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Geburtshilfe
Herzensangelegenheit
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N eu r o d e r mi t i s

Juck-Kratz-Spirale unterbrechen
Die Neurodermitis ist die häufigste chronische entzündliche Hauterkrankung, gekennzeichnet durch
trockene, meist stark juckende, schuppende Haut sowie Ekzeme. Die Beschwerden lassen sich aber
mit richtiger Hautpflege und Medikamenten gut lindern oder sogar verhindern.

Der starke Juckreiz, der oft zu Schlaflosigkeit führt,
ist das nervenzehrendste Symptom von Neurodermitis. Weitere Kennzeichen sind trockene, gerötete, rissige, schuppige Haut und wiederkehrende Ekzeme, vor
allem in den Knie- und Armbeugen, im Gesicht, im
Nacken, hinter den Ohren oder an den Händen – Stellen, an denen die Haut besonders empfindlich ist. Diese Beschwerden sind unterschiedlich stark ausgeprägt, treten schubweise auf und betreffen in den
meisten Fällen Kinder (es können aber auch Erwachsene betroffen sein); bei vielen «wächst» sich die Neurodermitis mit der Zeit jedoch aus.

Gestörte Körperabwehr Warum jemand an Neurodermitis (in der Fachsprache atopische Dermatitis genannt) erkrankt, ist noch nicht gänzlich geklärt; in
der Regel ist eine Kombination
aus mehreren Faktoren für
Behandeln und den
den Ausbruch der Krankheit
verantwortlich. Meist werden
«Teufelskreis» von Juckdie Anlagen dafür vererbt,
reiz, Kratzen, EntzünNeurodermitis tritt aber in
seltenen Fällen auch ohne erdung und Hauttrockenbliche Vorbelastung auf. Die
heit durchbrechen.
Schutzfunktion der Haut eines
Neurodermitikers ist herabgesetzt und dementsprechend empfindlich gegenüber
Reizen von innen oder aussen, welche Entzündungen
und den oft unerträglichen Juckreiz auslösen. Dies
können bestimmte, in der Umwelt vorhandene Substanzen (Allergene wie Pollen, Tierhaare, Milben,
Kuhmilch, Eier, Soja- oder Weizenmehl) sein, aber
auch mechanische Reize (Wolle), Klima (Hitze, Kälte,
trockene Luft), Schwitzen, Infekte, Viren und Bakterien, psychische Belastungen, Umweltgifte oder zu
häufiges Waschen oder Duschen mit stark entfettenden Substanzen. Doch Allergene sind praktisch nie
der einzige Auslöser, darum ist eine Neurodermitis
auch keine Allergie, wie dies oft geglaubt wird. Ebenfalls wichtig: Die Krankheit ist nicht ansteckend.

Behandlung, Vorbeugung Meistens kann die Diagnose der atopischen Dermatitis aufgrund der typischen Hauterscheinungen gestellt werden, hinzu
kommt die Krankengeschichte unter Einbezug der Beschwerden und Familiengeschichte. Die Neurodermitis-Therapie besteht zum einen darin, den Ekzemsch2 medizin aktuell

üben und dem Juckreiz vorzubeugen, andererseits in
der Behandlung ebendieser Hautentzündungen. Die
gute Feuchtigkeitsversorgung der Haut mit speziellen
Pflegeprodukten ist der grundlegende Faktor zur Vorbeugung. Des Weiteren gilt es, hautfreundliche Kleider
aus Baumwolle zu tragen, bekannte juckreizauslösende Stoffe zu vermeiden, auf austrocknende Seifen
zu verzichten und Allergene auszuschalten (gegebenenfalls eine spezielle Diät befolgen, Tierhaare oder
Milben aus der Wohnung entfernen usw.). Erwiesenermassen positiv wirkt sich das Stillen während den
ersten sechs Lebensmonaten aus. Auftretende Ekzeme
sollen sofort behandelt werden, um auch den Juckreiz
zu lindern. Denn durch das Kratzen wird die Haut
zusätzlich verletzt und es kommt zu neuen Entzündungen, wodurch sich ein wahrer «Teufelskreis»
(Juckreiz – Kratzen – Entzündungen – Hauttrockenheit – noch stärkerer Juckreiz) ausbilden kann.

Cortison, Lichttherapie Bei leichten bis mittelschweren Fällen reicht die äusserliche Anwendung
von Cortisonpräparaten; diese wirken entzündungshemmend und juckreizstillend und sind nebenwirkungsarm, da das Cortison in modernen Präparaten
bereits in der Haut abgebaut wird. Als Alternative zur
Cortisontherapie stehen sogenannte Calcineurinhemmer zur Verfügung, die allerdings weniger schnell
und stark wirksam sind. Es ist allerdings noch wenig
über deren Langzeitanwendung bekannt. Antihistaminika vermindern den Juckreiz; da sie manchmal
müde machen, sollten sie bevorzugt vor der Nachtruhe eingenommen werden. Bei schweren Fällen von
Neurodermitis werden mit Bestrahlung mit ultraviolettem Licht (Lichttherapie) sehr gute Erfolge erzielt –
die Behandlung ist allerdings sehr zeitaufwendig.
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Albtraum Man wacht nicht mehr auf aus der Narkose. Oder der Patient

7

hört während der OP Stimmen, das Piepsen von Apparaten, spürt vielleicht sogar Schnitte, hat Schmerzen und möchte rufen, die Augen aufreissen, auf sich aufmerksam machen – aber nichts lässt sich bewegen, die
Stimmbänder bleiben stumm, die Augenlider geschlossen. Ein Albtraum.
Doch diese Angst ist unbegründet; was nicht heisst, dass es nicht ein Restrisiko – so minimal dies auch ist – für eine «Awareness» (von to be aware,
zu Deutsch wahrnehmen) gibt. In der Fachwelt bekannt sind etwa Fälle von
Schmerzpatienten und Drogenkranken, die wegen ihres Medikamentenbeziehungsweise Drogenkonsums eine höhere Narkosedosis benötigten.
Doch das sind absolute Ausnahmen. «Kein Mensch wird in seinem Leben
je wieder so sehr überwacht sein, wie vor und während einer Operation»,
bringt es Patricia Manndorff, Chefärztin für Anästhesie und Intensivmedizin am Spital Interlaken, auf den Punkt. Blutdruck, Atmung, Herzschlag –
alles wird permanent und durch neuste Technik und bestens qualifizierte,
erfahrene Fachleute im Auge behalten. Durch Anästhesie-Spezialisten, die
das richtige Handeln im Fall X, etwa bei Stromausfall oder sonst denkbaren Komplikationen während einer Operation, trainieren. «Auch nehmen
wir allfällige Ängste unserer Patienten sehr ernst», betonen Patricia Manndorff und auch Thomas Zaugg, ihr Fachkollege am Spital Thun. An beiden
Spitälern werden spezielle Anästhesie-Sprechstunden für Patientinnen und
Patienten durchgeführt, wird eingehend über die einzelnen Narkoseverfahren informiert, finden spezifische Abklärungen statt und wird auch über
Ängste gesprochen. «Wichtig ist dann einzig, dass der Patient alles offen
legt, nichts unerwähnt bleibt», sagen die beiden Ärzte (Seite 4).

Dazu gibts keine Alternative Die einen stellen sich die Untersuchung
als höchst unangenehm vor und lassen sie deshalb sein. Andere machen
sich gar keine Gedanken darüber, «warum auch, ich bin ja beschwerdefrei». Wieder andere monieren, das Untersuchungsergebnis könne einem in
falscher Sicherheit wiegen oder verursache, wenn die Abklärung Auffälligkeiten ergebe, nur viel Stress, unnötige weitere Abklärungen und überflüssige Eingriffe. Die Argumente, die sich viele über fünfzigjährige Männer und Frauen zurechtlegen, um sich keiner Darmspiegelung unterziehen
zu müssen, sind vielfältig, kreativ – und falsch. Denn Fakt ist: Es gibt
keine gleichwertig gute Alternative. Wer seinen Darm spiegeln lässt hat
gute Chancen, dass eine Krebserkrankung im Frühstadium erkannt und
dann entsprechend schonender, wirksamer und mit weit besserer, oft guter Heilungsaussicht behandelt werden kann. Denn treten bei Darmkrebs
Symptome wie Durchfall, Verstopfung und Bauchschmerzen oder auch ein
analer Blutabgang auf, dann ist die Krankheit – von der lange nichts zu
spüren ist – oft schon fortgeschritten. «Beschwerdefreiheit ist darum ein
schlechter Ratgeber, wenn es um die Darmkrebsvorsorge geht», stellt Andreas Frenzer, Leiter des Gastroenterologie-Zentrums Thun-Berner Oberland
fest (Seite 7).
Bernhard Kummer
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Totale Überwachung – im positiven Sinn
Die meisten der heute durchgeführten Operationen wären ohne Narkose nicht denkbar.
Doch obwohl niemand die Vorteile der Anästhesie missen möchte, fürchten sich manche vor dem
«künstlichen Tiefschlaf». Diese Ängste sind aber unbegründet.

«Sie werden in Ihrem ganzen Leben nie so gut überwacht wie vor und während einer Operation», sagt
die Anästhesieärztin Patricia Manndorff zum Pa
tienten, der im Spital auf einen ambulanten chirurgischen Eingriff wartet. Blutdruck, Atmung, Herzschlag usw. – alles wird im Auge behalten, damit das
ausgebildete Personal nötigenfalls sofort die erforderlichen Massnahmen treffen könnte.

Sorgen, er vertraut den Fähigkeiten der Spezialistin,
so wie er dem Piloten vertraut, wenn er in ein Flugzeug steigt. Nicht alle Patientinnen und Patienten
sind allerdings so sorglos wie
er. Das medizinische PersoModerne Anästhesie
nal weiss, dass sich viele vor
einer Anästhesie fast mehr
ist «massgeschneidert»;
fürchten als vor der Operatisie wird individuell auf
on selber. Diese Angst scheint
auch verständlich: Wer sich
jeden Patient und
gewissermassen künstlich
Eingriff abgestimmt.
«das Bewusstsein nehmen»
lässt, liefert sich dem andern
völlig aus. Etliche fürchten in diesem Zusammenhang sogar, aus der Narkose nie mehr aufzuwachen.
Andere Befürchtungen gehen dahin, dass sie durch
die Anästhesie bewegungslos gemacht werden könnten, die Schmerzen des Eingriffs aber dennoch spüren würden. Dieses Phänomen (von Medizinern
«Awareness» – intraoperative Wachheit genannt)
tritt aber äusserst selten auf, Anästhesisten erkennen
an Veränderungen von Blutdruck, Herzfrequenz oder
der Hirnströmen zudem rasch, ob das Schlafmittel
ungenügend wirkt. Zusätzliche Ängste können auf
eigenen oder fremden Erfahrungen aus einer früheren Zeit beruhen, als die Anästhesie noch mit einer
«chemischen Keule» verglichen wurde. Überhaupt,
die «frühere Zeit». Besser war sie gewiss nicht. Man
muss sich vorstellen, dass die Anästhesie erst seit
rund 160 Jahren bekannt ist, und dass sie in entlegenen oder vom Krieg heimgesuchten Gegenden
auch heute nicht allen Menschen zugänglich ist.
Musste jemandem ein Körperteil oder ein oberflächliches Geschwür entfernt werden, geschah dies durch
rohe Gewalt: Die Patienten wurden festgehalten;
Hilfsmittel waren einzig ein Gegenstand zum
Hineinbeissen, Alkohol oder eine Kompression der
4 medizin aktuell
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Früher ganz anders Der Patient macht sich keine

Halsschlagader, was zur Ohnmacht führte. Zur Anwendung kamen seit der Antike auch Kräuter wie
Alraunen, Mohn oder Bilsenkraut. Die Qualen der
Menschen waren furchtbar, und an Operationen im
Innern des Körpers war schon gar nicht zu denken.

Anästhesie-Pionier in Bern Nach ersten Versuchen
um 1800 mit Hypnose, Lachgas und anderen Methoden gelang es erst Mitte des 19. Jahrhunderts, Menschen zu operieren, ohne dass sie sich später an den
Schmerz des Eingriffs erinnerten. Als offizieller Geburtstag der Anästhesie gilt der 16. Oktober 1846.
Damals entfernte der Zahnarzt William Thomas
Green Morton in Boston einem Patienten ein Halsgeschwür. Drei Monate später kam die Äthernarkose
zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum in Bern
zur Anwendung.
Der medizinische Fortschritt hat seither nicht Halt
gemacht – im Gegenteil. Der augenfälligste Unterschied zwischen damals und heute besteht darin,
dass die Anästhesie dem jeweiligen Eingriff genau
angepasst werden kann. In früheren Zeiten blieb nur
die Möglichkeit, einen Patienten unter «Vollnarkose»

Anästhesie-Sprechstunde
Sowohl an der Spitäler fmi AG als auch der Spital STS AG werden
Patientinnen und Patienten vor der Operation im Rahmen einer
«Anästhesie-Sprechstunde» eingehend über die zur Wahl stehenden Narkosearten informiert. Häufig findet gleichzeitig die Eintrittsuntersuchung der Vertreter der anderen Spitaldisziplinen
(Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, Physiotherapie usw.) statt.
Sowohl Dr. Patricia Manndorff als auch Dr. Thomas Zaugg sind
überzeugt, dass durch diese persönlichen Gespräche Ängste abgebaut und unerwünschte Komplikationen vermieden werden können. Der zusätzliche Zeitaufwand, so Dr. Zaugg, sei «mit einem
klaren Gewinn an Sicherheit für die Patienten verbunden». Wichtig sei aber auch, dass der Patient in diesem Gespräch seine Anliegen und Wünsche offen darlegt, damit die Anästhesie und die
anschliessende Schmerztherapie exakt auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden können.

zu operieren, selbst wenn der Eingriff nur einen bestimmten Körperteil betraf. Entsprechend lange dauerte es, bis die betreffende Person wieder voll bei
Bewusstsein war. Komplikationen oder unerwünschte Nebenwirkungen waren bei den zur Verfügung
stehenden Mitteln und der hohen Dosierung keine
Seltenheit. Heute ist es nicht nur möglich zwischen
Ganzkörper-, Regional- oder Lokalanästhesie zu
wählen, auch die «Schlaftiefe» und die Dauer der Anästhesie kann präzis gesteuert und den Umständen
angepasst werden.
Bei ambulanten Operationen wird oft geraten, die
Heimreise nur dann anzutreten, wenn der Patient,
die Patientin durch eine erwachsene Person begleitet
und zu Hause in der ersten Nacht nach der Operation
betreut werden kann. Bei komplizierteren oder länger dauernden Operationen – die ohnehin stationär
durchgeführt werden – kümmert sich ein speziell
ausgebildetes medizinisches Team um das Wohl
ergehen der Betroffenen. Neben der Überwachung
der lebenswichtigen Funktionen (Vitalparameter)
wie Herzfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur und
Atemfrequenz steht nach grösseren Eingriffen die
Schmerzfreiheit im Vordergrund.

Individuelle Anästhesie Wenn sogar eine Vollnarkose so präzise gesteuert werden kann, dass sie nur
so lange dauert, wie unbedingt nötig, dann leuchtet
es ein, dass eine Lokal- und Regionalanästhesie erst
recht exakt auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmt werden kann. Über die Wahl des geeignetsten
Anästhesieverfahrens entscheidet nicht nur die Art
der Operation an sich, sondern auch der Wunsch und
der Zustand des Patienten oder der Patientin: Wie
gross und wie schwer ist die Person? Wie ist ihr Allgemeinzustand? Bestehen besondere Risiken, beispielsweise in Form von anderen Krankheiten? Besteht eine starke Abhängigkeit von Drogen, Alkohol
oder Nikotin? Ist die Person allergisch gegen be-

stimmte Substanzen? Denn eine Medikamenten
unverträglichkeit könnte zu einem Kreislaufkollaps
oder einem Schock führen, bei Rauchern ist das Risiko für Atemprobleme während und nach der Operation erhöht.

Minimale Risiken Als Grundregel gilt, dass eine
allgemeine Anästhesie dann zur Anwendung kommt,
wenn es sich um chirurgische Eingriffe an Gehirn,
Herz, Lunge oder im Magen-Darm-Bereich handelt.
Umgekehrt gilt als Grundregel, dass Teilanästhesien
bei den meisten Operationen unterhalb des Bauchnabels sowie zwischen Schultern und Händen möglich sind. Je nach Wunsch der Patienten sowie aufgrund äusserer Umstände können verschiedene
Anästhesieformen miteinander kombiniert werden,
oder es können auch kleinere Eingriffe unter Vollnarkose durchgeführt werden.
Schwerwiegende Komplikationen ereignen sich unter
heutigen Bedingungen nur noch äusserst selten, und
für den Fall, dass doch einmal etwas nicht nach Plan
läuft, hat der Anästhesist, die Anästhesistin aufgrund der Ausbildung und der Erfahrung die Möglichkeit, sofort korrigierend einzugreifen. Demgegenüber sind vorhandene Ängste nicht immer
steuerbar. Und so, wie es jemandem mit Flugangst
nicht genügt, wenn man ihn auf die Sicherheit dieses
Verkehrsmittels hinweist, so verschwindet bei manchem die Angst vor einer Anästhesie nicht einfach
durch gutes Zureden. Hilfreich sind deshalb die Anästhesie-Sprechstunden, wie sie in verschiedenen
Spitälern angeboten werden (siehe Kasten); weiss der
Anästhesist, die Anästhesistin um die Ängste, kann
dem Patienten zusätzlich ein Medikament zur Beruhigung oder – bei Teilnarkose – ein leichtes Schlafmittel verabreicht werden.

Die Auskunftspersonen
Patricia Manndorff, Dr. med.
Fachärztin FMH für Anästhesiologie
Chefärztin Anästhesie und Intensivmedizin

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 27 49
patricia.manndorff@spitalfmi.ch
Thomas Zaugg, Dr. med.
Facharzt FMH für Anästhesiologie
Chefarzt Institut für Anästhesiologie

Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 27 55
thomas.zaugg@spitalstsag.ch
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Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, keine Bange!
Eine Stuhl- oder Urininkontinenz kommt häufig vor. Elf bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung in
industrialisierten Nationen sind davon betroffen, doch sprechen mag niemand gerne darüber. Zu
Unrecht, wie der Gastroenterologe Dr. Boudewijn van der Weg erklärt.

Dr. Boudewijn van der Weg ist Leiter des Interdisziplinären Beckenbodenzentrums des Spitals Thun, an
welchem Spezialisten der Gastroenterologie, Chirurgie, Frauenheilkunde, Urologie, Radiologie und Physiotherapie zusammenzuarbeiten und für jeden Patienten ein bestmögliches, individuell abgestimmtes
Therapiekonzept festlegen. An diesem Zentrum werden Patientinnen und Patienten mit einer Stuhl- oder
Urininkontinenz, schweren Verstopfungen, Hämorrhoidalleiden oder Frauen mit Senkungsbeschwerden
behandelt. Als Gastroenterologe, das heisst als Spezialist für Magen-Darm-Erkrankungen, behandelt
Dr. van der Weg schwerpunktmässig Patienten mit
einer Stuhlinkontinenz.

Ursachen Eine Stuhlinkontinenz ist die Unfähigkeit, den Stuhlgang oder den Wind willkürlich zurückzuhalten. Sie betrifft Menschen in jedem Lebensalter, vor allem aber
ältere Personen. Das Ausmass
Eine Stuhlinkontinenz
der Stuhlinkontinenz ist sehr
unterschiedlich, beginnend
kann meist ohne
beim Stuhlschmieren bis hin
Operation behandelt
zum kompletten Kontrollverlust. Der Leidensdruck ist in
werden.
den meisten Fällen enorm.
Am häufigsten tritt die
Stuhlinkontinenz bei Frauen
auf, die Kinder geboren haben. Eine Geburt ist eine
grosse Belastung für den Beckenboden und eine Inkontinenz kann sich erst viele Jahre später manifestieren. Grund kann eine Schädigung des Schliessmuskels oder eine Empfindungsstörung des
Enddarmes sein (der Stuhl wird zu früh oder zu spät
wahrgenommen). Andere Ursachen können Hämorrhoiden, ein Darmvorfall oder neurologische Erkrankungen (zum Beispiel nach einem Schlaganfall)
sein.

Genaue Abklärung Wichtigster Baustein der Abklärung ist ein ausführliches Gespräch: Der Arzt kann
sich so ein Bild darüber machen, welche Art Inkontinenz vorliegt und was diese für die Patientin, den
Patienten bedeutet. Anschliessend erfolgt die Abklärung des Schliessmuskels. Dies geschieht mittels einer Druckmessung (Manometrie) und einer Ultraschalluntersuchung (Endosonografie). Bei beiden
6 medizin aktuell

Untersuchungen wird ein Katheter in den Enddarm
eingeführt. Das Empfinden im Enddarm wird mit einem Ballon getestet, welcher im Enddarm liegend
langsam aufgeblasen wird. Beide Untersuchungen
sind schmerzlos und geben dem Arzt sehr wichtige
Informationen. Nicht selten erfolgt auch noch eine
Darm- oder Enddarmspiegelung (Endoskopie).

Schmerzlose Behandlung Entgegen der landläufigen Meinung ist für die Behandlung der Stuhlinkontinenz nur selten eine Operation notwendig. Oft kann
mit Medikamenten bereits eine Verbesserung erzielt
werden. Bei vielen Patienten wird durch speziell geschulte Physiotherapeutinnen ein Beckenbodentraining mit gezielter Schliessmuskel-Stärkung durchgeführt. Liegen therapiebedürftige Hämorrhoiden vor,
können diese oft bereits bei der ersten Konsultation
durch Abbinden (Ligaturen) behandelt werden.
Am Spital Thun kommt sehr oft die sogenannte «periphere tibiale Nervenstimulation» zum Einsatz. Hier
wird ein Beinnerv einmal wöchentlich mit einer
Akupunkturnadel und einem schwachen Strom stimuliert. Der applizierte Strom wandert über den
Beinnerv bis zum Rückenmark und von dort zu den
Nerven, die den Enddarm versorgen. Die Behandlung
ist absolut schmerzfrei und nebenwirkungsarm, vermag die Inkontinenzbeschwerden bei den für dieses
Verfahren in Frage kommenden Patienten aber in
circa 80 Prozent der Fälle weitgehend zu beseitigen.
Erst wenn diese Massnahmen zu keinem befriedigenden Therapieresultat führen, kommen operative
Massnahmen zum Einsatz.

Website Beckenbodenzentrum
am Spital Thun
ansehen

Der Autor
Boudewijn van der Weg, Dr. med.
Facharzt FMH für Gastroenterologie und
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
Leitender Arzt Gastroenterologie und Leiter
des interdisziplinären Beckenbodenzentrums am Spital Thun

Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 21 50
boudewijn.vanderweg@spitalstsag.ch
Patienten können sich auch an GastroenterologieSpezialisten der Spitäler fmi AG wenden.

Darmkrebs

Dank rechtzeitiger Vorsorge oft heilbar
Darmkrebs, eine der häufigsten Krebsarten, beginnt schleichend und die ersten Symptome zeigen
sich oft erst, wenn die Krankheit bereits fortgeschritten ist. Die wirksamste Waffe gegen diesen
Krebs ist darum die Früherkennung.

Ein 58-jähriger Geschäftsmann wird zur Darmspiegelung überwiesen, weil er seit vier Monaten unter
gehäuftem Stuhldrang mit fraglichen Blutspuren im
Stuhl leidet. Bauchschmerzen bestehen keine. Während der Spiegelung findet sich ein grosses Krebsgeschwür im Dickdarm (siehe Bild auf Seite 8) und in
der Röntgenuntersuchung lassen sich in der Leber
Ableger nachweisen – die Chancen auf eine Heilung
stehen äusserst schlecht. Dies ein typischer Fall von
(leider) vielen, welcher vermeidbar gewesen wäre.
Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebsart in der
Schweiz. Jährlich erkranken in unserem
Land 4100 Personen an diesem Tumor und
Im Anfangsstadium
1600 sterben daran. Die grosse Mehrheit der
Erkrankungen treten nach dem 50. Lebensverursacht Darmkrebs
jahr auf. Männer haben ein etwa 20 bis
keine Beschwerden 30 Prozent höheres Risiko als Frauen, an
Darmkrebs zu erkranken. Auch bei Personen,
darum ganz wichtig:
deren Eltern oder Geschwister Darmkrebs
Vorsorgeuntersuchung.
oder grosse Polypen haben, besteht ein erhöhtes Risiko, ebenso bei denjenigen, die unter einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung
(Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) leiden.

Keine frühen Alarmzeichen Die gutartigen Poly-

Website
Gastroenterologiezentrum
Thun-Berner
Oberland ansehen

pen verursachen meist keine Beschwerden. Blut im
Stuhl, Änderungen der Stuhlgewohnheiten, Stuhldrang, ohne Stuhl absetzen zu können, neu auftretende, anhaltende Bauchschmerzen oder unklarer
Gewichtsverlust sind erste Anzeichen von Darmkrebs; spätestens bei diesen Beschwerden sollte rasch
ein Arzt aufgesucht werden. Da die meisten Fälle von
Darmkrebs im Frühstadium noch heilbar sind, sollten bereits Vorsorgeuntersuchungen erfolgen, wenn
noch keine Beschwerden bestehen; so liessen sich
fast alle Darmkrebserkrankungen und Todesfälle
vermeiden. Denn bösartige Darmtumoren entwickeln sich aus gutartigen Wucherungen der Schleimhaut (sogenannte Polypen) und es dauert in der Regel
ungefähr zehn Jahre, bis aus einem gutartigen, kleinen Polyp ein bösartiger Krebs werden kann. Mit
einer Darmspiegelung könnten diese Polypen sofort
erkannt, einfach entfernt und dadurch die meisten
Fälle von Darmkrebs vermieden werden.

Stuhltest Ohne spezielle Risikosituationen (siehe
oben) sind Vorsorgeuntersuchungen nach dem

Darmspiegelung: So läuft sie ab
Bei der meist ambulant durchgeführten Darmspiegelung wird das Koloskop, ein dünner beweglicher
Schlauch, an dessen Ende eine Lichtquelle und eine
Kamera befestigt sind, über den After vorsichtig
durch den Dickdarm bis zum letzten Teil des Dünndarmes vorgeschoben. Damit sich der Dickdarm
entfalten kann und der Arzt eine bessere Einsicht
hat, wird über das Endoskop Luft in den Dickdarm
geblasen. Anschliessend wird das Gerät langsam
wieder zurückgezogen, wobei die Schleimhaut genau inspiziert und auf Veränderungen untersucht
wird. Das Endoskop bietet die Möglichkeit, über einen zusätzlichen Kanal chirurgische Instrumente
in den Darm einzubringen. Damit können eventuell
gefundene Polypen direkt entfernt oder Gewebeproben entnommen werden. Der Patient wird während
der gesamten Untersuchung überwacht und beobachtet.
Für die Darmspiegelung muss der Darm vollständig
entleert sein, darum trinkt der Patient etwa
24 Stunden vor der Untersuchung eine abführende
Flüssigkeit; anschliessend darf er keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen. Es besteht die Möglichkeit, die Darmspiegelung unter der Gabe von Beruhigungs- und Schmerzmitteln durchzuführen, was
oft die Angst vor der Untersuchung nimmt und einen völlig schmerzfreien Eingriff ermöglicht.
Durchschnittlich nimmt eine komplette Koloskopie
etwa 30 Minuten in Anspruch. Während den ersten
Stunden nach der Untersuchung können selten Blähungen oder Krämpfe auftreten, bis die im Darm
verbliebene Luft entwichen ist. Die Schmerz- und
Beruhigungsmittel können zudem die Reaktionszeit
für eine gewisse Zeit einschränken, weshalb Pa
tienten direkt im Anschluss kein Fahrzeug lenken
oder andere riskante Tätigkeiten ausüben dürfen.

50 Altersjahr empfohlen. Für eine gute Vorsorge gibt
es zwei Möglichkeiten: Die Suche von minimalen
Blutspuren in einer Stuhlprobe oder die Darmspiegelung (Koloskopie). Die Stuhltests sollten alle zwei
med izin ak tue l l
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Jahre erfolgen; sie können auch vom Hausarzt
durchgeführt werden. Es werden hierbei in einer
kleinen Stuhlprobe mit speziellen Tests winzige Blutmengen gesucht. Der grosse Vorteil dieser Tests ist
ihre Einfachheit. Leider erfassen diese Tests aber
meist erst grössere Polypen oder sogar erst den
Darmkrebs. Somit handelt es sich hierbei eher um
eine Früherkennung als um eine echte Prävention.

Darmspiegelung Die zuverlässigste Methode zur
Entdeckung von Darmkrebs und seinen Vorstufen ist
die Darmspiegelung. Denn nur mit dieser Methode
lassen sich die Vorstufen des Darmkrebses gleichzeitig entfernen. Der Darm muss aber vor der Untersuchung intensiv gereinigt werden, und die Untersuchung ist im Vergleich zu den Stuhltests aufwändig.
Dank neuen, milden Schlafmitteln erfolgen die Spiegelungen absolut schmerzfrei und sind weit weniger
unangenehm als noch vor einigen Jahren. Im Gas
troenterologiezentrum Thun-Berner Oberland wurden im Jahre 2013 mit grossem fachlichem und technischem Know-how über 2200 Darmspiegelungen
durchgeführt und etwa gleich viele Polypen entfernt. Die Darmspiegelung sollte bei fehlendem Polypennachweis alle zehn Jahre wiederholt werden.
Das effektivste Mittel zur Darmkrebsprävention sind
medizinische Vorsorgeuntersuchungen. Mit einfachen Massnahmen kann aber jeder und jede das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, zusätzlich verrin-

gern. Dazu gehören das Vermeiden von Übergewicht,
regelmässige körperliche Bewegung, ein geringer
Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch, ein
hoher Konsum von Früchten, Gemüsen und Vollkornprodukten, ein niedriger Alkoholkonsum und
Nichtrauchen.
Der Autor
Andreas Frenzer, Dr. med.
Facharzt FMH für Gastroenterologie und
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
Leiter Gastroenterologie Zentrum Thun-Berner Oberland

Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 26 85
andreas.frenzer@spitalstsag.ch
Patienten können sich auch an GastroenterologieSpezialisten der Spitäler fmi AG wenden.
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Wenn das Herz schwächelt
Die Herzinsuffizienz oder Herzschwäche ist eine schwere und relativ häufige Erkrankung. Eine
frühe Diagnosestellung sowie das Ausschalten von kardiovaskulären Risikofaktoren sind daher
von zentraler Bedeutung.
In der Schweiz leiden rund 150 000 Menschen unter
einer Herzinsuffizienz, im Volksmund häufig auch
Herzschwäche genannt. Mit «Schwäche» wird die verringerte Pumpleistung des Herzens umschrieben, das
nicht mehr in der Lage ist, den Körper mit ausreichend
Blut zu versorgen. Die Herzinsuffizienz ist eine der
häufigsten internistischen Erkrankungen und tritt
meist altersabhängig auf, das heisst, mit fortschreitendem Alter steigt auch das Risiko, an einer Herz
insuffizienz zu erkranken. Sind im Alter von 45 bis
55 Jahren weniger als ein Prozent der Bevölkerung
betroffen, leiden bei den über 80-Jährigen bereits
8 medizin aktuell

schon fast zehn Prozent unter einer Herzschwäche, die
bei Männern etwas häufiger auftritt als bei Frauen.

Formen Funktionell wird zwischen einem Vorwärtsund Rückwärtsversagen unterschieden: Beim Vorwärtsversagen kann kein ausreichender Druck in den
Arterien aufgebaut werden, während beim Rückwärtsversagen ein Rückstau des Blutes in den Körperund Lungenvenen stattfindet. Je nachdem, welche
Herzkammer betroffen ist, wird zwischen verschiedenen Arten der Herzschwäche unterschieden. Bei der
Rechtsherzinsuffizienz besteht eine eingeschränkte

Website der
Kardiologie Interlaken-Unterseen
ansehen
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Pumpfunktion der rechten Herzkammer, die das sauerstoffarme Blut zur Lunge pumpt. Bei der Linksherzinsuffizienz ist die Pumpfunktion der linken Herzkammer eingeschränkt, die das sauerstoffreiche Blut
in den Körperkreislauf beziehungsweise zu den Organen pumpt. Eine globale Herzinsuffizienz ist eine
Kombination aus Links- und Rechtsherzinsuffizienz.
Eine akute Herzinsuffizienz tritt innerhalb von Minuten bis Stunden beziehungsweise wenigen Tagen auf,
eine chronische Herzinsuffizienz liegt schon bereits seit
Wochen oder Monaten/Jahren vor.

Ursachen Eine Herzinsuffizienz kann durch verschiedene Ursachen entstehen, die zu einer Erkrankung des Herzmuskels führen können. Dazu gehören
unter anderem Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit/Herzinfarkt, Herzmuskelentzündung, angeborener Herzfehler, Herzrhythmusstörungen, Alkoholmissbrauch oder auch eine Überfunktion der
Schilddrüse. Als Risikofaktoren für die Entstehung
einer Herzinsuffizienz gelten unter anderem Nikotinund Alkoholmissbrauch, Zuckerkrankheit, Übergewicht sowie ein zu hoher Cholesterinspiegel.
Die Symptome bei einer Herzinsuffizienz (es werden
vier Stadien unterschieden) sind Atemnot, Müdigkeit
sowie übermässige Erschöpfung nach Belastungen.
Zudem kann es zu Bein- oder Bauchschwellungen und
häufigem nächtlichem Harndrang kommen. Aber
auch Beschwerden wie trockener Husten (vor allem
nachts), Schwindelanfälle, Appetitlosigkeit, Übelkeit,
Unterbauchmerzen sowie Verstopfung können auf die
Erkrankung hinweisen.

Herzultraschall Zur Abklärung von Patienten mit
Herzinsuffizienz werden neben dem Gespräch mit Erhebung der Krankengeschichte, der körperlichen Untersuchung und der Bestimmung von Blutwerten auch
spezielle kardiologische Untersuchungsmethoden eingesetzt. Diese stehen sowohl ambulanten wie auch
hospitalisierten Patienten unserer Sprechstunde zur Verfügung. Nebst verschiedenen
Nikotin- und Alkoholanderen nichtinvasiven Abklärungen (unter
anderem EKG in Ruhe, EKG unter Belastung,
missbrauch, ZuckerLangzeit-EKG, CT und Herz-MRI) nimmt vor
krankheit oder Überallem die transthorakale Echokardiografie
(Herzultraschall von aussen, siehe Bild) sowie
gewicht schwächen
die transösophageale Echokardiografie (Herdas Herz.
zultraschall über die Speiseröhre) zur genauen
Diagnosestellung einen hohen Stellenwert ein
und gibt für die erfolgreiche Therapie der Erkrankung
wichtige Hinweise. Oft muss auch eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt werden.

Behandlung Die Therapie der chronischen Herzinsuffizienz beruht auf verschiedenen Säulen: Am Anfang
steht die Ursachenbeseitigung, sofern das möglich ist.
Danach ist die medikamentöse Behandlung wichtig

(beispielsweise mit ACE-Hemmern/Angiotensin
2-Blockern, Betablockern, Diuretika). Die rhythmologische Therapie ist zum Vorbeugen oder zur Beseitigung einer Herzrhythmusstörung wichtig. Manchmal
kann auch die Einpflanzung eines speziellen Schrittmachers, der die Vorhöfe des Herzens sowie beide
Herzkammern zeitgerecht aktivieren kann, die Herzfunktion verbessern. Geräte dieser Art haben oft einen Defibrillator eingebaut, um bei schwerer Herzmuskelschwäche
vor
lebensbedrohlichen
Herzrhythmusstörungen zu schützen.

Risikofaktoren Um die Entstehung einer Herzinsuffizienz zu verhindern, gilt es auch, verschiedene kardiovaskuläre Risikofaktoren zu vermeiden: Dazu gehören der Verzicht auf Nikotin
konsum, eine
ausgewogene und vor allem salzarme Ernährung, regelmässige körperliche Bewegung, ein niedriger Alkoholkonsum sowie das Vermeiden von negativem
Stress.

Die Autoren
Ingold Ulrich, Dr. med.
Facharzt FMH für Kardiologie und
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin

Schwick Nicola, Dr. med.
Fachärztin FMH für Kardiologie und
Fachärztin FMH für Allgemeine Innere Medizin

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 27 71
u.ingold@kardiobeo.ch
dr.n.schwick@hin.ch
www.kardiobeo.ch
Patienten können sich auch an KardiologieSpezialisten der Spital STS AG wenden.
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Gute Pflege vom ersten Milchzahn an
Die Pflege der Zähne und Mundhöhle ist ein häufig vernachlässigter Aspekt in der Gesundheit der
Kleinkinder. Werden aber die Milchzähne nicht richtig gepflegt, kann dies negative Auswirkungen
auf die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden des Kindes haben.

Die routinemässigen Kontrollen beim Schulzahnarzt
beginnen, regional verschieden, im Berner Oberland
erst im Alter von sechs Jahren. Doch bereits davor
gibt es wichtige Aspekte, die in der Zahnhygiene
berücksichtigt werden sollten, um beispielsweise Karies und Zahnfehlstellungen vorzubeugen. Störungen im Bereich der Mund- und Zahngesundheit haben wesentliche Folgen, wie Kau-, Sprech-,
Schlaf- und Konzentrationsstörungen oder können
im Weiteren gar zu Beeinträchtigung des Aussehens
und des Selbstbildnisses führen. Weitere Folgen von
Nächtliche Schoppen
Kaustörungen können sich in
langfristigen Problemen wie
nahrung, gesüsste
geringerem Gewicht, Grösse
Getränke und zucker
oder aber beispielsweise aufgrund von Schmerzen auch
haltige Snacks setzen
mit mehr verpassten Schultaden Kinderzähnen zu.
gen usw. äussern. Somit können Eltern wie auch die Kinder- und Hausärzte durch die Förderung der
Mund- und Zahngesundheit wesentlich zur Gesundheit des Kindes beitragen.

beginnt bereits ab der sechsten Schwangerschaftswoche und zieht sich bis in die späte Adoleszenz hin.
Sie beinhaltet die Bildung, den Durchbruch und den
Ausfall der 20 Milchzähne sowie die Bildung und
den Durchbruch der 32 permanenten Zähne. Dieser
Durchbruch der Zähne erfolgt typischerweise beidseitig symmetrisch, mit mehr oder weniger gleichzeitigem Erscheinen des entsprechenden linken und
rechten Zahns. Normalerweise brechen als erstes die
unteren zentralen Schneidezähne im Alter zwischen
dem sechsten und zehnten Lebensmonat durch.
Die typischen Symptome des Zahnens sind «Quengeligkeit», vermehrtes Speicheln und Herumkauen auf
Dingen. Die häufig beschriebenen Begleiterscheinungen wie Fieber, Ausschläge, Schlafstörungen,
Durchfall usw. sind wohl eher auf die zeitlich gegen
den sechsten Lebensmonat parallel vermehrt auftretenden Infektionen zurückzuführen, welche aufgrund der abnehmenden passiven, durch die mütterlichen Antikörper vermittelten Immunität auftreten.
Der Zahnwechsel beginnt normalerweise im Alter
10
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Normale Zahnentwicklung Die Zahnentwicklung

von etwa sechs Jahren. Der Zahnausfall der Milchzähne ist ein Teil des Prozesses, der für den Durchbuch der permanenten Zähne notwendig ist.

Durchbruchstörungen Der zu frühe Durchbruch
der Milchzähne hat meist keine klinische Bedeutung.
Bei deutlich verspätetem Durchbruch (bei Milchzäh-

Durchbruch der Milchzähne

nen mehr als sechs Monate, bei permanenten Zähnen
mehr als ein Jahr nach erwartetem Zeitpunkt) sowie
auch bei asymmetrischem Durchbruch sollte der
Grund hierfür gesucht werden. Es gibt systemische
wie auch lokale Ursachen, die eine Verzögerung hervorrufen können. Systemische Ursachen sind beispielsweise Wachstumsverzögerung bei Frühgeborenen, mit verspätetem Durchbruch der bleibenden
Zähne. Andere Ursachen können endokrine (hormonelle) Störungen sein. Lokale Ursachen für einen
verspäteten oder vor allem auch asymmetrischen
Durchbruch der Zähne liegen am häufigsten in mechanischen Behinderungen, beispielsweise durch
einen überzähligen Zahn oder durch meist gutartige
odontogene, von den Zähnen ausgehende Tumoren,
die den Zähnen im Wege stehen. Auch die Infektion
eines Milchzahns kann zur Zerstörung des darunterliegenden Zahnsprosses führen, womit sich zeigt,
dass die fehlende Pflege der Milchzähne die Gesundheit der permanenten Zähne beeinflussen kann. Eine
frühzeitige Entfernung eines Milchzahns kann zu
Wachstumsstörungen des Kiefers und damit zu Störung beim Durchbruch der bleibenden Zähne führen.

Ursachen von Karies Durch Säureproduktion von
kariogenen (kariesbildenden) Bakterien in der Mundhöhle sinkt der pH-Wert (Säurewert) des Speichels
unter 5,5. Unter diesem kritischen Wert wird der
Zahnschmelz angegriffen und es bildet sich Karies.
Substrat der Bakterien zur Bildung von Karies ist
hauptsächlich Zucker (Saccharose). Der gesunde
Speichel enthält Stoffe, die diesem Prozess entgegenwirken können.
Karies kann von den Eltern auf das Kind übertragen
werden, wenn die entsprechenden kariesbildenden
Bakterien aus dem Speichel der Eltern in die Mundhöhle des Kindes gelangen. Dies geschieht dadurch,
dass die Eltern die Nahrung ihres Kindes vorkosten,
das Besteck gemeinsam benutzen, das Kind auf den
Mund küssen oder durch «Reinigung» des Nuggi im
Mund. Die Übertragung ist Bakterien-dosisabhän-

gig, was heisst, dass das Risiko zur Übertragung dieser Bakterien bei Eltern mit vorangegangener Karies
oder Zahnfleischerkrankungen höher ist. Normalerweise sind diese Bakterien beim Kind von Geburt bis
zum Durchbruch der Zähne nicht vorhanden.
Auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Wie
bereits erwähnt, ist der Zucker das hauptsächlichste
kariogene Nahrungsmittel, wobei nicht die Menge,
sondern die Häufigkeit der Einnahme entscheidend
ist. Auch der Zeitpunkt der Einnahme spielt eine
wichtige Rolle. So wird im Schlaf deutlich weniger
«zähnereinigender» beziehungsweise puffernder
Speichel produziert, womit Zuckerzufuhr auf die
Nacht hin besonders kariogen wirkt. Somit ist verlängertes Stillen oder Schoppennahrung (das heisst
länger als zwölf Monate), vor allem nachts ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung von Karies
(siehe «Schoppenkaries» Bild oben). Deshalb sollte
nach Durchbruch des ersten Zahnes auf nächtliches
Stillen / Schoppennahrung ganz verzichtet werden.
Weitere Risikofaktoren für die Kariesentwicklung
sind der Gebrauch von Schnabelbechern über den
ganzen Tag hinweg, insbesondere mit gesüssten Getränken (auch Fruchtsäften), die häufige Konsumation von zuckerhaltigen Getränken und Snacks, eine
ungenügende Fluorzufuhr und passive Rauchbelastung.

Schnuller, Nuckeln Unphysiologische Mundfunktionen wie zum Beispiel Nagelkauen, Bruxismus
(Zähneknirschen) oder nicht ernährungsbedingtes
Nuckeln (Daumenlutschen / Benutzung des Schnullers) usw. sind im Kindesalter sehr häufig, können
aber, halten sie an, für Mund-Zahnstrukturen schädlich sein. Das nicht ernährungsbedingte Nuckeln ist
ein normales Verhalten des Kleinkindes, beginnt bereits in der Gebärmutter (intrauterin) und ist ein
wichtiger Bestandteil der Entwicklung der autoregulativen Funktionen des Kindes zur Fähigkeit, sich
selbst zu beruhigen. Dieses Verhalten ist bei 70 bis
med izin aktue l l
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90 Prozent der Kinder in den verschiedensten Populationen zu beobachten. Die Häufigkeit dieses Nuckelns nimmt in den ersten vier bis fünf Lebensjahren deutlich ab und wird durch andere
Bewältigungsstrategien ersetzt. Nuckeln über das
Alter von vier Jahren hinaus kann auf die Form und
Entwicklung des Kiefers Einfluss nehmen. Durch den
Druck durch Daumen oder Schnuller auf den Oberkiefer entsteht eine verstärkte Vorwärtsneigung der
oberen Zähne mit einer vermehrten Überdachung
der unteren Zähne (over-jet) und eine Retroposition
(Zurückversetzung) des Unterkiefers gegenüber dem
Schädel und dem Oberkiefer. Zusätzlich kann es zu
einem engen Gaumenbogen und zahlreichen Bissstörungen kommen.

Empfehlungen zur Zahnpflege
bei Kleinkindern
• Tägliche Reinigung der Zähne nach erstem Zahndurchbruch; bis im Alter von zwei Jahren einmal,
danach mindestens zweimal täglich. Die Kinderzähne sollten mit einer kleinen Zahnbürste mit
weichen Borsten gereinigt werden.
• Nur kleine Mengen von fluoridhaltiger Zahnpaste
verwenden (Verwendung von Kinderzahnpasten
mit maximal 45mg Fluorid /100mg Paste). Unter
Dreijährige: dünne Lage auf weniger als der Hälfte der Bürste; Drei- bis Sechsjährige: maximal
erbsgrosse Menge.
• Die Eltern sollten die Zähne der Kinder bis sechsjährig «mitputzen», danach die Zahnputztechnik
der Kinder überprüfen.
• Verwendung von Zahnseide, sobald die Zahnzwischenräume zu klein zum dazwischen Putzen
sind.
• Auf die Nacht hin keine Nahrung/ Schoppen /zuckerhaltige Getränke / Medikamente nach dem
Zähneputzen, auch auf das nächtliche Stillen sollte nach dem Durchbruch des ersten Zahnes verzichtet werden.
• Vermeidung der Mund-zu-Mund-Übertragung der
kariesbildenden Bakterien von Erwachsenen aufs
Baby: kein Vorkosten des Breis / Nahrung mit dem
gleichen Besteck, Erwachsene sollten den Nuggi
nicht in den Mund nehmen, keine Mund-zuMund-Küsse beim Baby.
• Keine häufige Zufuhr von zuckerhaltigen Snacks
oder Getränken, zuckerhaltige Speisen als Dessert
nach dem Essen einnehmen und anschliessend
Zähne putzen. Klebrige Süssigkeiten, die in Resten in den Zähnen verbleiben, vermeiden.

12 m e d i z i n a k t u e l l

Sowohl der Schnuller wie auch der Daumen können
zu oben erwähnten Störungen führen. Im Allgemeinen verzichtet das Kind aber früher (im Schnitt ein
Jahr) auf den Schnuller. Insgesamt ist das Daumenlutschen durch die zusätzlich aktive Ausübung von
Kraft auf die knöchernen Strukturen des Kiefers insgesamt schädlicher.
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem Schulzahnärztlichen Dienst Spiez entstanden.

Website
Schweizerische
Zahnärzte-Gesellschaft ansehen

Die Autorin (links) und Auskunftspersonen

Maja Zimmerli, Dr. med.
Fachärztin FMH für
Kinder- und Jugend
medizin, Fähigkeitsausweis Sportmedzin SGSM,
Kinderarztpraxis Spiez

Richard Rordorf, Dr. med.
Blutspezialist / Hausarzt,
Praxiszentrum
Familienmedizin Thun

Katrin Rordorf
Coach und Lehrtrainerin,
Praxiszentrum
Familienmedizin Thun

Kontakt:
Praxiszentrum Familienmedizin (Mo bis Fr, 8 Uhr bis 20 Uhr, Sa bis 16 Uhr)
Aarefeldstrasse 19, Postfach 2388, 3601 Thun
Tel. 033 224 00 90 (Hausärztinnen, Hausärzte)
Tel. 033 224 00 80 (Kinderärztinnen)
Tel. 033 224 00 70 (Frauenarzt)
Tel. 033 224 00 98 (Institut Kutschera)
Kinderarztpraxis Spiez, Terminus, 3700 Spiez, Tel. 033 655 80 90
Kinderarztpraxis Belp, Rubigenstrasse 25, 3123 Belp, Tel. 031 819 58 58
Notfälle ausserhalb der Öffnungszeiten 0900 57 67 47
www.familienmedizin.ch www.kutschera-schweiz.ch

Das richtige Bet t

Rost, Matratze, Kissen und Beratung nach Mass
Ein individuell angepasstes Bettsystem, kombiniert mit dem geeigneten Inhalt und einer guten
Schlafhygiene, sorgt dafür, dass sich der Körper in der Nacht entspannen kann. Unabdingbar: die
persönliche Beratung durch eine qualifizierte Fachperson.

Martin Bachmann, welchen «Schlafproblemen»
begegnen Sie in Ihren Beratungen häufig?
Martin Bachmann, Zertifizierter Liege- und Schlafberater: Oft suchen mich Personen auf, die am Morgen
unter Verspannungen im Nacken-, Schulter-, Rückenoder Hüftbereich leiden, Kopfweh haben, schmerzende Knie oder geschwollene Beine haben oder sich
einfach unausgeruht fühlen. Zwar ist für einen erhol
samen Schlaf nicht alleine das Bett verantwortlich –
auch psychische Belastung, Stress, zu viel Essen oder
Alkohol spätabends, Fernsehen im Bett oder ein ungünstiges Raumklima wirken sich negativ aus.

Wann ist eine Schlafberatung angezeigt?
Wenn man beispielsweise nicht richtig einschlafen
kann, weil keine bequeme Lage gefunden wird, oder
man unter Hals-, Nacken-, Schulter- oder Rückenverspannungen leidet, die sich erst nach
Mit einem individuell
dem Aufstehen langsam lösen. Auch wenn
Beschwerden bei längerem Liegen eintreten
angepassten Bettsysoder schlimmer werden, sollte man sich beratem – Matratze, Rost,
ten lassen, ebenso wenn man in der Nacht
oder am Morgen mit Rücken oder NackenKissen – lassen sich
schmerzen erwacht, wenn man wegen eines
viele Probleme lösen.
Bandscheibenvorfalls, einer Spondylose, einer
Osteoporose oder anderen Rückenproblemen
in ärztlicher Behandlung ist oder wenn das Bett über
15 Jahre alt und unhygienisch ist.

Wer schlecht schläft, braucht eine neue Ma
tratze. Stimmt das?

Website
Schlafcenter Thun

Nein, in den seltensten Fällen können wir mit der
Matratze alleine erreichen, dass eine Person optimal
liegt, will heissen, dass Schultern, Becken und Hüften
so einsinken können, dass die Taille optimal gestützt
und die Wirbelsäule richtig entlastet wird. Denn nur
so kann sich die Muskulatur in der Nacht entspannen.
Wichtig ist die Kombination der optimalen Matratze
mit dem richtigen, individuell anpassbaren Lattenrost
und einem geeigneten Kissen, welches die Nackenmuskulatur gut abstützt und das Schulter-Hals-Dreieck ausfüllt, um ein Überstrecken und Abknicken der
Halswirbelsäule zu verhindern; dieses Bettsystem
passt sich dem Körper an und nicht umgekehrt.

Und wie findet man das passende Bettsystem?

Bettsystemanbieter beraten lässt. In einer solchen
Beratung erfährt man nicht nur viel über Matratze
und Lattenrost, sondern auch über die Zusammenhänge zwischen Liegen und Verspannungen. Und vor
allem kann ich meinen Kunden aufzeigen, wie sich
entspanntes Liegen überhaupt anfühlt. Denn 90 Prozent der Menschen liegen verspannt im Bett, ohne
dass sie sich dessen bewusst sind. Häufig haben Kunden auch Produkte im Kopf, die sie aus der Werbung
oder aus dem Freundeskreis kennen. Das muss aber
nicht heissen, dass dieses Produkt auch für ihren
Körper ideal ist. Deshalb stehen bei uns auch nicht
Produkte und Marken im Vordergrund, sondern wir
suchen eine Lösung für die individuellen Schlaf- und
Gesundheitsprobleme.

Wie läuft Ihre Beratung konkret ab?
Immer wichtig ist die Bedarfsanalyse: Was erwartet
der Kunde von seinem Bett, unter welchen Beschwerden leidet er, wie sind die Schlafgewohnheiten oder
bevorzugten Liegepositionen. Natürlich nehme ich
auch Gewicht, Körpergrösse, Körperhaltung und andere anatomische Daten auf, häufig wird aber schon
im Gespräch klar, wo der Schuh beziehungsweise das
Bett drückt. Anschliessend ermittle ich mit verschiedenen weiteren Hilfsmitteln das optimale Bettsystem
und zeige den Kunden auf, wie das richtige Bett dazu
beitragen kann, körperliche Beschwerden zu lindern
oder gar zu eliminieren. Zu Hause wird dann das Bett
genau auf den Kunden eingestellt. Die Beratung hört
aber mit dem Kauf nicht auf, bei Bedarf passen wir
das Bett jederzeit neu an. Wenn ein Kunde gar nicht
zufrieden ist, kann er das Bett zurückgeben und erhält den vollen Verkaufspreis zurückerstattet. Dies ist
aber erst einmal vorgekommen.
Die Auskunftsperson
Martin Bachmann
Zertifizierter Liege- und Schlafberater
Mitglied IG RLS, Geschäftsführer Schlafcenter Thun

Kontakt:
Schlafcenter Thun
Bernstrasse 136, 3613 Steffisburg
Tel. 033 222 27 27
info@schlafcenter.ch
www.schlafcenter.ch www.guter-schlaf.ch

Indem man sich eben von einem lösungsorientierten
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Herzensangelegenheit und Aushängeschild
Häufig wird ein Spital aufgrund von Unfällen oder körperlichen Gebrechen mit Leid und Schmerz
assoziiert. Ganz anders eine Geburt: Bei ihr stehen Freude, Glück und Zukunftsgedanken im Vordergrund. Auch für die Oberländer Spitäler sind die Geburtenabteilungen eine «Herzensangelegenheit» – obwohl sie defizitär arbeiten.
Das vor einem Jahr verabschiedete Spitalversorgungsgesetz verlangt von den Spitälern wirtschaftliches Arbeiten für die Erbringung von qualitativ hochstehenden
Leistungen. Dazu gehört an sich auch eine rentable Geburtsabteilung, wozu rund 1000 Geburten pro Jahr nötig
sind. Doch die Geburtshilfe der Spital STS AG wie auch
der Spitäler fmi AG arbeiten wegen zu wenig Geburten
mehr oder weniger defizitär, «was für uns eine Unterdeckung von rund 1500 Franken pro Geburt zur Folge hat»,
so Urs Gehrig, Direktor und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Spitäler fmi AG. Denn die Kosten für die
Vorhalteleistungen wie Infrastruktur, Personal und 24Verständlicher Wunsch
Stunden-Betrieb sind hoch: Um
für den Notfall gewappnet zu
vieler Mütter: dort
sein, müssen neben dem Pfleentbinden, wo sich der
gepersonal ein Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe,
Lebensmittelpunkt
ein Facharzt für Anästhesie sobefindet.
wie Hebammen rund um die
Uhr vor Ort sein. Im Kanton
Bern werden diese nicht gedeckten Kosten nicht vom
Kanton übernommen, sondern im Zeitalter der Fallpauschale an die Versicherungen weiterdelegiert, die den
Ball an den Kanton zurückspielen. Dazu nochmals Urs
Gehrig: «Verlierer ist dabei das Spital, das diese Abteilungen auf Kosten von zukünftigen Investitionen quersubventionieren muss.»

Gute Entbindung schafft Bindung In der Regel wird
dort geboren, wo der Lebensmittelpunkt ist. Nirgends
werden in der Bevölkerung so viele Emotionen geweckt
wie bei der Geburtshilfe. Geburt bedeutet Zukunft für
eine Familie. Denn für einmal wird das Spital nicht mit
Leid und Schmerz, sondern mit Freude und Glück assoziiert. Ziel der Oberländer Geburtsabteilungen ist die
Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden von Frauen, Kindern und ihren Familien. Diese Lebensphase stellt
für die Eltern und insbesondere für die werdenden Mütter in gewisser Weise ein Meileinstein dar: «An die Geburt verbinden viele ganz besondere Gefühle, Erinnerungen. Wer sich sicher, geborgen und bestens betreut
fühlte, wird sich daran, an ‹sein› Spital immer gerne
erinnern. So entsteht dann nicht selten eine Beziehung,
die ein Menschenleben lang andauert, man geht dann
auch später bei Krankheit und Unfall wieder in ‹sein›
Spital, sagt Bruno Guggisberg, CEO der Spital STS AG.
14 m e d i z i n a k t u e l l

Das Versprechen Im Kanton Bern sollte kein Weg ins
nächste Spital weiter als 50 Kilometer sein – so hat es
der Regierungsrat im Juni 2014 entschieden. Die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen hatten zur
Folge, dass die Geburtshilfe nicht zum sogenannten Basispaket gehört. Da Angebote, die darüber hinausgehen,
nicht vom Kanton finanziell subventioniert werden (zum
Beispiel über gemeinwirtschaftliche Leistungen), und
wie bereits erwähnt speziell hohe Anforderungen an die
Geburtshilfe gestellt werden, hat die Spital STS AG im
Juni 2014 einen Entscheid gefällt, der den Verantwortlichen schwer gefallen ist und nicht leichtfertig getroffen
wurde. Bruno Guggisberg: «Die Verlagerung der Geburtenabteilung von Zweisimmen nach Thun ist ein Wermutstropfen – ganz klar! Sie ist jedoch aus qualitativmedizinischen und finanziellen Gründen notwendig.»
Schwangere aus dem Simmental-Saanenland werden ab
nächstem April im Spital Thun gebären können, das als
wichtiges Geburtszentrum des Oberlandes auch vermehrt Frauen aus der Region Bern oder Riggisberg eine
gute Alternative bietet. «Wir werden für Schwangere aus
dem Simmental-Saanenland, Zusatzangebote bereit stellen», verspricht Bruno Guggisberg. Aktuell erarbeiten
die Fachleute das geburtshilfliche Angebot für die Region und die flankierenden Massnahmen in Thun. Lange
Wege in die Geburtsstation Interlaken nehmen auch die
Frauen aus Meiringen und dem Haslital in Kauf: Gegen
50 Kilometer legen sie für die Geburt zurück und nehmen diese verständnisvoll in Kauf. Dazu Dr. Matthias
Streich, Chefarzt Gynäkologie Geburtshilfe Interlaken:
«Der grösste Teil der Frauen, der hier gebären möchte,
hat eine pragmatisch-natürliche Einstellung zur Geburt.»
Die Auskunftspersonen
Urs Gehrig, Vorsitzender der Geschäftsleitung

Kontakt:
Spitäler fmi AG
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 25 45, urs.gehrig@spitalfmi.ch
Bruno Guggisberg, CEO

Kontakt:
Spital STS AG
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 26 26, bruno.guggisberg@spitalstsag.ch

Hebamme mit Hauptrolle
Von der konventionellen Geburt im Gebärbett bis zu alternativen Methoden, beispielsweise im
Wasser oder in einer individuellen Position: Die Geburtsabteilungen Frutigen und Interlaken der
Spitäler fmi AG sind für jede Art der Geburt eingerichtet.

Bis 2020 werden an den Standorten Interlaken und
Frutigen die Geburtsabteilungen nicht nur beibehalten, sondern trotz Defizit teilweise erweitert: Am
Standort Interlaken wird die Geburtshilfe voraussichtlich Ende nächstes Jahr im Rahmen der Gesamt
erneuerung und Erweiterung des Spitals ins neue,
dritte Stockwerk des Bettenhauses umziehen. Die
neue Abteilung wird noch optimalere Bedingungen
für eine möglichst stressfreie Geburt in familiärem
Ambiente bieten. Für Spontangeburten kann neben
dem Gebärbett die Geburt in der Gebärwanne
schwerelos und entspannt erlebt werden.

Geburt à la carte Wünscht eine Frau mehr Bewegungsfreiheit und Nähe zum Partner, stehen ihr
weiche Matten oder der Gymnastikball zur Verfü-

Informationsanlässe in Interlaken und Frutigen
«Storchencafé» am Spital Interlaken: Alle zwei Monate beantworten Hebammen und Ärzte alle Fragen rund um die
Schwangerschaft, die Geburt und die Zeit danach. Sie
nehmen sich Zeit für persönliche Anliegen und Bedürfnisse der Schwangeren und ihrer Partner, führen durch
die Abteilung und informieren über die Betreuungsphilosophie. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das nächste Storchencafé findet am 5. November um 19.30 statt. Mehr Infos unter www.spitalfmi.ch.
Informationsabende am Spital Frutigen: Alle zwei Monate
finden im Spital Frutigen Informationsabende für werdende Eltern statt. An diesen Abenden können die Schwangeren und ihre Angehörigen Hebammen und Ärzte der
geburtshilflichen Abteilung kennenlernen. Sie können
sich über verschiedene Geburtsarten informieren lassen,
Fragen stellen, die Geburtsabteilung und das Gebärzimmer besichtigen sowie ihre Hebamme kontaktieren. Der
Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Der nächste Informationsabend findet am 24. November
um 19.30 Uhr statt. Mehr Infos unter www.spitalfmi.ch.

Spitäler fmi AG Spital Frutigen

gung. Sitzende, rotierende Bewegungen auf dem
Ball fördern den Geburtsvorgang: Über Beckenbewegungen der Mutter kann sich das Kind bei seinem
Weg durch das Becken besser den anatomischen Gegebenheiten anpassen. Das Becken entlasten können
die Gebärenden auch am Knotentuch, und der
Schweizer Gebärhocker Maya ermöglicht eine aufrechte Geburtsposition. «Wir wollen mit allen uns
zur Verfügung stehenden Mitteln beste und variantenreiche Verhältnisse für einen natürlichen Geburtsverlauf schaffen», sagt Dr. Matthias Streich,
Chefarzt Gynäkologie Geburtshilfe Interlaken. «Unser Credo ist, trotz aller vorhandenen Notfalleinrichtungen, die Geburt mit möglichst wenig Eingriffen und so natürlich wie möglich zu gestalten.» Für
Notfälle wie ein plötzlich notwendiger Kaiserschnitt, eine sehr seltene, aber äusserst lebensgefährliche Plazenta-Ablösung oder wenn – was auch
bei Terminkindern vorkommen kann – ein Neugeborenes reanimiert werden muss, sind die Fachteams bestens geschult. An diesen Schulungen nehmen neben dem Chefarzt die Anästhesisten, die
Hebammen und Pflegefachleute der Anästhesie sowie der Kinderheilkunde teil.
Ergänzend zu den neuen Gebärsälen erhält das Hebammenteam auch Verstärkung durch Beleghebammen: Frauen, die den Wunsch haben, von einer Beleghebamme betreut zu werden, sollen neu diese
Möglichkeit auch in Interlaken bekommen. Die
Frauen können nicht nur während der Geburt auf
med izin aktue l l
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die Hilfe der Hebammen zählen, sondern auch während der Zeit im Wochenbett. Denn oft tauchen gerade nach der Geburt bei den Frauen wichtige Fragen
auf, die ein Coaching oder eine Beratung einer Spezialistin erfordern. Das rund-um-die-Uhr-Konzept
mit Hebammen garantiert eine hohe Betreuungsqualität, gibt den Frauen viel Sicherheit und bereitet sie
auf die nächste Phase zu Hause vor.

Beleghebammen, Wassergeburten Das von der
UNICEF als «babyfreundliches Spital» ausgezeich
nete Spital Frutigen setzt bereits seit langem voll
und ganz aufs System Beleghebammen. Bei einer
unkomplizierten Geburt kann die Wöchnerin auf
Wunsch nur mit der Hilfe der Hebamme und ohne
anderes Personal gebären und sich trotzdem sicher
fühlen, da bei jeder Geburt eine erfahrene Fachärztin oder ein erfahrener Facharzt zugegen ist. Sie
kann ihre individuellen Wünsche anbringen und
sich zum Beispiel für eine Wassergeburt entscheiden, die in Frutigen bereits seit 20 Jahren zum umfassenden und breiten Angebot der Gebärmöglichkeiten gehört. «Wir nehmen die individuellen
Wünsche der Frauen ernst und schaffen so ein Klima
der Sicherheit und des Vertrauens», sagt Dr. Norbert
Müller-Strobelt, Chefarzt Geburtshilfe Frutigen, wo
Natürlichkeit gross geschrieben wird und bewusst,
mit dem Einverständnis der Wöchnerinnen, auf sicheren Pragmatismus gesetzt wird. «Das», sagt Müller-Strobelt, «zeigt sich auch darin, dass wir zum
Beispiel eine geringe Zahl sowohl von Dammschnit-

ten als auch von Dammrissen verzeichnen. Zudem
versuchen wir bei Steisslagen eine Spontangeburt
durchzuführen, was auch beim ersten Kind durchaus möglich ist.»
In Frutigen werden die Wöchnerinnen von dipl.
Pflegefachpersonen betreut und können ihre Entlassung je nach persönlicher Situation planen. Bei Bedarf können das Neugeborene und die Eltern das
Familienzimmer im Spital in Anspruch nehmen und
in unmittelbarer Nähe fachkundiger Hilfe die Tage
nach der Geburt stress- und angstfrei erleben.

Die Auskunftspersonen
Matthias Streich, Dr. med.
Chefarzt Gynäkologie Geburtshilfe Interlaken

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Geburtshilfe
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 23 14, i.gynaekologie@spitalfmi.ch
Norbert Müller-Strobelt, Dr. med.
Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe Frutigen

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Frutigen
Gynäkologie/Geburtshilfe
Adelbodenstrasse 27, 3714 Frutigen
Tel. 033 671 32 52

Babyfreundliche und persönliche Betreuung
In der Geburtshilfe der Spital STS AG, Spital Thun, steht das Paar im Zentrum. Betreut wird es
vor, während und nach der Geburt von einem kompetenten, interdisziplinären Team. Seit 2011 ist
das Spital Thun zudem ein durch die Unicef zertifiziertes «babyfreundliches Spital».
In Thun werden pro Jahr rund 1000 Kinder geboren,
Tendenz steigend. So haben im Vergleich zum letzten Jahr bis Mitte 2014 bereits 60 Kinder mehr im
Spital Thun das Licht der Welt erblickt. Zum einen
kann die Zunahme mit der Schliessung der Geburtsabteilung im Spital Riggisberg begründet werden,
zum anderen suchen vermehrt auch Frauen aus
Bern und Umgebung das Thuner Spital auf, um gemeinsam mit der ihnen vertrauten Hebamme zu gebären, die sich Hand in Hand mit dem Pflege- und
Ärzteteam für das Beste von Mutter und Kind einsetzt. Dabei steht nicht das «Wer» im Vordergrund,
sondern einzig und allein das «Was» und «Wie» respektive die Wünsche und Bedürfnisse der werden16 m e d i z i n a k t u e l l

den Mutter, der werdenden Eltern. Die bewusst flach
gehaltene Hierarchie hat sich in den letzten acht
Jahren durch gemeinsame Weiterbildungen und gemeinsam definierte Ziele entwickelt: «Teamarbeit
und Interdisziplinarität zeichnen uns aus. Wir betreiben keinen Personenkult, sondern stellen die
Bedürfnisse der Frau voll ins Zentrum. Uns ist
wichtig, dass wir nicht wertend auf sie zugehen. Bei
uns muss sich niemand für oder gegen einen Entscheid verteidigen. Möchte beispielsweise eine Frau
nicht stillen, respektieren wir das», sagt Ruth Erhard, Leitende Hebamme und Fachbereichsleiterin
Geburtshilfe. Dieses Miteinander präge das Klima
und wirke sich positiv auf die Wahl der Geburtskli-

Informationsabende in Thun

Bild: fotolia.com

Werdende Eltern und andere Interessierte erhalten Einblick in
die geburtshilfliche Abteilung mit Familienzimmer: Informationen zu Geburt, Wochenbett, Stillen, Frühstücksbuffet, Neugeborenen und der Mütter-Väter-Beratung. Anschliessend werden Fragen beantwortet.
Jeweils von 19 Uhr bis 21 Uhr im Burgsaal Thun (neben Spital).
Eintritt frei. Keine Anmeldung erforderlich. Die nächsten Termine: 17. Oktober, 21. November und 12. Dezember 2014 sowie
in der ersten Hälfte des Jahres 2015 am 16. Januar, 20. Februar, 20. März, 17. April, 15. Mai und 19. Juni.

sein», zeigt sich Dr. med. Peter Diebold, Chefarzt der
Frauenklinik, überzeugt: «Wir werden über diese Angebote frühzeitig informieren.»
nik aus, meint sie. «Die Philosophie der flachen Hierarchie, der Interdisziplinarität leben wir; das sind
nicht nur leere Worthülsen. Wir gehen diesen Weg
konsequent weiter und arbeiten an einem Zusammenarbeitskonzept von Hebammen, Gynäkologinnen und Gynäkologen unter dem Motto ‹teamgeleitete Geburten›», so Dr. med. Stefan Fink, Leitender
Arzt der Geburtenabteilung. Das gesamte Team im
Bereich Geburtshilfe wird regelmässig geschult und
weitergebildet.

Beleghebammen Das Modell der Beleghebammen
wurde in Thun in den letzten zwei Jahren stark ausgebaut, und das bestehende Team ist von zwei auf
sechs Hebammen angewachsen. Dazu gehören auch
zwei Hebammen, die vorher in der mittlerweile geschlossenen Geburtsabteilung in Riggisberg gearbeitet
haben. Damit hat Thun gewissermassen auch deren
werdende Mütter übernommen. Bei der von Hebammen verantworteten Geburt ist für den Notfall immer
ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin zugegen.
Die Geburtshilfe im Spital Thun kann die zusätzlichen
rund 120 Geburten pro Jahr aus der Region Simmental-Saanenland mit den bestehenden Kapazitäten und
mit langfristig gesicherter Qualität auffangen. Das
Spital Thun hat – unabhängig vom Entscheid Zweisimmen – aber zu wenig Familienzimmer. Die Lösungssuche wird nun durch die Verlagerung der Geburtshilfe
von Zweisimmen nach Thun zusätzlich beschleunigt.
Familienzimmer, in dem die Wöchnerin mit ihrem
Neugeborenen zusammen mit dem Vater und allfälligen Geschwistern die ersten Tage wohnen kann, entsprechen dem Bild in der heutigen Gesellschaft. Dr.
med. Stefan Fink: «Väter wollen eine aktive Rolle übernehmen – und das wollen wir auch unterstützen.» Die
Verantwortlichen der Frauenklinik des Spitals Thun
erarbeiten derzeit die Zusatzangebote für Schwangere
aus dem Gebiet Simmental-Saanenland. So werden
beispielsweise Zimmer für die Zeit unmittelbar vor der
Geburt in Thun angeboten, damit sich die Frauen in
direkter und geschützter Umgebung auf die Geburt
vorbereiten können. «Ab April 2015 werden wir so weit

Angebot bei Wochenbett-Depressionen Nicht
selten fühlt sich eine Mutter, vielleicht nicht unmittelbar nach der Geburt, sondern erst nach einem
guten Monat, statt «von Glück erfüllt» nur «traurig
und leer». Zwar sind solche Gefühlsschwankungen
als Wochenbettdepression bekannt – jede fünfte
Mutter ist in verschiedenen Formen davon betroffen –, doch konkrete Angebote für Wöchnerinnen
in Schweizer Spitälern gibt es wenige. Das Spital
Thun hat hierzu Abhilfe geschaffen und bietet Mutter und Kind ein Angebot, das sie während einer
Woche nutzen können. Der Eintritt ins begleitete
Wochenbett kann bis sechs Monate nach Geburt erfolgen und verlangt keine ärztliche Einweisung; die
Frau oder deren engstes Umfeld kann eine Einweisung vorschlagen. Die anschliessende Betreuung
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem psychiatrischen
Dienst und endet mit einer Bedarfsabklärung, inwieweit die Frau weitere niederschwellige Betreuung oder eine weitere stationäre Betreuung braucht.

Die Auskunftspersonen

Peter Diebold, Dr. med.
Chefarzt Frauenklinik

Stefan Fink, Dr. med.
Leitender Arzt
Geburtenabteilung

Ruth Erhard
Leitende Hebamme und
Fachbereichsleiterin
Geburtshilfe Thun

Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 26 71 (Dr. Diebold)
Tel. 033 226 25 05 (Geburtenabteilung)
chefarztpraxis.gyn@spitalstsag.ch
stefan.fink@spitalstsag.ch
geburten@spitalstsag.ch
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Zwei, die mehr Zuwendung verdienen
Neunzig Prozent der Menschen kommen mit gesunden Füssen zur Welt. Doch im Erwachsenenalter beklagt sich jede zweite Person über Fussprobleme – Schuld ist häufig die falsche Schuhwahl.

Unsere Füsse – im Laufe des Lebens tragen sie uns über
150 000 Kilometer weit und oft lastet auf ihnen ein
Mehrfaches des Körpergewichts, etwa beim Joggen
oder beim Bergauf- oder Bergabgehen. Wenn sie uns
schmerzen, dann wegen Überbelastung oder weil eine
angeborene, familiär bedingte Fussfehlstellung Beschwerden verursacht.
«Meist liegt der Grund aber schlicht darin, dass man
den Füssen zu wenig Sorge trägt, sie zu wenig pflegt,
ständig in unpassende Schuhe zwängt», sagt Edi Batt,
der Inhaber von «Orthomedio». Viele wollten nicht
wahrhaben, dass sich ihre Füsse mit den Jahren und
als Folge von Körpergewicht und Beanspruchung ganz
natürlich absenken und sogar bis zu zwei Nummern
länger werden können. «Manche schmerzhafte Fussfehlstellung und Zehendeformation, aber auch Beschwerden im Becken, an Lenden- und bis hinauf zu
den Halswirbeln, entstehen wegen qualitativ schlechter Schuhe», erklärt der Fachmann. Und das Übel beginne schon früh: Bereits Kinder würden häufig ein
bis zwei Nummern zu kleine Schuhe tragen.

herstellen, jeder Schuh und jede Einlage ist
ein mit grösster Sorgfalt und Präzision an die
Bedürfnisse der Person und ihren Fuss abgestimmtes Unikat.» Dabei gelangt modernste
Technik zum Einsatz, etwa die elektronische
Fuss-Ausmessung (3-D-Fuss-Scanner). Was
aber ganz besonders zählt, das sind Wissen
und Erfahrung. Batt hat beides. Nach der
Lehre als Schuhmacher und der Ausbildung
zum Schuhmachermeister erwarb er das eidgenössische Diplom als Orthopädieschuhmachermeister OSM. Um es auf den Punkt zu
bringen: Edi Batt ist der Spezialist für alles,
was mit Füssen und drum herum zu tun hat
(im Gegensatz etwa zum Beruf des Orthopädietechnikers, der sich mit orthopädischen
Sitz-, Steh- und Gehhilfsmitteln generell befasst). Zusammen mit seiner Frau Claudia
leitet er heute «Orthomedio», eines von drei
Oberländer Fachgeschäften, die als OSM-Betriebe für besonders hohe Qualität bürgen.

Richtige Adresse: OSM Edi Batt rät dazu, sich für

Sensomotorische Einlagen Eine weitere

den Kauf von Schuhen und ebenso von Schuheinlagen
(«die Wirksamkeit einer orthopädischen Einlage ist
immer auch abhängig vom Schuh») bewusst Zeit zu
nehmen, sich durch dafür eigens und gut ausgebildetes
Fachpersonal beraten zu lassen. Er und sein Team in
Spiez und Unterseen sind Experten für die Herstellung
von Schuheinlagen und allgemein Ansprechpartner
bei Fussproblemen.
Auch bei Anpassungsarbeiten an Konfektionsschuhen
und für die Herstellung von speziellem Schuhwerk für
Füsse, denen das übliche Angebot nicht gerecht werden kann. Und was manche vielleicht nicht wissen: Bei
«Orthomedio» findet sich auch ein breites Sortiment an
Bequemschuhen für Kunden mit normalen, gesunden
Füssen. Beim Blick in die Schuhregale wird rasch klar:
Punkto Ästhetik hat sich enorm viel getan, schöne und
gesunde Schuhe sind längst kein Widerspruch mehr!

«Orthomedio»-Spezialität sind sensomotorische Schuheinlagen. Edi Batt: «Damit lassen
sich speziell bei jungen Erwachsenen und
Sportlern ungünstige Haltungen oder Bewegungsabläufe nachhaltig korrigieren. Die
Einlage wirkt auf die betroffene Muskelgruppe ein, unterstützt bzw. stimuliert bei hypotoner Muskulatur (Mangel an Muskelstärke,
-spannung) und hilft Koordinationsstörungen, Dysbalancen wieder ins Lot zu bringen.»

Technik, Wissen, Erfahrung «Viele Kunden suchen
uns nach ärztlicher Verordnung auf», erklärt Edi Batt.
Etwa zur Korrektur, Entlastung von Fersensporn,
Platt-, Spreiz- oder Spitzfuss, Hammerzehe, Hallux
valgus, von Deformationen oder auch nach Lähmungen und Amputationen. «Was wir für unsere Kunden
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Der 3-D-Fuss-Scanner: Damit
lassen sich auch Hausschuhe
oder Flipflops mit individuell
angepasstem Fussbett herstellen, rasch und preiswert.

Sensomotorische Einlagen

Die Auskunftsperson
Edi Batt, Orthopädieschuhmacher-Meister OSM
Geschäftsführer, Inhaber OrthoMedio GmbH

Kontakt:
OrthoMedio GmbH
Oberlandstrasse 2, 3700 Spiez, Tel. 033 654 98 08
Bahnhofstrasse 33, 3800 Unterseen (Filiale), Tel. 033 822 14 44
orthomedio@bluewin.ch www.orthomedio.ch

H allu x v al g u s

Die Krux mit der grossen Zehe
Ein Hallux valgus ist mehr als nur ein ästhetisches Problem. Viele Patienten klagen über Schmerzen beim Gehen, beim Sport oder gar in Ruhe. Ob mit oder ohne Operation, heute können die
Schmerzen meist zum Verschwinden gebracht werden.

Der menschliche Fuss ist ein wahrer Hochleistungssportler. Das hochkomplexe System aus 26 Knochen, die
durch über 30 Gelenke verbunden sind, trägt unser gesamtes Gewicht, balanciert den Körper aus und ermöglicht damit erst den aufrechten Gang. Zugleich ist er
sehr exponiert und deshalb häufig von Verletzungen
und Abnutzungserscheinungen betroffen. Eine der häufigsten Fusskrankheiten ist der Hallux valgus. Dabei
verschiebt sich die grosse Zehe in Richtung
Kleinzehe; gleichzeitig wird der erste MittelBeeinträchtigt der
fussknochen nach aussen gedrängt, wodurch
die ganze komplizierte Geometrie des Fusses
Hallux die täglichen
aus dem Lot gebracht wird. Das Resultat ist die
Aktivitäten, sollte die
bekannte Deformierung mit einem schmerzenden Überbein am Grosszehengrundgelenk. Der
Grosszehe operativ
Hallux valgus kann Personen jeden Alters bekorrigiert werden.
treffen, tritt aber am häufigsten bei Frauen ab
50 Jahren auf. Bei seiner Entstehung spielt einerseits die Veranlagung eine Rolle, andererseits können aber auch ein Spreizfuss, ein Plattfuss oder ungeeignete Schuhe die Fehlstellung begünstigen.

Operieren oder nicht? Bei einem schmerzlosen Hallux
valgus benötigt es in der Regel keine operative Korrektur. Eine Schuheinlage oder das Tragen von entsprechend weiten Schuhen hilft, dass keine Druckstellen
entstehen. Wenn es jedoch zu Schmerzen im Gelenk der
Grosszehe und zu Entzündungen am Überbein kommt
und man dadurch in der Ausübung seiner alltäglichen
oder sportlichen Aktivitäten eingeschränkt ist, oder
wenn bei schmerzlosem Hallux Hammerzehen entstehen, ist der Zeitpunkt für eine operative Korrektur der
Grosszehe und gegebenenfalls auch der anderen Zehen
gekommen. Bei der gelenkerhaltenden Hallux-Korrektur wird zunächst das störende Überbein entfernt und
anschliessend die Stellung der Zehe knöchern korrigiert, das heisst über Durchtrennung und Verschiebung
der Zehenknochen. Zusätzlich kann es nötig werden,
die Gelenkkapsel zu raffen und Bänder zu lösen, um die
Zehe wieder in ihre ursprüngliche Stellung zu bringen.
Anschliessend werden die zuvor durchtrennten Knochen mit Spezialschrauben fixiert. Diese Schrauben
müssen in der Regel nicht entfernt werden. Nach der
Hallux-Operation muss man mit einer längeren Schonungszeit rechnen. Nach etwa zwei Wochen können die
Fäden gezogen werden. Die Knochen brauchen jedoch
mindestens sechs Wochen, um zusammenzuwachsen;

erst dann kann der Fuss wieder voll belastet werden. In
dieser Zeit muss ein Spezialschuh getragen werden, damit man sich bewegen kann, ohne die operierte Stelle
zu belasten. Danach kann man beginnen, mit entsprechend weiten und bequemen Schuhen umherzulaufen,
da der Fuss in den ersten Monaten nach längerer Belastung noch häufig anschwillt. Sportliche Aktivitäten wie
Wandern oder Skifahren können ab circa drei bis vier
Monaten begonnen werden. Je nach beruflicher Tätigkeit dauert die Arbeitsunfähigkeit zwischen vier und
zwölf Wochen.

Hallux rigidus Neben dem Hallux valgus, von dem eher
Frauen betroffen sind, kommt der Hallux rigidus vor
allem bei Männern vor. Das Grosszehengrundgelenk
wird durch den erhöhten Druck der Knochen aufeinander zunehmend abgenutzt. Der Gelenkknorpel wird abgerieben und es bilden sich die für die Arthrose (Gelenkabnutzung) typischen knöchernen Anbauten am
Gelenk, das mit der Zeit noch mehr einsteift. Helfen
Schuhe mit steifen Sohlen nicht mehr, dass man
schmerzfrei gehen kann, können die Schmerzen
mit einer Cortisoninjektion ins Gelenk für einige
Zeit reduziert werden. Hilft auch das nicht mehr,
ist der nächste Schritt ein operativer Eingriff. Im
Frühstadium können die Knochenanlagerungen
operativ entfernt und der Gelenksknorpel zur Regeneration angeregt werden. Zusätzlich wird das
Gelenk über verschiedene knöcherne Schnitte erweitert. Bei zu weit fortgeschrittener Gelenkabnutzung muss das Gelenk versteift werden. Trotz
Operation kann der Fuss eine fast normale Abrollbewegung ausführen, und auf Sport
braucht kaum verzichtet zu werden.
Die Autorin
Petra Heil, Dr. med.
Fachärztin FMH für Orthopädie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Sprunggelenk- und Fusschirurgie / Traumatologie
Leitende Ärztin Orthopädie

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 29 29
petra.heil@spitalfmi.ch
Patienten können sich auch an OrthopädieSpezialisten der Spital STS AG wenden.
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Mit Hypnose tiefsitzende Ängste lösen
Stress, Ängste, Verspannungen und weitere Beschwerden lassen sich mit Hypnosetherapie erfolgreich und dauerhaft beheben. «Hypnose ist eine gute Behandlungsmethode, sie weckt Potenziale,
ermöglicht ein neues Lebensgefühl», sagt Doris Ayer.

und sich so der Ursprung von Ängsten, Negativem
eruieren lässt. Dabei kann das Erlebte tief in Kindheitstagen verborgen liegen oder auch mit einem
kürzlichen traumatischen Ereignis zusammenhängen. Ist der Ursprung gefunden, beginnt die Auflösung.»

Hypnose-«Tiefe» In der Hypnose sind prinzipiell
verschiedene Tiefen der Trance erreichbar. Die Therapie findet meist im Bereich einer leichten bis mittleren Hypnose statt, «der Klient kann sich dabei jederzeit bewegen und mitteilen. Auch gebe ich ihm
Der Begriff Hypnose schreckt auch heute noch viele eine imaginäre ‹Fernbedienung› in die Hand, mit der
Menschen ab. Sie fürchten sich davor, in hypnoti- er seine ‹Reise› zu jedem Zeitpunkt anhalten oder
siertem Zustand willenlos, ausgeliefert und machtlos weiterlaufen lassen kann», sagt Ayer. Eine wichtige
zu sein. Das ist aber ein Irrglaube. Hypnose-Coach Aufgabe der Hypnosetherapeutin sei, den Klienten
Doris Ayer betont: «Auch während der Hypnose hat zu beobachten, anhand der Mimik, der Atmung oder
die Klientin, der Klient jederzeit die Möglichkeit, des körperlichen Verhaltens zu führen und zu erkenStopp zu sagen.» Die Menschen, die zu Doris Ayer nen, wann die Sitzung behutsam ausgeleitet werden
kommen, leiden unter verschiedensten Problemen, müsse.
Stress, Ängsten, Erschöpfung, wollen Gewicht reduzieren oder aufhören zu rauchen. Das erste Gespräch, Erfahren Doris Ayer hat die Hypnosetherapie schon
in dem die Klienten darlegen, warum sie Hilfe su- in jungen Jahren erlernt, sie lange Zeit aber nur im
chen, worunter sie leiden und wie sie sich ihren Familien und Freundeskreis und für sich selber anWunschzustand vorstellen, ist der entscheidende gewendet. Um auch anderen Menschen in schwieriEinstieg in die Therapie. Die Aufklärung über Hyp- gen Lebenslagen zu helfen, hat sie zahlreiche Weinose ist ein ebenso wichtiger Teil. Die Tatsache, dass terbildungen und Spezialisierungen absolviert.
sich alle Menschen täglich mehrmals – ganz natür- Wichtige Grundlagen für ihre Tätigkeit sind aber
lich und ohne dass sie das wahrnehmen – in einem auch gutes Einfühlungsvermögen, Ruhe und Gelashypnotischen Zustand befinden, hilft Betroffenen, senheit, Wortgewandtheit und Verantwortungsbesich die Hypnose leichter vorzustellen. Sie lösen sich wusstsein gegenüber den Klienten. Doris Ayers andann auch schneller vom Irrglauben, dass mit einem gestammter Beruf ist die Hör- und Pädakustik mit
kleinen «Schnipsen» der Hypnosetherapeutin das Spezialisierung auf Tinnitus-Rehabilitation. Auch
Leiden von selbst verschwindet. «Im Grunde ist je- für Beratungen (lösungsorientiertes Coaching) in
dermann hypnotisierbar, sobald der Wille oder auch einschneidenden Lebenssituationen steht sie Ratsuder Leidensdruck gross genug sind», betont Doris chenden hilfreich zur Seite.
Ayer. Aus dem Spitzensport ist die Hypnosetherapie
heute nicht mehr wegzudenken; sie wird von zahlDie Auskunftsperson
losen Athletinnen und Athleten regelmässig in AnDoris Ayer, Hypnosetherapeutin und -coach
spruch genommen.
sowie Hörgeräte-Akustikerin mit eidg. Fachausweis
Ursprung suchen Bei einigen Menschen reicht eine
anderthalbstündige Sitzung, damit diese ihre Probleme langfristig lösen. Doris Ayer: «Bei Klienten mit
tiefergreifenden Themen hilft oft eine sogenannte
Regression, ein Zustand, in dem Gefühle eines früheren Lebenszeitpunkts nochmals durchlebt, gespürt
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Kontakt:
mind respect, 3600 Thun
Tel. 033 223 00 31
Mobile 079 177 84 71
doris.ayer@mind-respect.ch
www.mind-respect.ch
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Bereit sein, wenns drauf ankommt
Lampenfieber, Versagensangst und Erwartungsdruck - sie sind oft Grund dafür, dass man sein
volles Potenzial nicht ausschöpfen kann, auch im Sport. Mentale Stärke hilft, diese Gefühle zu
überwinden.

Immer mehr Sportler setzen neben dem körperlichen
Training auf mentale Techniken, um ihre Leistung
zu steigern, ihre Konzentration zu fördern, aus einem Motivationstief herauszufinden oder um Misserfolge zu verarbeiten. Eine dieser Methoden ist die
Hypnose. «Mit Hypnose gelingt es häufig, Wettkampfängste zu eliminieren, motorische Fähigkeiten
zu optimieren, positive mentale Bilder aufzubauen,
Einstellungen zum Wettkampf zu ändern, Schmerzprobleme in den Griff zu bekommen, Versagensängste zu überwinden und zusätzliche Kräfte zu mobilisieren», sagt Mental- und Hypnosecoach Sandra
Beyer.

Hochleistungs- und Breitensport Sie betreut Skirennfahrer, Steinstösser, Springreiter, Sportschützen, Schwinger oder Fussballer, die ihre Leistungen
oder Konzentrationsfähigkeit während des Wettkampfs verbessern wollen, ihre Trainingseffizienz und -motivation steigern möchten
Sportler können
oder die einen kreativeren Umgang mit Belastungssituationen suchen. «Spitzenleistunmit Hilfe der Hypnose
gen im Training, im Wettkampf aber nur Mitbesser entspannen, sich
telfeld», «beim Penaltyschiessen ist die
Nervosität so gross, dass der Ball meistens
besser konzentrieren
nicht im Tor landet», «die Übung wird in der
und mehr leisten.
rhythmischen Gymnastik zwar perfekt geturnt, aber bei der Vorstellung fehlt das Lächeln auf dem Gesicht», «seit der letzten Niederlage
ist das Selbstvertrauen angeschlagen» – die Probleme, derentwegen Sportlerinnen und Sportler Sandra
Beyer aufsuchen, sind breit gefächert. Und auch
Hobbysportler, denen die Motivation fehlt, die ein
bestimmtes Ziel – zum Beispiel die Teilnahme an
einem Marathon – anstreben, die nach einer Verletzung schneller fit werden oder die gewisse Bewegungsabläufe verbessern wollen, können mit Hypnose ihre Leistungen verbessern.
Website
mind respect
ansehen

Positive Bilder verinnerlichen In einem Erstgespräch lernt der Hypnose-Sport-Coach ihre Klienten
kennen, baut Vertrauen auf, spricht über das Thema,
das sich ins Positive verändern soll und definiert
gemeinsam mit ihnen genaue Ziele. «Die Athleten
müssen genau wissen, was sie erreichen wollen und
dies auch klar formulieren, dann können wir Bilder
entwickeln, die auf die zu erreichende Situation zu-

geschnitten sind.» In der nächsten Sitzung beginnt
Sandra Beyer mit der Hypnose und führt die Sportler
mit ruhiger, bestimmter und lebendiger Stimme in
einen Zustand der Entspannung, in dem das Unterbewusstsein erhöht ansprechbar ist. In dieser Tiefenentspannung ist die Person besonders empfänglich
für die Bilder, die sogenannten Suggestionen, welche
Sandra Beyer zeichnet. «Das können Bilder und Gefühle vom Moment des Sieges sein, die Freude über
einen gehaltenen Penalty, eine perfekt durchgeführte Körperbewegung oder der Zustand von höchster
Konzentration. In der Hypnose werden diese Gefühle intensiv erlebt und verinnerlicht.» Im Training
oder im Wettkampf können dann die Athleten diese
inneren Bilder abrufen, sodass sie dasselbe gute Gefühl, welches sie während der Hypnose hatten, erneut erleben.

Ressourcen fördern «Die Aufgabe des HypnoseSportcoaches besteht darin, Bedingungen herzustellen, die letztlich die beste Leistung des Athleten ermöglichen», sagt Sandra Beyer und fährt fort: «Dazu
müssen gewissermassen die internen Bedingungen
des Sportlers optimiert, negative Gedanken mit positiven Gefühlen ‹überschrieben›, alte Denkmuster
durch neue ersetzt werden.» Wie schnell sich nach
einer Sport-Hypnosesitzung der Erfolg einstellt, ist
unterschiedlich und hängt auch vom gesetzten Ziel
ab. «Manchmal reicht eine Sitzung, um eine Veränderung zu bewirken, manchmal braucht es mehrere»,
so Sandra Beyer.

Die Auskunftsperson
Sandra Beyer
Mental- und Hypnosecoach, Klangmassagetherapeutin sowie ärztl. dipl. Masseurin

Kontakt:
mind respect, 3600 Thun
Tel. 033 223 00 31
Mobile 079 884 67 34
sandra.beyer@mind-respect.ch
www.mind-respect.ch
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V i t a C li c - G e s un d h e i t s a k t e

Echtes Plus an Qualität und Sicherheit
Immer mehr Gesundheitsfachpersonen sind am Behandlungsprozess eines Patienten beteiligt. Da
wird der jederzeit rasche Zugang zu aktuellen und kompletten Patientendaten, Dokumenten enorm
wichtig. «VitaClic» ist eine sichere Online-Gesundheitsplattform für jedermann.

Der Wandel findet statt: Immer mehr Ärzte und Spitäler verarbeiten, digitalisieren und speichern medizinische Daten und Unterlagen elektronisch. Das
spart Zeit, ist effizienter, das aufwendige Durch
arbeiten papierener Krankengeschichten entfällt.
Stattdessen rufen die Ärzte über moderne IT-Sicherheitssysteme Informationen aus elektronischen Patientendossiers ab, greifen
auf frühere Arztbefunde,
Ihre Gesundheitsdaten
Röntgenbilder oder Laboranalysen zu. Damit sind entsicher und jederzeit
scheidende Vorteile verbunverfügbar – für Sie
den: Alle für die medizinische
Behandlung notwendigen
und jene, denen Sie
Vorinformationen sowie Gevertrauen.
sundheitsdaten über den Patienten sind sofort und rund
um die Uhr verfügbar. Unnötige Doppeluntersuchungen lassen sich vermeiden und die Behandlungsqualität sowie -sicherheit nehmen zu.

Auch für Sie Doch wohin wenden sich Patientinnen
und Patienten? Personen, die mehr wissen wollen
über Gesundheit, Krankheitssymptome und Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten, über Reisemedizin
oder Leistungserbringer? Wo gibt es die Plattform,
auf der Patienten Informationen austauschen und
sich beraten lassen können? Wo lassen sich persönliche Gesundheitsdaten sicher und gut abrufbar aufbewahren? – Die Antwort lautet: auf www.vitaclic.ch
der Gesundheitsplattform der Online Easy AG.

Allein Ihre Sache VitaClic bietet die persönliche
Gesundheitsakte, die durch den Benutzer via Internet, Smartphone oder Tablet bedient werden kann.
So sind alle persönlichen Gesundheitsdaten problemlos, jederzeit und von überall her zugänglich.
Jede Person pflegt ihre Daten selber in ihre Gesundheitsakte ein und entscheidet auch selber darüber,
wer dazu berechtigt ist, Gesundheitsdaten einzusehen. So kann der Patient zum Beispiel seinen Arzt
berechtigen, die neusten Behandlungsdaten in die
VitaClic-Gesundheitsakte einzupflegen.

Höchste Sicherheit Die im Dossier enthaltenen persönlichen Daten sind nach strengsten Sicherheitsstandards in einem geschützten Bereich gespeichert
22 m e d i z i n a k t u e l l

und werden mittels mehrstufigem Loginverfahren
mit Vertragsnummer, Passwort, Code wahlweise via
E-Mail oder SMS, so wie dies auch im E-Banking
angewendet wird, abgerufen. Weder die Anbieter von
VitaClic noch Dritte haben Zugriff auf die Gesundheitsakte. «Damit besteht Gewähr für einen wirklich
höchstmöglichen und umfassenden Datenschutz»,
versichert Patrik Heierli, Geschäftsführer der Online
Easy AG, welche die VitaClic-Plattform betreibt.
«Auch wird jeder Zugriff auf das Online-Gesundheitsdossier sorgfältig protokolliert, und dieses Protokoll kann jeder VitaClic-Kunde in seinem Dossier
einsehen», betont Heierli weiter. Seine Firma ist übrigens von der Schweizerischen Vereinigung für
Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) mit dem
GoodPriv@cy- sowie dem VDSZ-Qualitätszertifikat
ausgezeichnet worden. Damit wird der Online Easy
AG ein vorbildlicher Datenschutz und Umgang mit
hochsensiblen Daten attestiert. Das GoodPriv@cyQualitätszertifikat ist auch international anerkannt.

Kernstück: VitaClic-Gesundheitsakte Das Online-Gesundheitsdossier bietet eine Vielzahl an Informationen, Dienstleistungen und Funktionen, in
einem öffentlichen und einem privaten Bereich. Öffentlich und damit für alle zugänglich sind etwa,
Reiseinformationen sowie ein Tool zur Ärzte- und
Medikamentensuche. Privat, Kernstück des Onlinedienstes und nur für den jeweiligen VitaClic-Benutzer verfügbar sind dagegen die persönliche Gesundheitsakte, ein elektronischer «Reisesafe» sowie ein
Scan-Service zum Einlesen und Erfassen wichtiger
Dokumente.

Website
von VitaClic
ansehen

Im Notfall sind so dank der VitaClic-Gesundheitsakte lebensrettende Gesundheitsdaten – zum Beispiel
Patientenverfügung, Medikamentenpass, Rezepte,
persönliche Kranken- und Unfallgeschichte, Arztberichte, Röntgenbilder, Hinweise auf bestehende Allergien, der Notfallausweis (mit der SOS-Nummer +41
(0)800 09 09 09) und ebenso der Organspender- und
Impfausweis – rasch und jederzeit von überall her
verfügbar. Oder sie ermöglicht dem Vertrauensarzt
des Patienten eine in jeder Situation optimale medizinische Beurteilung. Dem VitaClic-Benutzer liegen
mit einem Klick alle nationalen Notrufnummern vor,
er erhält Tipps zum richtigen Verhalten im Notfall,
auch Kontaktmöglichkeiten für den Fall, dass man
schnelle Hilfe und Unterstützung benötigt. Ja, selbst
die nächsten Ferien lassen sich mit dem Online-Gesundheitsdossier ideal vorbereiten: Hier finden sich
nämlich viele nützliche und aktualisierte reisemedizinische Tipps, Länderinformationen, Impfempfehlungen, Hinweise auf Gesundheitsrisiken und Vorsorgemöglichkeiten; selbst Reisedokumente
(Passkopien, Ausweise, Tickets, Reservationen) können elektronisch hinterlegt werden.

Nachgefragt:
Dass das elektronische Gesundheitsdossier viele
Vorteile hat ist unbestritten. Einige sorgen sich
aber darum, dass persönliche und hochsensible
Daten in die falschen Hände gelangen. Wie sehen
Sie das, Herr Heierli?
Patrik Heierli, Geschäftsführer Online Easy AG,
Betreiber der VitaClic-Plattform: «Die Gesundheitsdaten sind natürlich höchst schützenswerte Daten. Wir benutzen bei Online Easy AG die
besten heute verfügbaren Sicherheitstechnologien und halten uns strikt und mit grosser
Sorgfalt an das Datenschutzgesetz sowie die
Datenschutzverordnung. GoodPriv@cy- wie
auch das VDSZ-Qualitätszertifikat, mit dem
wir ausgezeichnet sind, sind Beweis dafür, dass
wir mit Datenschutz und Datensicherheit vorbildlich umgehen. Die VitaClic-Daten sind
nicht einfach irgendwo im Internet gespeichert,
sondern auf Hochsicherheits-Servern in der
Schweiz, wo sie verschlüsselt abgelegt sind. Die
Daten können selbstverständlich durch niemanden eingesehen werden, auch nicht durch
unsere Mitarbeitenden. Allein der Kunde entscheidet, wer auf seine Daten zugreifen darf,
indem er die entsprechenden Berechtigungen
selber vergibt, zum Beispiel an seinen Arzt
oder ein Familienmitglied.»

Lernen Sie VitaClic kennen Interessierte finden
unter www.vitaclic.ch weitere Informationen (mit
Sprachwahl in d, f, i) und können sich dort auch als
Benutzer der VitaClic-Gesundheitsakte registrieren.
Die Krankenkasse KPT bietet ihren Versicherten VitaClic als zusätzliche Dienstleistung an und übernimmt für sie die monatlichen Kosten.
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Ermöglicht ein Leben ohne Sehhilfen
Dank modernster Lasergeräte sind heute hoch präzise und patientenschonende Augenoperationen
möglich. Kurz- und Weitsichtigkeit lässt sich so behandeln, eine Verkrümmung der Hornhaut und
auch der «Graue Star».

Über die Hälfte der Schweizer sind heute fehlsichtig
und tragen eine Brille oder Kontaktlinsen. Immer
mehr entschliessen sich aber, sich ihre Fehlsichtigkeit
mittels einer Laserbehandlung korrigieren zu lassen.
Dank moderner Methoden der Refraktiven Chirurgie
(Eingriffe zur Korrektur von Sehschwächen) können
heute Sehschwächen wie Kurz- und Weitsichtigkeit
sowie Hornhautverkrümmung sehr gut operativ korrigiert werden; auch die Alterssichtigkeit lässt sich
chirurgisch immer besser behandeln.

Pionier der Augenlaserchirurgie Dr. Walter Aus
der Au setzt in seinen Augenzentren in Bern und
Fribourg auf modernste Lasertechnologie, um beste Gewähr für Sicherheit, Präzision und Behandlungserfolg beim Eingriff am Auge zu erzielen. Er
gilt als ei
gentlicher LaserPionier, führte er doch 1994
Die Vorteile heutiger
als erster in der Schweiz eine
sogenannte Lasik-Behandlung
Augenlaserverfahren:
durch, und er war ebenfalls
präzis, gewebeschonend, einer der ersten, der 2004 ein
weiteres Laserverfahren zur
sehr schmerzarm, rasch
Behandlung von Fehlsichtigwieder gutes Sehen.
keiten einsetzte: die FemtoLasik mit dem Femto-Sekundenlaser, eine Weiterentwicklung der Lasik-Methode.
Auch 2012 war er erneut Vorreiter der neuen laser
assistierten Linsenchirurgie «Femto Phako» bei der
Behandlung des Grauen Stars und bei refraktiven
Linsen-Eingriffen.

Kurz erklärt: die Lasik... Bei der klassischen Lasik
(Laser in-situ Keratomileusis), welche Dr. Aus der Au
heute allerdings nicht mehr durchführt, wird die
Brechkraft der Hornhaut verändert beziehungsweise
das Innere der Hornhaut entsprechend der Fehlsichtigkeit modelliert. Nach einer örtlichen Betäubung
mit Tropfen wird ein dünnes Hornhautdeckelchen
(Flap) mit dem chirurgischen Messer (Mikrokeratom)
angehoben, anschliessend korrigiert der Operateur
mit dem sogenannten Excimer-Laser die im Voraus
berechnete Menge Hornhaut, um die gewünschte
Korrektur zu erzielen. Nach dem Eingriff treten
kaum Schmerzen auf, Patienten verfügen bereits
nach ein bis zwei Tagen wieder über ein gutes Sehvermögen und sind auch wieder arbeitsfähig.
24 m e d i z i n a k t u e l l

Augenzentren Dr. Aus der Au Bern AG und Fribourg AG
Unter der Leitung von Dr. Walter Aus der Au decken AugenFachärzte an den Zentren in Bern und Fribourg das ganze Spektrum der chirurgischen Behandlungen von Fehlsichtigkeiten ab
(Laserkorrekturen, Hornhautstabilisierung, Implantats-Chirurgie) ebenso wie die Behandlung von Augenkrankheiten (Grauer
und Grüner Star, Makuladegeneration, Hornhauttransplantation).

Kurztest: Wer sich vorinformieren möchte, ob er/ sie für einen
refraktiven Eingriff in Frage kommt, also auf das Tragen von
Brille oder Kontaktlinsen verzichten möchte, kann sich an den
Dr. Aus der Au Augenzentren in Bern und Fribourg kostenund schmerzlos testen lassen. Mittels moderner Geräte werden
die Fehlsichtigkeit sowie die Hornhautdicke und -form gemessen – diese Werte sind massgebend für eine erste Beurteilung
der Sehsituation.
Anmeldungen online www.drausderau.ch, «Kurztest».

…und die Femto-Lasik-Methode Bei der FemtoLasik fällt der Eingriff des Chirurgen mit dem Mikrokeratom (chirurgisches Messer) und damit der heikelste Operationsvorgang weg. Stattdessen wird die
Hornhautlamelle neu vom Femto-Sekundenlaser berührungsfrei hergestellt, es sind also praktisch keine
Fehlschnitte während der Operation möglich, wie
dies bei der normalen Lasik theoretisch der Fall ist.
Auch ist das Erstellen des Flaps mit dem computergesteuerten Femto-Sekundenlaser viel präziser und
sicherer, der Laser erzeugt eine glatte und gleichmässig geformte Hornhaut-Lamelle und die Genauigkeit
der Flapdicke ist präziser. Zudem entstehen keine
Wunden an der Oberfläche der Hornhaut und die Belastung für das Auge ist sehr gering. Die Operation
dauert etwa zehn Minuten pro Auge, der Eingriff
erfolgt ambulant und die Sehkraft erholt sich oft
noch schneller als nach einer Lasik. Mit der FemtoLasik sind auch Eingriffe bei kritischer Hornhaut
dicke möglich und es können höhere refraktive Fehler ebenso wie Hornhautverkrümmung und in vielen
Fällen auch Alterssichtigkeit behandelt werden. Diese Laser-Behandlungen sind dauerhaft, meistens
kann zudem im Nachhinein eine Feinjustage durch-

Bild links
Bei der FemtoLasik kann der
Patient bequem
liegen bleiben.
Bild rechts
Für Operationen
des Grauen Stars
(Femto Phako)
wird der Femtosekunden-Laser
von Optimedica
genutzt.

geführt werden. (Technische Informationen zum
hochpräzisen Femto-Sekundenlaser VisuMax von
Zeiss unter: www.meditec.zeiss.de /visumax.)

Grauer Star Der häufigste chirurgische Eingriff weltweit ist die Operation des Grauen Stars (Katarakt), der
altersbedingten Trübung der Augenlinse, welche zu
einer Abnahme der Sehschärfe, verringertem Farbund Kontrastsehen und erhöhter Blendungsempfindlichkeit führt. Bei reduzierter Sicht durch den Grauen
Star kann nur noch ein operativer Eingriff helfen, bei
welchem die getrübte Augenlinse durch eine Kunstlinse mit optimaler Brechkraft ersetzt wird. Seit knapp
zwei Jahren setzt Dr. Aus der Au bei dieser Operation
einen neuartigen Femto-Sekundenlaser (im Bild oben
rechts) ein, der das Skalpell des Chirurgen überflüssig
macht. Diese Femto-Phako (laserassistierte Linsenchirurgie) genannte Behandlungsmethode ermöglicht
hochpräzise und gewebeschonende Eingriffe am Auge
und stellt in der operativen Behandlung des Grauen
Stars einen gewaltigen Fortschritt beziehungsweise
Umbruch dar. Der Linsenaustausch wird genauer, da
die Kunstlinse exakter positioniert werden kann, sicherer, da Laserschnitte präziser sind als handgeführte Schnitte und gewebeschonender, da deutlich weniger Gewebeverlust aus dem Eingriff resultiert.
Der neue Femto-Sekundenlaser ersetzt mehrere der
bisher vom Chirurgen ausgeführten Teilschritte der
Operation. Die Eröffnung der Linsenkapsel und die
Einschnitte in die Hornhaut gelingen damit präziser
als mit dem Skalpell. Mit dem Laser wird danach auch
die getrübte Linse in kleine Bruchstücke zerlegt, die
dann aus dem Auge gesaugt werden – eine hohe, die
Hornhaut möglicherweise schädigende Ultraschallenergie wird nicht mehr benötigt. Anschliessend wird
eine Kunstlinse implantiert. Die Behandlung dauert
rund eine Viertelstunde, wobei der Lasereingriff selber
nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt. Die FemtoPhako eignet sich auch für den Einsatz von Speziallinsen etwa zur Behandlung von Alterssichtigkeit oder
Hornhautverkrümmung. Die Rehabilitationszeit nach
Femto-Phako ist gegenüber der Ultraschallmethode
deutlich kürzer. (Weitere Informationen unter: www.
optimedica.com)

Vor und nach der Operation Ob die Voraussetzungen für eine chirurgische Behebung der Fehlsichtigkeit gegeben sind, wird im Rahmen einer detaillierten Voruntersuchung, Abklärung und Beratung des
Patienten durch erfahrene Augenärzte festgestellt.
Je nach Art und Ausmass der Sehschwäche, Struktur
und Beschaffenheit der Hornhaut und Pupille entscheidet der Chirurg über das optimale Behandlungsverfahren. Bei sehr hoher Fehlsichtigkeit beispielsweise stösst die Augenlaserchirurgie an ihre
Grenzen. In solchen Fällen kann eine künstliche Linse zusätzlich zur natürlichen Linse implantiert werden. Nach dem Eingriff müssen die Patienten über
einen bestimmten Zeitraum spezielle Augentropfen
anwenden, um Entzündungen und /oder Infektionen
zu vermeiden. Auch regelmässige Augenkontrollen
beim Arzt sind notwendig. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Risiken bei den heute angewandten
Verfahren der Refraktiven Chirurgie sehr gering
sind, sehr selten kommt es zu Komplikationen wie
Wundheilungsstörungen. Auch bezüglich der Genauigkeit der Korrektur werden meist sehr gute Resultate erzielt; selten sind nachfolgende Laser-Nachkorrekturen nötig. In den meisten Fällen zeigt es
sich, dass diese Operationen sicherer sind als das
Tragen von Kontaktlinsen.

Die Auskunftsperson
Walter Aus der Au, Dr. med.
Facharzt FMH für Ophthalmologie,
spez. Ophthalmochirurgie
Chefarzt und Klinikleiter

Kontakt:
Augenzentrum Dr. Aus der Au Bern AG
Sennweg 6, 3012 Bern
Tel. 031 302 43 44
oder
Augenzentrum Dr. Aus der Au Fribourg AG
Rte des Arsenaux 3c, 1700 Fribourg
Tel. 026 350 11 30
info@drausderau.ch
www.drausderau.ch
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Erholung und Inspiration - exklusiv
Madeira – erleben Sie die schönsten Seiten der bezaubernden, kaum vier Flugstunden von der
Schweiz entfernten Insel. Gönnen Sie sich Ruhe, Entspannung in einmaliger Naturlandschaft,
einen Komfort-Service, der keine Wünschen offen lässt, und lassen Sie sich inspirieren von Gesundheitsexperten, welche die Reise begleiten.
Schauen und staunen. Sich erholen und neue Kraft gewinnen. Dank guten Gesprächen manches wieder klarer
oder neu wahrnehmen. «Ein paar Tage fern vom Alltag,
ganz bewusst in anderer Umgebung und anderer Gesellschaft, wirken oft Wunder», sagt Psychologe Lorenz
Ruckstuhl. Zusammen mit der Ärztin Isabelle Taddei
und Heinz Schaller, Lehrer für autogenes Training, wird
Ruckstuhl die Leserreise nach Madeira begleiten, den
Gästen für persönliche Gespräche bereitstehen, ihnen
Tipps, Anregungen und praktische Übungen für den
Alltag vermitteln oder auch einfach nur zuhören.

feil, exotische Früchte und Gewürze, Blumen, auch
frischen Fisch. Anschliessend flanieren wir durch das
charmante Funchal, entspannen im trendigen «The
Ritz Bar & Terrace Café». Am Nachmittag entdecken
Sie die schönsten Gärten der Insel, starten dazu mit
einer Seilbahn-Fahrt über die Dächer Funchals. Zurück in die Stadt gehts mit den berühmten «Carro de
cesto» (Korbschlitten) oder der Seilbahn. Gediegenes
Abendessen im Hotel.

Reiseprogramm
1. Tag, Samstag, 30. Mai 2015
Willkommen auf der Blumeninsel

Begleitet durch die bekannte deutsche Meeresführerin
Claudia Gomes nähern wir uns den faszinierenden
Tieren sanft und respektvoll an, erhalten viel Wissen
über sie. Unterwegs sind Sie unter anderem mit der
«Ribeira Brava», einem traditionellen Fischerboot, das
aufgrund seiner Bauweise besonders geschmeidig
durchs Wasser gleitet. Mittagessen im wohl besten
Fischrestaurant der Insel, dem «Sol Poente», das früher als Gefängnis diente. Rückkehr nach Funchal,
Nachmittag und Abend zur freien Verfügung.

Direktflug mit Edelweiss Air ab Zürich, Begrüssung
durch Schweizer Reiseleitung am Flughafen Funchal (Madeira). Zimmerbezug und Erholung. Unser
elegantes, komfortables Hotel ist herrlich und ruhig
gelegen, nur wenige Schritte entfernt von der Hafenpromenade und der «Zona Velha», dem historischen
Fischerviertel Funchals. Abendessen mit lokalen
Spezialitäten in gemütlichem Altstadt-Restaurant.

2. Tag, Sonntag, 31. Mai
Mercado, Stadtbummel, Schlittenfahrt
Nach ausgiebigem Frühstücksbuffet Besuch des «Mercado dos Lavradores». Hier bieten Bauern ihre Waren

✂

3. Tag, Montag, 1. Juni
Delfine, Gefängnisessen, Freizeit

4. Tag, Dienstag, 2. Juni
Vulkankap, Weinguthotel, exquisite Küche
Am Morgen verlassen wir Funchal, erreichen nach
knapp einstündiger Fahrt den Ort Caniçal. Ganz in
der Nähe beginnt unsere leichte Wanderung zum Kap

Anmeldung für Leserreise Madeira vom 30. Mai 2015 bis 6. Juni 2015
Preis pro Person im DOPPELZIMMER Fr. 3250.- im EINZELZIMMER Fr. 3750.Name, Vorname

Geburtsdatum

Name, Vorname

Geburtsdatum

Strasse

PLZ/Ort

Tel. (tagsüber)

E-Mail

Doppelzimmer

Einzelzimmer

Ort/Datum
Unterschrift
Einsenden an: kummerundpartner gmbh, Leserreise Madeira, Dählenweg 6, 2503 Biel
oder E-Mail mit allen benötigten Angaben an info@kplusr.ch
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«Ponta do São Lourenço». Ein Naturreservat mit wilden Felsklippen, intensiven Farben, bizarren Lavastein-Formationen – nirgendwo ist die geologische
Vergangenheit der Vulkaninsel Madeira präsenter.
Am Nachmittag Fahrt in den Norden, Zimmerbezug
in traditionellem Weinguthotel - Sie werden begeistert
sein von der exquisiten «Quinta», ihrer Lage und den
Künsten der Küche.

5. Tag, Mittwoch, 3. Juni
Gipfelparade oder Tal des kalten Flusses
Den Sportlichen, Abenteuerlustigen unter Ihnen bietet
sich die Möglichkeit zu einer grandiosen Kammwanderung vom Pico Arieiro zum Pico Ruivo. Die Aussichten von den beiden, auf rund 1800 Metern gelegenen höchsten Punkten Madeiras sind einmalig! Wer
es gemächlich, doch nicht weniger spektakulär mag,
besucht das Tal des Ribeiro Frio (Kalter Fluss), mit
Forellenfarm und den «Balcoes» (Balkonen), geniesst
den weiten Blick über Täler, Lorbeerwälder und das
Meer. Dinner auf der Terrasse unseres Hotels mit unvergesslicher Aussicht.

6. Tag, Donnerstag, 4. Juni
Levada, Hochmoor, Lavapool-Bad
Früh brechen wir auf zur Fahrt in das Inselinnere, zu
den Vinte e Cinco Fontes (25 Brunnen). Ohne Eile
wandern wir in zwei Stunden durch üppige Vegeta
tion, entlang einer Levada (Wasserkanal) bis zu einem
idyllischen See. Am frühen Nachmittag Weiterreise
nach Porto Moniz. Der Küstenort hat besonderes Flair,
nicht umsonst verbringen hier auch die Inselbewohner ihren Urlaub. Gelegenheit zum erfrischenden Bad
in einem von Lavafelsen umgebenen Naturschwimmbecken. Rückkehr ins Hotel, festliches Abendessen.

7. Tag, Freitag, 5. Juni
Skywalk, Champagner-Sunset, O Regional
Mittags Rückfahrt in unser Hotel nach Funchal, den
Nachmittag verbringen Sie nach eigenem Gusto. Gegen Abend machen wir uns auf den Weg zum Cabo
Girão, der mit fast 600 Metern höchsten Steilklippe
Europas, geniessen bei einem Glas Champagner den
Sonnenuntergang. Den letzten Abend auf Madeira
verbringen Sie im «O Regional», einem für seine hervorragende Küche bekannten Restaurant an der Hafenpromenade Funchals.

8. Tag, Samstag, 6. Juni
Rückflug in die Schweiz
Programmänderungen infolge Flugplanänderungen,
ungünstiger Witterung oder aus anderen wichtigen
Gründen bleiben vorbehalten.
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Leistungen: Rundum exklusiv, komfortabel
– Direktflüge in Economy-Klasse mit Edelweiss Air
Zürich – Funchal (Madeira) – Zürich, 23 kg Freigepäck pro Person, einschliesslich aktuelle Treibstoffzuschläge sowie Flughafen- und Sicherheitstaxen.
– Reise im Kreis von mindestens 16, höchstens 25
Gästen, begleitet durch Schweizer Reiseleitung und
kompetente Gesundheitsfachleute.
– Alle Transfers auf Madeira im bequemen Kleincar.
– 7 Übernachtungen in renommierten Top-Hotels,
mit allem Komfort und an bester Lage.
– Kulinarischer Hochgenuss mit täglich reichhaltigem Frühstücksbuffet, drei bekömmlichen Mittagessen und drei Wander-Lunchpaketen, sechs
Abendessen an exklusiver Adresse.
– Alle Ausflüge, Eintritte und Besichtigungen gemäss
Reiseprogramm und einschliesslich Fördertaxen.
Nur weniges ist nicht inbegriffen:
Annullierungskosten- und Assistance Versicherung (durch Sie privat abzuschliessen, gedeckt).
Getränke bei Mittag- und Abendessen.
Allg. Reisebedingungen:
Diese finden Sie auf der Website
www.kummerundpartner.ch unter «Download».
Mit der Reisebestätigung erhalten Sie die Reisebedingungen per Post zugestellt.
Für Auskünfte, persönliche Beratung:
kummerundpartner gmbh 2503 Biel
Bernhard Kummer
Tel. 032 373 30 30, info@kplusr.ch

Teilnehmende Gesundheitsfachleute

Isabelle Taddei
Dr. med., Fachärztin
FMH für Allgemeine
Innere Medizin, eigene
Hausarztpraxis in Biel,
Belegärztin Privatklinik Linde

Lorenz Ruckstuhl
Lic. phil., Fachpsychologe für
Psychotherapie,
Experte für Burnout
und Stressfolgestörungen

Heinz Schaller
Dipl. Lehrer für Autogenes Training, dipl.
Hypnosetherapeut,
Experte für Stressmanagement, Angst
und Lebenshilfe

Privatklinik
Linde AG Biel
www.kliniklinde.ch

Privatklinik Wyss AG
Rückenzentrum
Münchenbuchsee
Bern, Biel Thun
www.privatklinik-wyss.ch www. spine.ch
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Die Letzte



Ein breites Bildungsangebot

Vorträge des SRK Bern-Oberland

beocare.ch bietet zahlreiche Kurse an für
Angehörige und Betreuende von kranken und
älteren Menschen, freiwilligen Mitarbeitenden und
weiteren interessierten Personen.

21.Oktober 2014 , Hotel Seepark, Thun, 19.30 Uhr
27. Januar 2015, Beinhaus, Zweisimmen, 19.30 Uhr
Palliative Care
Referenten: Dr. med. Daniel Rauch, Onkologiezentrum Spital Thun, Netzwerk
Palliative Care Region Thun, und Regula Seiler, dipl. Pflegefachfrau, Konsiliardienst
Spital fmi Interlaken, Co-Leiterin Forum Palliative Care Berner Oberland Ost
28. Oktober 2014, Kirchgemeindehaus, Zweisimmen, 19.30 Uhr
13. Januar 2015, Hotel Seepark, Thun, 19.30 Uhr
3. März 2015, Zentrum Artos, Interlaken, 19.30 Uhr
Medikamente. Schaden, Nutzen?
Referent: Dr. med. EMBA Jon Lory, Chefarzt/Klinikleiter Geriatrische Universitätsklinik, Bern
4. November 2014, Zentrum Artos, Interlaken, 19.30 Uhr
18. November 2014, Kirchgemeindehaus, Zweisimmen, 19.30 Uhr
9. Dezember 2014, Hotel Seepark, Thun, 19.30 Uhr
Demenz – wenn die Gedanken verloren gehen
Referent: Dr. med. Marc Miauton, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin/
Geriatrie, Praxis Gruppe Spiez
18. November 2014, Hotel Seepark, Thun, 19.30 Uhr
Osteopathie – Möglichkeiten eines ganzheitlichen Therapiekonzepts
Referentin: Anna Schnyder, Osteopathin D.O. GDK, Osteopathie Thun, am Spital
STS AG, Thun
25. November 2014, Zentrum Artos, Interlaken, 19.30 Uhr
3. März 2015, Hotel Seepark, Thun, 19.30 Uhr
10. März 2015, Kirchgemeindehaus, Zweisimmen, 19.30 Uhr
ADHS und ADS – Modediagnose – oder doch nicht?
Referentin: Dr. med. Marianne Zollinger, leitende Oberärztin, UPD, Berner Oberland
9. Dezember 2014, Zentrum Artos, Interlaken, 19.30 Uhr
Osteopathie – Möglichkeiten eines ganzheitlichen Therapiekonzepts
Referentin: Katharina Wolf, osteopathische Therapeutin, Physio Medical Interlaken
9. Dezember 2014, Kirchgemeindehaus, Zweisimmen, 19.30 Uhr
3. Februar 2015, Hotel Seepark, Thun, 19.30 Uhr
Schulterschmerzen: Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten
Referenten: Dr. med. Diego Boschetti, stv. Chefarzt Orthopädie und Traumatologie/
Co-Leiter Notfallzentrum, Spital Thun, und Dr. med. Eric Frey, Leitender Arzt Orthopädie und Traumatologie, Spital Thun
20. Januar 2015, Zentrum Artos, Interlaken, 19.30 Uhr
Frei von Schulterschmerzen – aber wie?
Referent: Dr. med. Axel Schallberger, Facharzt FMH für Orthopädie/Traumatologie,
Leitender Arzt Spitäler fmi, Interlaken
3. Februar 2015, Zentrum Artos, Interlaken, 19.30 Uhr
Palliative Care
Referentinnen: Dr. med. Karola Hausmann, Oberärztin Medizin/Geriatrie,
Spital fmi Interlaken, und Regula Seiler, dipl. Pflegefachfrau, Konsiliardienst
Spital fmi Interlaken, Co-Leiterin Forum Palliative Care Berner Oberland Ost
17. Februar 2015, Kirchgemeindehaus, Zweisimmen, 19.30 Uhr
Osteopathie – Möglichkeiten eines ganzheitlichen Therapiekonzepts
Referent: Toon Vanneste, dipl. Osteopath GDK-CDF, Zweisimmen

Zur Ruhe kommen, als Pflegende
und Betreuende – aber wie?
17. Oktober 2014, 14-17 Uhr

Begleiten in den letzten Tagen und Stunden
20.10., 27.10., 3.11., 14.11., 24.11., 1.12., 8.12.,
jeweils 9-17 Uhr; Praxisberatung: 28.11.
(9-12 Uhr), 3.12. (14-17 Uhr)

Mit dementen Menschen richtig umgehen
Validation für Angehörige (Einführung)
Kurs 1: 25. Oktober 2014, 9-16.30;
Kurs 2: 17. Januar 2015, 9-16.30 Uhr

Körpersprache wirkt
Kurs 1: 30. Oktober 2014, 9-17 Uhr
(fast ausgebucht)
Kurs 2: 20. November 2014, 9-17 Uhr

Entspannende und heilsame Klänge
6. November 2014, 9-17 Uhr

Die Kraft der Farben
14. November 2014, 9-16.30 Uhr

Notfall-Homöopathie
22. November 2014, 9-17 Uhr

Validation für Angehörige (Vertiefungskurs)
29. November 2014, 9-16.30 Uhr
Anmeldungen gehen an:
Schweizerisches Rotes Kreuz
SRK Bern-Oberland
beocare.ch - Bildung
Länggasse 2, 3600 Thun
Tel. 033 225 00 85
bildung.beocare@srk-thun.ch
www.beocare.ch

m ed i zi n akt u e ll
Das nächste Magazin erscheint wieder im
April 2015 unter anderem mit diesen Themen:
Wechseljahre: Zeit des Umbruchs | SRK-Kinderbetreuung zu Hause | Rheumakrank: Leben mit
Schmerz | Gesunde Venen, gesunde Beine
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Als Dank für die Spenden im Berner Oberland sind die Vorträge kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
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 40 Mitarbeitenden Aufgaben im Sinne des Rotkreuzgedankens wie Rotkreuz-Fahrdienst, Rotkreuz-Notruf, Kinderbetreuung zu Hause, beo.careEntlastung Angehörige, Bildung, Ergotherapiezentrum und weitere Dienstleistungen. 530 Freiwillige engagieren sich in den verschiedenen Hilfsund Entlastungsangeboten. Das Einzugsgebiet umfasst das gesamte Berner
Oberland. www.srk-bern.ch/oberland

