, denen
sich Palliative Care, die Betreuung und
Behandlung von schwerkranken und
sterbenden Menschen, unter anderem
widmet (siehe Infobox): «Je früher die
Palliative Care bei unheilbaren Krankheiten beginnt, desto besser ist die Lebensqualität der Betroffenen, desto eher
lassen sich ihre Wünsche umsetzen und
sie können ihre verbliebene Lebenszeit
in Würde und selbstbestimmt verbringen», sagt Dr. med. Jean-Marc Lüthi,
Facharzt für Medizinische Onkologie
und Chefarzt des Onkologiezentrums
Thun-Berner Oberland im Spital Thun.
Teamarbeit
Palliative Care ist Teamarbeit. Die
Grundversorgung erfolgt durch die
Hausärzte, Spitexorganisationen, Alters- und Pflegeheime sowie die Spitäler, die spezialisierte Palliative Care
durch ein Expertenteam. Dieses setzt
sich aus Ärzten und Pflegenden mit
spezieller Ausbildung, aus Psychologen/
Psychiatern, Seelsorgern, Physiotherapeuten, Ernährungsberatern und bei
Bedarf anderen Fachkräften zusammen. Ein für jeden Patienten definiertes
Betreuungsnetz begleitet den unheilbar
Kranken und ist bemüht, ihm vorausschauend eine seiner Situation angepasste optimale Lebensqualität bis zu
seinem Tod zu gewährleisten. Auch die

Angehörigen werden unterstützt und
gegebenenfalls entlastet.
Palliative Care hat unter anderem
zum Ziel, Leiden und Komplikationen
vorzubeugen, mit einer gut eingestellten
medizinischen Behandlung Schmerzen
zu lindern und auch bei psychischen
Problemen zu helfen. Dr. Lüthi: «Bei
Palliative Care steht nicht die Diagnose
im Vordergrund, sondern die Bedürfnisse und die Situation des Patienten
und seiner Bezugspersonen; ausgehend
davon werden die entsprechenden
Betreuungs- und Behandlungsmassnahmen abgeleitet.» So hat eine junge
Mutter, die an Eierstockkrebs erkrankt
ist, andere Bedürfnisse als ein betagter
Mensch, der an mehreren Krankheiten
gleichzeitig leidet.
Unterschiedliche Bedürfnisse
Die Bedürfnisse von Palliative Care-Patientinnen und -Patienten sind sehr
verschieden. Gemäss den «Nationalen
Leitlinien Palliative Care» des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren (GDK) aus dem Jahr 2010
wird unterschieden zwischen «Patienten in der allgemeinen Palliative Care»
und «Patienten in der spezialisierten
Palliative Care». Circa 80 Prozent der
Palliativpatienten können im Rahmen

der allgemeinen Palliative Care behandelt und betreut werden. Es handelt sich
dabei mehrheitlich um (hoch-)betagte
Menschen, die zu Hause oder in einem
Pflegeheim leben und an fortgeschrittener Gebrechlichkeit, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Organversagen und/oder Demenz leiden.
Eine zahlenmässig kleinere Patientengruppe in einer Palliativsituation ist
aber auf die Unterstützung durch ein
spezialisiertes Palliative Care-Team angewiesen. Sei es, weil ihre Krankheits
situation instabil ist und sie eine komplexere Behandlung benötigt und/oder
weil die Bezugspersonen überfordert
sind und mit der Situation nicht mehr
zurechtkommen. Die spezialisierte Palliative Care wird im Spital, im Langzeitbereich (Alters- und Pflegeheime) oder
im ambulanten Bereich angeboten.

Nicht die Diagnose steht
im Vordergrund, sondern
die Bedürfnisse und
die Situation des
Patienten und seiner
Bezugspersonen.
Spezialisierte Station im Spital Thun
Im August 2016 eröffnet die Spital
STS AG eine Station für «spezialisierte
Palliative Care» und folgt damit dem
Leistungsauftrag der Gesundheits- und
Fürsorgedirektion des Kantons Bern
(GEF). Die Station ist Teil der medizinischen Klinik und umfasst 13 Einzelzimmer auf zwei Stockwerken. «Die neue
Station soll Patienten mit komplexen
oder instabilen Krankheitssituationen
oder bei Überforderungen im Betreuungsnetz ermöglichen, an einem Ort
behandelt zu werden, der ihren Bedürfnissen vollumfänglich gerecht wird»,
sagt Dr. Lüthi, Projektleiter der Spital
STS AG für spezialisierte Palliative Care
im Spital, und fährt fort: «Obwohl die
Sterbephase auch zu Palliative Care
gehört, ist die Palliativstation kein
Sterbehospiz, das heisst, die meisten
Patienten werden wieder austreten,
sei es nach Hause oder in eine andere
stationäre Institution.» Betreut werden
beispielsweise Patienten, bei denen sich
der Allgemeinzustand plötzlich massiv

verschlechtert oder bei denen neue
Symptome auftreten, die im Rahmen
der Grundversorgung nicht mehr kontrollierbar sind und die spezialisierte
pflegerische, medizinische oder technische Verrichtungen erfordern.
«Mit der Station für spezialisierte
Palliative Care können wir die letzte
Lücke in der palliativen Versorgung in
unserer Region schliessen und somit
eine umfassende palliative Versorgung
anbieten», sagt der Chefarzt Onkologie. Das pionierhafte Engagement der
Spital STS AG in Palliative Care reicht
zurück bis ins Jahr 2003, als medizinische Fachleute in der Onkologie der
Spital STS AG die spitalexterne palliative Pflege aufbauten (früher SEPPDienst, heute MPD, Mobile Palliative
Dienste genannt): Spezialisierte Teams,
bestehend aus Ärzten und Pflegefachpersonen, beraten Haus- und Spitalärzte sowie Pflegefachpersonen oder

unterstützen sie direkt am Krankenbett, wenn beispielsweise anspruchsvolle Behandlungen zur Schmerzbekämpfung eingeleitet werden müssen
oder andere spezielle Behandlungen
nötig werden. Zudem wurde bereits
von 2005 bis 2008 eine spezialisierte Station als Pilotprojekt betrieben.
Ausserdem ist die Spital STS AG Gründungsmitglied und das Spital Thun Sitz
des Vereins «Palliative Care-Netzwerk
Thun». Ziel sei es nun, so Dr. Lüthi, die
bereits bestehende stationäre palliative
Grundversorgung mit der Station für
spezialisierte Palliative Care zu ergänzen und zusammen mit dem bestehenden mobilen palliativen Dienst (MPD)
zu einem regionalen Fachzentrum für
Palliative Care auszubauen. Für die
Station und die spezialisierten mobilen
Dienste wird zudem bis Ende 2019
die Zertifizierung durch palliative.ch
angestrebt.

Palliative Care erklärt
Palliative Care zeichnet sich aus durch die Zusammenarbeit von Fachleuten aus Medizin, Pflege,
Haushaltshilfe, Physiotherapie, Ergotherapie, Sozialarbeit, Psychologie und Seelsorge. Die WHO
definiert Palliative Care so: Palliative Care entspricht einer Haltung und Behandlung, welche die
Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen verbessern soll, wenn eine lebensbedrohliche
Krankheit vorliegt. Sie lindert Schmerzen und andere belastende Beschwerden, unterstützt den Patienten, so lange wie möglich aktiv zu bleiben, integriert psychische und spirituelle Aspekte, bejaht das
Leben und erachtet das Sterben als normalen Prozess, will den Tod weder beschleunigen noch verzögern, unterstützt Angehörige, die Krankheit des Patienten und die eigene Trauer zu verarbeiten, ist
Teamarbeit, um den Bedürfnissen von Patienten und Angehörigen möglichst gut gerecht zu werden
und kann frühzeitig in der Erkrankung angewendet werden in Kombination mit lebensverlängernden
Massnahmen. «Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr
Leben», so Cecily Saunders, Gründerin der Hospizbewegung in England.
Mehr Informationen zu Palliative Care finden sich auf folgenden Websites:
www.palliative.ch; www.bag.admin.ch/palliativecare; www.palliativecare-thun.ch; www.spitalfmi.ch

Die Auskunftsperson
Jean-Marc Lüthi, Dr. med.
Facharzt FMH für Medizinische Onkologie
und Allgemeine Innere Medizin

Extra:
Link zur Website
des Onkologiezen
trums Thun-Berner
Oberland

Chefarzt Onkologie
Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Onkologiezentrum Thun-Berner Oberland
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 26 45
jean-marc.luethi@spitalstsag.ch
Patienten können sich auch an die Onkologie-Spezialisten
der Spitäler fmi AG wenden.
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Ambulante kardiale Rehabilitation

Lernen, herzgesund zu leben
Das zwölfwöchige
ambulante kardiale
Reha-Programm des
Spitals Interlaken hilft
Herzpatienten, physisch
und psychisch wieder in
Form zu kommen und
gute Vorsätze für einen
gesünderen Lebensstil in
die Tat umzusetzen.
Seit bald 20 Jahren unterstützt das
ambulante Herz-Rehabilitationsprogramm des Spitals Interlaken Patienten
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen dabei,
wieder gesund zu werden und es auch
langfristig zu bleiben – und dies, indem
sie in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung weiterleben können. An diesem
ambulanten Programm beteiligen sich in
erster Linie Männer und Frauen, die einen Herzinfarkt erlitten haben, an einer
Erkrankung der Herzkranzgefässe oder
einer Herzschwäche leiden. Oder solche,
die sich einer Herzoperation unterziehen
mussten.
Während zwölf Wochen sollen sie
lernen, gesünder zu leben, besser auf
ihre Ernährung zu achten und gesunden
Sport zu treiben. Sie verbessern ihre
Leistungsfähigkeit, sodass sie sich möglichst gut wieder in ihren persönlichen
Alltag oder ihre Berufstätigkeit eingliedern können. Sie lernen aber auch, wie
sie mit den individuellen Veränderungen
ihres Körpers oder allenfalls Ängsten
und Verunsicherungen umgehen können
und wie sie optimal einer erneuten Erkrankung vorbeugen.
«Die kardiale Rehabilitation beinhaltet
nicht nur Sport, sondern ist ein umfassendes Programm mit vielfältigen Komponenten. Dazu gehören Ernährungsberatung, psychologische Betreuung,
Rauchstopp-Beratung, Krankheitslehre
und Aufklärung», sagt Dr. med. Ulrich
Ingold, Kardiologe und ärztlicher Leiter
des ambulanten kardialen Rehabilita22 medi z i n a k t u e l l

tionsprogramms. «Wir wollen unseren
Reha-Teilnehmenden vermitteln, wie sie
ungesunde Verhaltensweisen ändern,
ihr Schicksal selber in die Hand nehmen
und allfällige Risikofaktoren mit genügend Bewegung und einer herzgesunden
Ernährung klein halten können.»
Ziel: Veränderung des Lebensstils
Die Erfolgsfaktoren der Rehabilitation
sind körperliche Aktivität, bewusste
Ernährung sowie das Wissen über die
Krankheit. Studien zeigen, dass Patienten nach einer kardialen Rehabilitation
eine bessere Prognose haben und dass
die Rehabilitation bei der Behandlung der Erkrankung einen ähnlichen
Stellenwert hat wie die medikamentöse
Therapie. Grosse Bedeutung kommt
der Veränderung des Lebensstils zu.
«Die zwölf Wochen im Rehabilitationsprogramm reichen aus für erste Veränderungen; den Teilnehmenden wird
bewusst, worauf sie achten müssen, und
sie erfahren, dass körperliche Aktivitäten oder gesundes Essen auch Spass
machen können», sagt Danielle Diergardt, Bewegungswissenschafterin und
Verantwortliche für die Organisation des
Rehabilitationsprogramms.
Wichtiges Medikament: Sport
Einen gewichtigen Teil des zwölfwöchigen Reha-Programms macht die Bewegung aus. Dreimal pro Woche findet
ein Training im Bödelibad, im Spa des
Victoria-Jungfrau und im Spital Interla-

ken statt; das Programm wird individuell
auf die Belastbarkeit und Ausdauer der
Patienten zugeschnitten, in zwei Leistungsstufen angeboten und von Physiotherapeuten und Bewegungsspezialisten
geleitet. Zur Auswahl stehen Wassertraining und Schwimmen, Gymnastik,
Wandern, Velofahren, Tennisspielen
sowie Trainings an Kraft- und Ausdauergeräten. Zu Beginn und am Ende
des Programms unterzieht sich jeder
Teilnehmer einem Belastungstest, zudem
werden regelmässig ärztliche Kontrollen
durchgeführt, teilweise auch beim Hausarzt. «Sport wirkt wie ein Medikament;
er steigert die psychische Gesundheit,
wirkt sich positiv aufs Herz aus, mindert
das Risiko für Stürze und erhöht zudem
den Grundumsatz», sagt Dr. Ulrich

Schweizerische Herzstiftung:
aktiv gegen Herzkrankheiten
Seit 2001 fördert die Schweizerische Herzstiftung den Aufbau und den Betrieb von Herzgruppen in der ganzen Schweiz – mittlerweile
existieren rund 140 dieser Langzeitrehabilitationsgruppen. Die Herzstiftung bietet zudem
unter www.swissheart.ch zahlreiche Informationen, Broschüren und Publikationen rund um
Herzkrankheiten und Hirnschlag an, so zum
Beispiel verschiedene Kochbücher, die CD-ROM
«Rauchfrei leben», die Broschüre «Herzhaft
gesund» oder den Flyer Swissheart-Coach, mit
dem jeder sein persönliches Herz-Kreislauf-Risiko ermitteln kann.

Ingold. Empfohlen wird fünfmal pro
Woche eine halbe Stunde Bewegung bei
mittlerer Intensität – das sind körperliche Aktivitäten, bei denen man etwas
ausser Atem, aber nicht unbedingt ins
Schwitzen kommt. «Es braucht wenig,
um seinem Herzen etwas Gutes zu tun,
es ist jedoch wichtig, dass man sich
regelmässig bewegt», so die Bewegungswissenschafterin Danielle Diergardt.
Prävention: Wissen vermitteln
Zentral im ambulanten Reha-Programm
ist auch die Aufklärung – über die
richtige Ernährung, über die Bedeutung
von Bewegung, über die Krankheit und
die damit verbundenen Risikofaktoren
sowie über vorbeugende Massnahmen
und Verhaltensweisen. «Viele unserer
Teilnehmenden wissen zwar schon einiges, können ihr Wissen aber nicht richtig
umsetzen. Wir wollen an unseren Informationsveranstaltungen unter anderem
praktische Tipps vermitteln, die man
auch im Alltag oder in seinem beruflichen Umfeld gut anwenden kann, damit
die guten Vorsätze für einen gesünderen
Lebensstil auch nach dem Programm
in die Tat umgesetzt werden können»,
sagt Danielle Diergardt. Auf dem Stundenplan der Teilnehmenden stehen
wöchentliche Vorträge, in denen Informationen zu Krankheit und Gesundheit
vermittelt werden. Ernährungsberaterinnen beispielsweise zeigen auf, welche
Ernährungsgewohnheiten «herzgesund»
sind und was man vermeiden sollte.
Ärzte vermitteln einen Einblick darüber, wie das Herz funktioniert, wie
Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen und wie sich Risikofaktoren wie
Bluthochdruck, Diabetes oder Cholesterin auswirken. Physiotherapeuten
geben Ratschläge dazu, wie der Alltag
auch nach der Rehabilitation bewegt
bleibt. Und Psychologen und Psychiater unterstützen die Patienten darin,
das Geschehene zu verarbeiten und
besser mit Ängsten, Verunsicherungen,
Depressionen oder Stresssituationen
umzugehen. «Während des meist kurzen
Spitalaufenthalts haben die Patienten
in der Regel wenig Zeit, psychisch und
mental zu verarbeiten, was passiert ist.
Ein Herzinfarkt ist aber meistens auch
seelisch ein einschneidendes Erlebnis,
darum ist die psychologische Begleitung
während des ambulanten Reha-Programms sehr wichtig», unterstreicht Dr.
Ulrich Ingold.

Langzeitrehabilitation in Herzgruppe
Pro Jahr nehmen zwischen 40 und 60
Personen am ambulanten kardialen Rehabilitationsprogramm des Spitals Interlaken teil. Damit es ihnen gelingt, auch
nach dem zwölfwöchigen Programm
genügend körperlich aktiv zu bleiben

Die Erfolgsfaktoren
der Rehabilitation sind
körperliche Aktivität,
bewusste Ernährung
sowie das Wissen über
die Krankheit.
und die Lebensstil-Veränderungen auf
Dauer umzusetzen, wurde im Herbst
2014 die Herzgruppe Region Interlaken
ins Leben gerufen. Sie ist von der Herzstiftung Schweiz anerkannt und wird
von diversen Krankenversicherungen
mit einem Beitrag an das Jahresabonnement (350 Franken) unterstützt.
Das Schwergewicht in Herzgruppen
liegt auf einem individuell auf die
Teilnehmer abgestimmten Bewegungsprogramm und der Bekämpfung von

Risikofaktoren wie Rauchen, erhöhter Blutdruck, erhöhte Blutfettwerte,
erhöhter Blutzucker und Stress. Die
Mitglieder der Herzgruppe Region
Interlaken treffen sich zweimal wöchentlich (dienstags und freitags) zum
Herztraining mit Gymnastik, Krafttraining, Nordic Walking und Velofahren
unter der Leitung von Danielle Diergardt. Daneben finden auch Spezial
anlässe wie Wanderungen mit der
Herzgruppe Frutigland und Thun oder
Informationsvorträge statt. Die Vorteile
der Teilnahme in einer Herzgruppe
liegen darin, dass das Bewegungsprogramm auf Personen mit Herz-Kreislauf-Krankheiten zugeschnitten ist und
dass die Teilnehmenden in einem sicheren Rahmen trainieren können. Ein
Sicherheits- und Notfallkonzept regelt
zudem die Aufnahme und Betreuung
der Teilnehmenden und die Therapeuten können dank ihrer Ausbildung
auch in einer Notfallsituation rasch und
richtig reagieren. «Das ist ein niederschwelliges, kostengünstiges Angebot»,
sagt Dr. med. Ulrich Ingold, «und es
hat sich erwiesen, dass die dauerhafte
Beibehaltung eines gesünderen Lebensstils und die Langzeitrehabilitation
gemeinsam mit anderen Betroffenen
besser gelingt.»

Die Auskunftspersonen
Ulrich Ingold, Dr. med.
Facharzt FMH für Kardiologie und

Extra:
Link zur Website
von «Cardiafit»

Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
Leiter Kardiologie Interlaken-Unterseen
Ärztlicher Leiter ambulante kardiale
Rehabilitation Interlaken
Verantwortlicher Kardiologe in der
Herzgruppe Region Interlaken
Danielle Diergardt
MSc Bewegungswissenschaften und Sport ETH Zürich
Leiterin Sport und Rehabilitation Kardiologie Interlaken-Unterseen AG und Trainings-Leiterin der Herzgruppe Region Interlaken
Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 27 71
info@kardiobeo.ch
www.cardiafit.ch
Patienten können sich auch an Kardiologie-Spezialisten
der Spital STS AG wenden.
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Liege- und Schlafberatung

Schlafprobleme sind oft lösbar
Das passende Bettsystem
kann dazu beitragen,
Verspannungen und
Schmerzen zu lindern
oder gar zu eliminieren.
«Ich hätte nie gedacht, dass ein Bett so
viel verändern kann.» Magrit Zimmermann aus Riggisberg ist heute noch
erstaunt, dass sie und ihr Ehemann sich
während den letzten fünf Jahren damit
abgefunden haben, Nacht für Nacht
schlecht zu schlafen und regelmässig
mit Rückenschmerzen aufzuwachen,
statt nach einer Lösung für ihre Schlafprobleme zu suchen.
Als Friedhofgärtner ist es für Margrit
und Peter Zimmermann nicht ungewöhnlich, stundenlang in gebeugter
Haltung oder gar auf den Knien ihre Arbeiten auszuführen. Dementsprechend
stark werden ihre Rücken, Hüften und
Oberschenkel belastet; Rückenschmerzen sind für beide ein häufiger Alltagsbegleiter. Vor über zwei Jahren wurde
Peter Zimmermann denn auch wegen
eines Bandscheibenvorfalls operiert;
Schmerzen verspürte er aber immer
noch. Vor allem nachts plagte ihn sein
Rücken: «Ich hatte immer das Gefühl,
dass sich ein Knüppel in meinen Rücken
bohrt und habe jeweils sehr lange nach
der passenden Liegeposition gesucht.
Zudem musste ich häufig aufstehen,
weil ich einen Krampf in den Beinen
bekommen habe», so der 60-Jährige. Auch seine Frau schlief schlecht,
klagte morgens jeweils über Rückenverspannungen und war froh, konnte sie
aufstehen: «Ich war am Morgen häufig
gerädert und müder als am Abend.»

gleichmässig verteilt wird, sodass die
Wirbelsäule optimal gestützt wird und
sich Muskeln, Bänder, Bandscheiben und
Wirbel entspannen können.» Er berät
häufig Kunden, die sich am Morgen nach
dem Aufstehen noch genauso verspannt
fühlen wie abends beim Zubettgehen.
«Mit dem richtigen Bett gelingt es nicht
immer, aber sehr oft, Verspannungen zu
lösen und Schmerzen zu lindern.»
Margrit Zimmermann wollte sich mit
ihrer gestörten Nachtruhe nicht mehr
länger zufrieden geben; sie machte sich
auf die Suche nach einem Fachgeschäft,

Der volle Liegekomfort
ist nur gewährleistet,
wenn sich das Bett dem
Körper anpasst – nicht
umgekehrt.
welches verschiedene Bettsysteme
anbot, und stiess auf Martin Bachmann.
Nach einer zweistündigen Liege- und
Schlafberatung und einer ausführlichen
Befragung, in der sich der Liegeberater
nach Schlafgewohnheiten, Liegepositionen, Erkrankungen und Bedürfnissen der Zimmermanns erkundigte,
entschloss sich das Ehepaar zum Kauf
eines neuen Bettsystems. Dies mit der
Möglichkeit eines zehnwöchigen Rückgaberechts, sollten die Beschwerden nicht
weniger werden.

Individuell an Körper angepasst
Nach der Lieferung von jeweils zwei
Rosten und Matratzen mussten sich die
Zimmermanns zu Hause erst mal ins
Bett legen, damit Martin Bachmann die
zuvor ermittelten Einstellungen nochmals anpassen und feinjustieren konnte:
«Bei einem guten Bettsystem werden
Lättlirost und Matratze aufeinander und
individuell auf die jeweiligen Schläfer,
deren Gewicht und Körper angepasst;
jede Person muss eine eigene Matratze haben», so der Liegeexperte. «Am
Schluss muss sich das Bett dem Körper
anpassen und nicht umgekehrt.»
Bei Peter Zimmermann zahlte sich der
Neuerwerb rasch aus: «Bereits die erste
Nacht war viel besser als die vorherigen. Ich wälze mich heute nicht mehr
stundenlang hin und her, weil ich mich
von Anfang an im Bett wohlfühle. Und
ich habe auch keine Krämpfe mehr
im Bein.» Sogar sein Chiropraktor sei
erstaunt, dass sein Rücken plötzlich
weniger Verspannungen aufweist.
Bei Margrit Zimmermann mussten im
Schulter- und Hüftbereich noch Anpassungen am Lättlirost vorgenommen
werden. «In der Regel braucht der
Mensch zwei, drei Wochen, bis er sich
an ein neues Bett gewöhnt hat», so Martin Bachmann, für den die Nachbetreuung seiner Kundschaft sehr wichtig ist.
Heute verspürt auch Margrit Zimmermann am Morgen keine Rückenschmerzen mehr: «Im Gegensatz zu früher
spüre ich am Abend jeweils förmlich,
wie ich mich im Bett entspanne.»

Die Auskunftsperson
Martin Bachmann
Zertifizierter Liege- und Schlafberater

Extra:
Link zur Website des
Schlafcenters Thun

Mitglied IG RLS (Interessengemeinschaft
Richtig Liegen und Schlafen)
Geschäftsführer Schlafcenter Thun

Gut gestützte Wirbelsäule
«Gerade bei körperlich anstrengender
Arbeit ist es wichtig, dass man entspannt
liegt, damit sich der Körper in der Nacht
regenerieren kann», sagt Martin Bachmann, langjähriger Liege- und Schlafberater und Inhaber des Schlafcenters
Thun. «Das ist nur möglich, wenn das
Druckgewicht des Körpers im Bett
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Kontakt:
Schlafcenter Thun
Bernstrasse 136, 3613 Steffisburg, Tel. 033 222 27 27
info@schlafcenter.ch, www.schlafcenter.ch, www.guter-schlaf.ch
Vom 29. April bis 8. Mai ist das WasserBett & SchlafCenter Thun
an der BEA, Halle 3.2. Stand B 026.

Physiotherapie

Mehr Bewegung, weniger Ruhe
Rückenschmerzen treten
häufig auf, doch meistens
sind sie harmlos. Eine
konservative Behandlung
mit Physiotherapie und
Rückenübungen hilft in
den meisten Fällen.
Als die 33-jährige Anita B.* aus Wimmis
an einem Sonntagmorgen beim Aufstehen plötzlich ein unangenehmes Zwicken im Rücken verspürt, denkt sie sich
nicht viel dabei. Kurze Zeit später beugt
sie sich beim Zähneputzen über den
Waschtisch und es durchfährt sie ein
Gefühl, «wie wenn der Rücken auseinanderbricht». Mit Müh und Not schleppt
sie sich zum Sofa und sucht erst mal
das Internet eine Stunde zum Thema
Rückenschmerzen ab.
Rücken «funktioniert» nicht mehr
Rückenschmerzen gehören zu den
häufigsten körperlichen Beschwerden
der Schweizer Bevölkerung. Jede zweite
Person leidet laut Studien einmal im
Jahr daran. Die jährlich wegen Rückenleiden verursachten Krankheitskosten
belaufen sich gemäss dem Staats

sekretariat für Wirtschaft Seco auf rund
1,5 Milliarden Franken. 90 Prozent
der Schmerzen lassen sich auf keine
strukturelle Ursache wie beispielsweise
einen Bandscheibenvorfall oder einen
zu engen Spinalkanal zurückführen; das
heisst, sie sind unspezifisch und klingen
nach zwei bis vier Wochen von selbst ab.
Zu den häufigsten Ursachen für unspezifische Rückenschmerzen gehören lang
andauernde, einseitige oder repetitive Belastungen und Positionen sowie
Bewegungsmangel. Dies führt zu einer
schlechten Funktion der Muskulatur,
sodass die Bewegungen der Wirbelsäule
nicht mehr koordiniert ablaufen und in
einzelnen Positionen oder Bewegungen
Schmerzen auftreten. Eine einmalige
Schmerz-Episode ist normal. Bei wiederkehrenden oder anhaltenden Schmerzen
ist eine Behandlung angezeigt.
Anita B.* hält ihre Schmerzen nicht
aus und sucht den Notfall auf, um sich
starke schmerzlindernde Medikamente
verschreiben zu lassen. Anschliessend
verordnet sie sich selber drei Tage
Bettruhe, aus lauter Angst, ihrer Wirbelsäule Schaden zuzufügen, bevor sie
nach einer Konsultation beim Hausarzt an die Physiotherapie überwiesen
wird. Dort führt der Physiotherapeut
verschiedene Tests mit ihr durch, um
herauszufinden, wo und weshalb das

Zusammenspiel Muskeln, Gelenke und
Skelett nicht optimal funktioniert und
welche Bewegungen schmerzvoll sind.
Er überprüft, wie gut die Reflexe sind
und schliesst aus, dass Lähmungsoder Taubheitsgefühle vorliegen. Und
vor allem versucht er, ihr die Angst zu
nehmen und ihr zu zeigen, dass es dem
Rücken nicht schadet, wenn sie sich
trotz Schmerzen bewegt.
Bewegung wirkt wie ein Medikament
Ein körperlich aktiver Lebensstil
und ausreichend Bewegung sind ein
wichtiger Teil der Behandlung und
beim Vorbeugen von Rückenschmerzen. «Wer akut Rückenschmerzen hat,
sollte aktiv bleiben und sich trotz der
Schmerzen bewegen, denn das lockert
die verkrampfte Muskulatur», sagt Jürg
Bosshard, Leiter der Physiotherapie
im Spital Interlaken. «Bettruhe oder
Bewegungsmangel hingegen kann die
Beschwerden sogar noch verschlimmern, da die Muskeln noch mehr
abbauen und die Wirbelsäule noch
schlechter gestützt wird.» Eine frühzeitige Bewegungstherapie wirkt denn
auch aktiv einer Chronifizierung der
Rückenschmerzen entgegen, während
Schonung diese fördern kann. Von
chronischen Rückenschmerzen spricht
man, wenn diese länger als zwölf Womed iz in a k tue l l
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chen andauern. Gegen akute Rückenschmerzen helfen neben Bewegung
auch schmerzlindernde Medikamente.
Die gründlichen Untersuchungen in der
Physiotherapie ergeben, dass Anita B.
unter einer ungenügenden Bewegungskontrolle der Wirbelsäule leidet. Das
bedeutet, dass das Nervensystem und die
Muskulatur bei Bewegungen die Wirbelsäule ungenügend kontrollieren können.
Der Physiotherapeut entwickelt je nach
individuellem Befund einen Massnahmenplan aus Haltungsinstruktionen,
Bewegungs- und Kräftigungsübungen
und bespricht diesen mit der Patientin.
Er leitet sie einerseits zu Übungen an,
die sie jeden Tag zu Hause durchführen
kann, empfiehlt ihr aber auch, sich im
Alltag mehr zu bewegen, das Auto öfter

Sturz-
prävention
im Alter

Menschen werden
immer älter, und gerade ältere Menschen
profitieren doppelt
von der Physiotherapie: So
können sie beispielsweise nach einem
Schlaganfall, einem Krankenhausaufenthalt oder nach einem Herzinfarkt
ihre gewohnte Selbstständigkeit zurückerlangen. Andererseits hilft ein
regelmässiges Fitnesstraining, bis ins
hohe Alter mobil zu bleiben. Kraft
und Beweglichkeit bleiben erhalten,
das Gleichgewicht und die Reaktionsfähigkeiten werden verbessert und
das Sturzrisiko wird gesenkt.
Die Physiotherapien in den Spitälern
Interlaken, Frutigen und Thun helfen
Menschen ab 50, agil und fit zu
bleiben.
Interlaken: durch Fachpersonal geführtes Training, jeweils Montag und
Mittwoch (15.30-16.30 Uhr)
Frutigen: Gangsicherheitskurs Frühling und Herbst jeweils Mittwochs, 14
bis 15 Uhr; begleitete medizinische
Trainingstherapie MTT ab 50 Jahren,
jeweils am Dienstag und Freitag
(14-15 Uhr) in Kleingruppen, Einstieg
jederzeit möglich.
Thun: Gangsicherheitskurs zur Verminderung der Sturzrisiken im Alter,
mehrmals jährlich, mit Übungen
und Kurzvorträgen. Es besteht auch
die Möglichkeit, die medizinische
Trainingstherapie in einer geleiteten
Gruppe zu absolvieren.
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stehen zu lassen und ihre sportlichen
Aktivitäten wieder aufzunehmen. Zudem
zeigt er ihr auch, wie sie fehlerhafte
Bewegungs- und Haltungsmuster, zum
Beispiel beim Heben von Lasten, beim
Staubsaugen oder beim Sitzen am Computer verbessern kann.
Breites Spektrum
Das Behandlungsspektrum der Physiotherapie ist sehr breit. In fast jeder
medizinischen Fachrichtung kommt
Physiotherapie bei akuten oder chronischen Krankheiten zum Einsatz, um

Bei akuten Rückenschmerzen funktioniert
Bewegung wie ein
Medikament, denn das
lockert die verkrampfte
Muskulatur.
körperliche Defizite und Fehlfunktionen
zu behandeln, die für Schmerzen verantwortlich sind. Sehr häufig therapieren
Physiotherapeutinnen und -therapeuten
Krankheiten des Bewegungsapparats
wie Rücken-, Nacken- oder Schulterschmerzen; sie behandeln Patientinnen
und Patienten nach Knochenbrüchen,
Zerrungen, Operationen, Gelenkersatz
oder Amputationen und helfen ihnen,
wieder eine normale Funktion zu erlangen und ein normales Leben zu führen.
Physiotherapie ist aber auch in anderen
Fachgebieten ein wichtiger Behandlungsbaustein wie beispielsweise in der
Neurologie (Parkinson, multiple Sklerose,
Schädel-Hirn-Trauma, Schlaganfall usw.),
der Inneren Medizin und Kardiologie
(Atemwegs- oder Lungenerkrankungen,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Lymphsystems), in der Kinderheilkunde (Entwicklungsstörungen,
motorische Schwierigkeiten) oder in der
Gynäkologie (Inkontinenz, Schwangerschaft).
«Wir begleiten, beraten und coachen
die Patienten und versuchen, sie gegebenenfalls zu einer Verhaltensänderung
und zu mehr Bewegung zu motivieren.
In manchen Fällen geht es auch darum,
die Selbstständigkeit beizubehalten und
so zu einer verbesserten Lebensqualität
beizutragen», sagt Caroline Bavaud,

Physiotherapie in Interlaken,
Frutigen und Aeschi
In der modernen Physiotherapie und der
angeschlossenen Medizinischen Trainingstherapie (MTT) im Spital Interlaken behandeln
20 diplomierte Physiotherapeutinnen und
Physiotherapeuten mit verschiedensten
Spezialisierungen sowie zwei Studierende
der Berner Fachhochschule ambulante und
stationäre Patienten nach den verschiedensten
Konzepten und unter Berücksichtigung neuster
Behandlungsgrundsätze. Im Bereich Gangsicherheitstraining und Sturzprophylaxe wird ein
kognitives Training angeboten, welches nach
den neusten Erkenntnissen aus der Forschung
der ETH dem herkömmlichen Training überlegen ist. Weiter betreibt die Physiotherapie
gemeinsam mit weiteren Partnern ambulante
Programme für kardiale Rehabilitation, Diabetes-Rehabilitation (Diafit), PAVK-Rehabilitation
(Schaufensterkrankheit) sowie ab Frühling
2016 auch onkologische Rehabilitation.
Das Spital Frutigen zeichnet sich durch
seinen familiären Charakter aus. Das Team
aus neun Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und einem Studierenden der
Berner Fachhochschule deckt im stationären
und ambulanten Bereich alle physiotherapeutischen Fachgebiete ab. Das angeschlossene
MTT ermöglicht es den Patienten und Kunden,
selbstständig an der Verbesserung der eigenen
Gesundheit zu arbeiten. Angeboten werden
folgende Gruppentherapien: Rückentraining,
Gangsicherheitskurs, begleitete MTT ab 50
Jahren und Herzgruppe. Die MTT ist öffentlich
und kann neben den Patienten auch von
auswärtigen Kunden genutzt werden.
Seit Februar 2011 betreibt das Physio-Team
Frutigen eine Praxis im Pflegeheim Chalet
Stampach in Aeschi sowohl für die Heimbewohnerinnen und -bewohner als auch für
ambulante Patienten der Umgebung. Auch
dort wird ein breites Behandlungsspektrum
angeboten.

um allenfalls einen Bandscheibenschaden auszuschliessen oder zu prüfen, ob
eine Operation dem Leiden ein Ende bereiten könnte. Der Physiotherapeut bittet
sie um etwas Geduld, klärt sie darüber
auf, dass die bildgebenden Untersuchungen das Leiden nicht immer erklären
können, ermuntert sie, ihre Übungen
weiterhin durchzuführen und zeigt ihr
Dehnungsübungen, die bei Schmerzen
rasch entlasten.

Physiotherapie in Thun
Im Spital Thun stehen rund 21 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und
drei Studierende der Berner Fachhochschule
sowie Mitarbeitende in der Administration im
Einsatz. Seit dem Umzug ins Haus F des Spitals
Thun im Herbst 2012 hat die Physiotherapie
moderne Therapieräume erhalten und damit
das Angebot erweitert. Zur neuen Ausstattung
gehören eine ausgebaute Medizinische Trainingstherapie (MTT) mit Ausdauer-, Kraft- und
Koordinationsgeräten und abgeschlossene
Behandlungsräume. Die Physiotherapeutinnen
und Physiotherapeuten sind in rund zehn
verschiedenen Fachgebieten spezialisiert.
Eine Spezialität der Physiotherapie des Spitals
Thun bilden die verschiedenen ambulanten
Rehabilitationsprogramme: ADiMet: Rehabilitation bei Stoffwechselproblematik und
Übergewicht; Diabetes-Rehabilitation, kardiale
Rehabilitation, onkologische Rehabilitation,
PAVK-Rehabilitation («Schaufenster-Krankheit»), pulmonale Rehabilitation, KAGO
(«Kompetenzzentrum für Altersfrakturen und
Gerontoorthopädie») und Kinderphysiotherapie. Die Patienten können zudem das in
der Therapie erlernte Programm in der MTT
weiterführen oder dort ihr Gesundheitstraining
selbstständig absolvieren. Mehrmals jährlich
bietet die Physiotherapie Thun zudem einen
Gangsicherheitskurs zur Verminderung der
Sturzrisiken im Alltag an.
Fachbereichsleiterin der Physiotherapie
Thun. «Die Patienten tragen selber massgeblich zum Erfolg der Physiotherapie
bei, indem sie die instruierten Übungen
aktiv zu Hause durchführen.»
Nach zwei Physiotherapiestunden verspürt Anita B. noch immer Schmerzen,
wenn sie den Oberkörper dreht. Leicht
verunsichert fragt sie den Physiotherapeuten, ob nicht ein Röntgenbild oder
eine andere Bilduntersuchung wie die
Magnetresonanztomografie nötig wären

Studien zeigen: Physio wirkt
«Es besteht nur teilweise ein Zusammenhang von den auf den bildgebenden
Verfahren (Röntgenbild, Computertomografie und MRI) ersichtlichen Abweichungen und den Schmerzen der Patienten»,
sagt Urs Bigler, Leiter der Physiotherapie im Spital Frutigen. So können sich
beispielsweise auf Bildern Bandscheibenschäden zeigen, obwohl der Patient
keine Schmerzen verspürt, andererseits
können auch Schmerzen auftreten, wenn
auf einem Bild nichts zu sehen ist. «Wir
Physiotherapeuten nehmen uns die nötige
Zeit, die Patienten zu untersuchen, zu
beraten und auf ihre Ängste einzugehen»,
so Bigler, «Das Phänomen Schmerz ist
teilweise sehr komplex, es lässt sich nicht
immer bildlich darstellen und erklären.»
Bei Schmerzen am Bewegungsapparat
wird noch zu oft zum Skalpell gegriffen – dabei zeigen verschiedene Studien,
dass eine Behandlung mit Physiotherapie oft gleich gute Resultate erzielt wie
eine Operation. Und dies zu geringeren
Kosten und mit weniger Risiken. Gerade
bei Rückenbeschwerden weisen mehrere

Studien darauf hin, dass sich ein Jahr
nach einer Operation keine Unterschiede
zwischen den operativ versorgten und
den physiotherapeutisch behandelten
Gruppen zeigen. Neuere Studien zeigen
auch, dass die Ergebnisse mit Physiotherapie bei Kreuzband- und Meniskusverletzungen oft gleich gut sind wie mit einer
Operation.
Viele Ärzte wissen um die Wirksamkeit
der Physiotherapie und verordnen nach
Möglichkeit eine physiotherapeutische
Behandlung, bevor sie chirurgische Behandlungsoptionen in Erwägung ziehen.
Dementsprechend eng ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Physiotherapeuten und Ärzten. «Wir tauschen
uns regelmässig aus und ermitteln für die
Patienten den besten Behandlungsplan;
dies im Team als einander ergänzende
Partner, so Caroline Bavaud.
Nach sechs Physiotherapiesitzungen zieht
Anita B. eine Bilanz über ihr Rückenleiden und ihr Bewegungsverhalten im
Alltag. Sie ist schmerzfrei, geht öfters zu
Fuss ins Büro und hat ihre Freude an längeren Spaziergängen im Wald entdeckt.
Zudem plant sie, mit einem Trainingsabonnement in der Medizinischen Trainingstherapie regelmässig zu trainieren,
um ihre Rückenmuskulatur weiterhin zu
stärken und einem Rückfall vorzubeugen.
Auch der Physiotherapeut ist mit seiner
Patientin zufrieden: Sie hat viele seiner
Tipps in die Praxis umgesetzt, ihre Übungen regelmässig durchgeführt und so die
Ursache ihrer Beschwerden wirkungsvoll
bekämpft.
*Name von der Redaktion geändert
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Spital STS AG

Spitäler fmi AG

27. April, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun (neben dem Spital), 19 Uhr
Habe ich nun Diabetes oder nicht?
Referent: Dr. med. Andreas Brunner, Leitender Arzt
Medizinisches Ambulatorium
25. Mai, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychopharmaka:
Fragen und Antworten zu Risiken und Nebenwirkungen
Referenten: Dr. med. Walter Gekle, Stv. Chefarzt Psychiatrische Dienste Thun, Barbara Stauffer, Leitende Psychologin
29. Juni, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Lösungen bei Übergewicht
Referent: Leitung ADiMet
31. August, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Wenn offene Beine und Wunden nicht heilen
Referenten: Dr. med. Thomas Zehnder, Stv. Chefarzt Medizin/
Leitender Arzt Angiologie, Marlise Blatti, Leiterin
Wundzentrum
21. September, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Dickdarmchirurgie – moderne Behandlungsund Operationsmethoden
Referent: PD Dr. med. Georg R. Linke, Chefarzt
Chirurgische Klinik
26. Oktober, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Was bedeutet und wann beginnt Palliative Care?
Moderation: Dr. med. Jean-Marc Lüthi, Chefarzt Onkologie
30. November, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Vorhofflimmern – wie weiter?
Referentin: Dr. med. Marianne Zimmerli, Leitende Ärztin
Kardiologie
Informationsabende zur Geburt am Spital Thun
Im Burgsaal Thun (neben dem Spital Thun) findet am 20.5.,
10.6., 15.7., 19.8., 16.9., 21.10., 18.11. und 9.12. jeweils von
19 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.
Informationsabende für werdende Eltern in Zweisimmen
Viermal pro Jahr werden auch im Spital Zweisimmen Informationsveranstaltungen zum geburtshilflichen Dienst in der
Region Simmental-Saanenland sowie rund um die Geburt am
Spital Thun durchgeführt. Die weiteren Anlässe finden am
9.6., 8.9., und 8.12., jeweils von 19 Uhr bis 21 Uhr, statt.

27. April, Spital Interlaken, 19 Uhr
Speiseröhre und Magen im Fokus: Wann braucht es eine
Magenspiegelung?
Referenten: Dr. med. Oliver Kummer, Dr. med. Matthias
Regli, Fachärzte für Gastroenterologie und Allgemeine
Innere Medizin sowie Belegärzte im Spital Interlaken
25. Mai, Spital Interlaken, 19 Uhr
Diagnose Demenz – wie weiter?
Referenten: Dr. med. Friedhard Tischer, Oberarzt
Psychiatrische Dienste Spitäler fmi AG, lic. phil.
Thomas Kaufmann, Fachpsychologe Neuropsychologie FSP,
Konsiliar-/Liaisondienst Spital Interlaken
24. August, Spital Interlaken, 19 Uhr
Fussschmerzen – Arthrose. Und jetzt?
Referentin: Dr. med. Petra Heil, Fachärztin FMH für
Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates
sowie Leitende Ärztin Orthopädie im Spital Interlaken
21. September, Spital Interlaken, 19 Uhr
Herzklappen – irgendwie klappts nicht mehr richtig.
Von Herzklappenerkrankungen, deren Symptome, Risiken
und Therapiemöglichkeiten.
Referent: Dr. med. Ulrich Ingold, Facharzt FMH
für Kardiologie und Innere Medizin im Spital Interlaken
26. Oktober, Spital Interlaken, 19 Uhr
Prostatakarzinom – halb so schlimm?
Referenten: Dr. med. Hanspeter Böss, Dr. med.
Andrea Markus Blöchlinger, Fachärzte FMH für Urologie im
UroZentrum-Beo in Spiez und Belegärzte der Spitäler fmi AG
23. November, Spital Interlaken, 19 Uhr
Aus dem Lot: Behandlungsmöglichkeiten bei
krummer Wirbelsäule
Referent: Dr. med. Ralph Läubli, Facharzt FMH für
Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates
sowie Belegarzt im Spital Interlaken
Für werdende Eltern
Für werdende Eltern findet am 27.5., 29.7., 30.9. und 25.11.
im Mehrzweckraum des fmi-Spitals Frutigen jeweils um
19.45 Uhr (Dauer 90 Minuten) ein Informationsabend statt.
Am fmi-Spital Interlaken finden am 4.5., 6.7., 7.9. und 2.11.
um 19.30 Uhr im Seminarraum 1 (Eingang am Spitalweg) die
«Storchencafés» für werdende Eltern statt.

Dienstag, 25. Oktober, 9 bis 16 Uhr

Kantonaler Tag der Gesundheitsberufe 2016
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

Nächste
Ausgabe
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Das Magazin erscheint wieder im Oktober 2016 mit folgenden Themen:
«Pflege heute»: spannend und anspruchsvoll • Beckenbodenzentrum: Spezialisten
arbeiten interdisziplinär zusammen • Intensivmedizin: lückenlose Überwachung bei schweren
Erkrankungen • Krampfadern: Moderne Behandlungsmethoden schaffen Abhilfe

