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Suchtstörungen
Wenn das Mass
verloren geht

R o t k r eu z- N o t r u f

Kleiner Knopf, grosse Wirkung
Der Rotkreuz-Notruf bietet zu Hause und unterwegs die Sicherheit, dass Menschen in einer Notlage schnell Hilfe erhalten - das beruhigt Betroffene und ihre Angehörigen.

Bis vor kurzem machte sich Elisabeth B.* grosse Sorgen, dass ihre 73-jährige Mutter in ihrer Wohnung
stürzen und nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen
könnte. Seit jedoch das Rotkreuz-Notruf-System in
der Wohnung der Mutter installiert wurde, ist die
Tochter ruhiger. Weiss sie doch, dass die Notrufzentrale des Roten Kreuzes Hilfe organisiert, sobald ihre
Mutter auf die Alarmtaste drückt. «Der RotkreuzNotruf ermöglicht den Trägern nicht nur, möglichst
lange in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben, ihre
Selbstständigkeit zu erhalten und so eventuell einen
Heimeintritt hinauszuzögern, sondern er vermittelt
sowohl den Betroffenen als auch den Angehörigen
ein beruhigendes Gefühl und die Sicherheit, dass der
Hilferuf im Notfall gehört wird», sagt Monika Simon,
Fachverantwortliche Rotkreuz-Notruf des Schweizerischen Roten Kreuzes Bern-Oberland.

Rund um die Uhr erreichbar Zum Notrufsystem
gehört eine Freisprechanlage, die mit dem Telefonanschluss verbunden ist, sowie ein Sender, der wie
eine Armbanduhr getragen wird. So sind die NotrufKunden rund um die Uhr mit der Notrufzentrale verbunden; wenn etwas passiert, müssen sie nur den
Alarmknopf betätigen. In der Zentrale sind alle relevanten Daten hinterlegt wie Gesundheitszustand
und vor allem die Kontaktpersonen – in der Regel
sind dies drei, welche in der Nähe wohnen und die
im Falle eines Alarmes aufgeboten werden, um Hilfe
zu leisten. Nur in ganz wenigen Fällen wird direkt
eine Ambulanz oder die Polizei angefordert. Je nach
Bedarf und Situation organisieren die speziell geschulten Mitarbeitenden der Notfallzentrale die angemessene Hilfe; bis diese eintrifft, bleiben sie mit
den Kunden im Gespräch. Nur in ganz wenigen Fällen wird direkt eine Ambulanz oder die Polizei angefordert.

Lösung nach Mass Das Notrufsystem eignet sich
für alle Seniorinnen und Senioren sowie Menschen
mit chronischen Erkrankungen, beispielsweise bei
Sturzgefährdung, Krebserkrankung, Epilepsie usw.
Es wird in der Wohnung oder im Haus fest montiert
(Rotkreuz-Notruf Casa) oder als mobiles Gerät abgegeben (Rotkreuz-Notruf Mobil, neu auch mit GPSOrtung). «Dies ist besonders geeignet für Menschen,
die noch häufig unterwegs sind, Ausflüge machen
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oder gerne reisen», so Monika Simon. «Wir können für ganz unterschiedliche Lebens- und Wohnsituationen eine Lösung anbieten,
bei den neusten Geräten ist nicht
einmal ein Telefonanschluss nötig.» Die Installationen werden
von erfahrenen Technikern des
Roten Kreuzes vorgenommen, sie
erklären den neuen Benutzer auch
gleich alle Funktionen und führen
mit ihnen die ersten Testanrufe
durch. Mit verschiedenen Massnahmen wird zudem sichergestellt, dass das System einwandfrei funktioniert: Nebst täglichen
«stummen» Anrufen zur Prüfung
des Systems wird der Batteriezustand automatisch überwacht, die
Kunden müssen zudem einen monatlichen Testanruf durchführen.
* Name der Redaktion bekannt

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 rund 40
Mitarbeitenden Aufgaben im Sinne
des Rotkreuzgedankens wie Rotkreuz-Fahrdienst, Rotkreuz-Notruf, Kinderbetreuung zu Hause,
beocare.ch – Entlastung Angehörige, Bildung, Ergotherapiezentrum
und weitere Dienstleistungen.
Mehr als 530 Freiwillige engagieren sich in den verschiedenen
Hilfs- und Entlastungsangeboten.
Das Einzugsgebiet umfasst das gesamte Berner Oberland.

Rotkreuz-Notruf: die Preise
Die Geräte werden nicht verkauft, sondern vermietet.
Miete für Rotkreuz-Notruf «Casa»
Inkl. Service und Wartung: Fr. 55.– pro Monat.
Miete für Rotkreuz-Notruf «Mobil II» (mit GPS)
Inkl. Service, Wartung und SIM-Karte:
Fr. 65.– pro Monat.
Zusätzlich bei beiden Geräten:
Einmalige Gebühr von Fr. 100.– für Installation und Instruktion.

Die Auskunftsperson
Monika Simon
Fachverantwortliche SRK-Notruf

Kontakt:
Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern-Oberland
Länggasse 2, 3600 Thun
Tel. 033 225 00 86
monika.simon@srk-thun.ch
www.srk-bern.ch / oberland
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In Sachen:
«ED», Sucht, Spitäler
Auch da Vinci bemerkte es «Er tut, was er will; wenn Mann schläft,
dann ist er wach und wenn Mann wach ist, dann schläft er.» Der Penis
führt ein eigenwilliges Leben und bringt so Männer manchmal in heikle
Situationen – besonders dann, wenn «er» stehen sollte, es aber nicht tut:
50 Prozent der 50-Jährigen und 60 Prozent der 60-Jährigen sollen dieses
schlappe Gefühl mit dem Namen Erektile Dysfunktion, kurz ED, kennen.
Doch darüber reden tut man(n) nicht. Das ändern wir jetzt und fangen dabei ganz von vorne an. Die Erektion ist ein Geschehen, das chemisch so
abläuft: Die Sinnesorgane nehmen ein Signal auf, das im Gehirn einen Impuls auslöst, der dann über die Nerven des Rückenmarks in das Becken gelangt, dort ein «Feuerwerk» entfacht. Das Enzym Guanylatcyclase wird aktiviert, dadurch der Botenstoff cGMP katalysiert und dieser lässt die glatten
Muskeln des Schwellkörpers entspannen, die Arterien ausdehnen. Durch
den grossen Druck im Glied und durch das ausgedehnte Volumen kann
das venöse Blut nur noch schwer abfliessen – et voilà, da wär die Erektion.
Doch verschiedene körperliche und seelische Faktoren können dieses Zusammenspiel beeinflussen, stören, verhindern. (Seite 28)

Nicht zu allem Ja und Amen sagen Die Zahlen dürften so oder ähnlich
auch für die Schweiz zutreffen: In Deutschland betrinkt sich einer von fünf
Männern, eine von zehn Frauen mindestens einmal pro Monat. Bei jungen
Männern trinkt jeder zweite riskant viel, bei den jungen Frauen jede dritte.
Das die Ergebnisse einer Studie des renommierten Robert Koch-Instituts
in Berlin. Die Gründe für die hohe Zahl von Menschen, die bei Alkohol,
Medikamenten, Nikotin und anderem das Mass verlieren, sind vielfältig –
und im Prinzip weiss jede und jeder, dass man sich damit Schaden zufügt.
Manche meinen, sich selber von der Sucht befreien zu können, doch das
gelingt selten, weiss der Meiringer Suchtexperte Michael Soyka: «Um aus
der Abhängigkeit herauszufinden, braucht es meist Hilfe von aussen. Betroffene müssen etwa lernen, im Leben nicht zu allem Ja und Amen zu sagen.» (Seite 12)

Mit- statt Neben- oder Gegeneinander In Bern und anderswo fusionieren Spitäler, werden Leistungen konzentriert und zusammengelegt –
dabei ist klar, dass Zusammenschlüsse längst nicht immer «die» Lösung für
alle Probleme sind und ein Spital allein mit dem «Grösser» werden nicht
auch besser, erfolgreicher ist. Trotzdem: Dass Spitäler und Ärzte sich absprechen, zusammenrücken, Kräfte bündeln, konzentrieren, das ist nötig,
richtig und lohnend. So entfallen etwa Doppelspurigkeiten, und es steigt
die Gewissheit, dass Leistungen in einem Umfang angeboten werden, der
Sinn macht. Dieses Mit- statt Neben- oder gar Gegeneinander ist auch im
Interesse der Prämien- und Steuerzahler sowie Patienten; sie haben Gewähr dafür, dass ihnen das sehr gute Gesundheitssystem in den Regionen
erhalten bleibt - und genau mit diesem Ziel vor Augen arbeiten die beiden
Oberländer Spitalzentren, die Spital STS AG und die Spitäler fmi AG, untereinander und mit dem Inselspital Bern zusammen. Ohne dass dies von
oben herab, staatlich dirigiert worden wäre – und wohl gerade deshalb mit
Erfolg. (Seite 10)
Bernhard Kummer
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Altersfrakturen

Rückkehr nach Hause ermöglichen
Im Alter brechen Knochen schneller, die Brüche sind komplizierter – in vielen Fällen sind Stürze
und ihre Folgen Grund für frühe Heimeintritte. Das Spital Thun tritt dem entgegen mit dem Ziel,
möglichst vielen Sturzpatienten die Selbstständigkeit zu erhalten.

Die Zahlen aus Deutschland treffen so auch für die
Schweiz zu: 60 Prozent der über 65-Jährigen stürzen
jährlich und jeder 10. bis 15. Sturz führt zu einem
Bruch, am häufigsten im Bereich Hüfte, Schulter,
Oberarm oder Handgelenk. Was nach wenigen Einzelprozentzahlen klingt, entpuppt sich in der Masse
der notfallmässigen Spitalkonsultationen als grosse
Zahl mit nicht zu unterschätzenden Folgewirkungen:
Knochenfrakturen heilen im
Alter nur schwer, denn OsteoDank rascher
porose, also die verringerte
Knochendichte («spröde» Knound ganzheitlicher
chen), macht nicht nur FraktuBetreuung lässt sich
ren wahrscheinlicher – und
dafür reicht oft schon ein
mancher Heimeintritt
«harmloser» Sturz, etwa aus
vermeiden.
dem Bett -, sondern sie erschwert auch deren Behandlung und verlängert den Heilungsprozess. Gestürzte
alte Menschen werden in ihrer Mobilität meist massiv zurückgeworfen. Sie erleben Einschränkungen,
die je nach körperlicher und geistiger Reserve erst
nach Wochen wieder abklingen, «wenn überhaupt,
denn nicht selten bedeutet die Fraktur für die Senioren eine bleibende Einbusse oder gar das Ende der
Mobilität, führt der Sturz zu einer eigentlichen Negativkaskade im Gesundheitszustand Betroffener,
erklärt Dr. med. Rolf Hess, Chefarzt Orthopädie und
Unfallchirurgie am Spital Thun. Und weiter: «Zwei
von drei betagten Sturzopfern mit Knochenbrüchen,
die vorher zu Hause lebten, treten innerhalb eines
Jahres in ein Alters- und Pflegeheim über.»

Sturzrisiken Doch was sind die Gründe für das stark
erhöhte Sturzrisiko älterer Menschen? «Blutdruckprobleme, Muskelschwäche, Gang- und Gleichgewichtsstörungen sowie eingeschränktes Seh- und
Hörvermögen sind häufige Beschwerden im Alter.
Hinzu kommt oft ein generell verminderter Allgemeingesundheitszustand, etwa nach Schlaganfall,
wegen mangelnder Ernährung, ungenügender Flüssigkeitsaufnahme», so Dr. Hess. Ein anderes Thema
im Zusammenhang mit Stürzen ist die Demenz:
Menschen, die darunter oder überhaupt unter einer
geistigen Einschränkung leiden, stürzen deutlich
häufiger. «Eine demente Person kann zum Beispiel
nicht mehr im gleichen Ausmass erahnen, dass ihr
4 medizin aktuell

nachts, im Dunkeln, auf dem Weg zur Toilette, ein
Hindernis gefährlich werden kann», erklärt Dr. Hess.
«Derweil sich die betagte, nicht-demente Person
dazu entscheidet, ihre Wohnung umzugestalten,
Sturzrisiken möglichst aus dem Weg zu räumen.»

Rasch, exakt, umfassend Nach längerer Vorbereitungszeit und einjähriger Pilotphase führt die Spital
STS AG Thun seit 1. Januar 2014 ein «Kompetenzzentrum für Altersfrakturen und Geronto-Orthopädie», kurz KAGO. «Dies mit dem Ziel, die älteren
Sturzpatienten optimal und umfassend – nicht allein
auf einen Knochenbruch beschränkt – zu versorgen
und so die Chancen für ihre spätere Rückkehr in ihr
häusliches, soziales Umfeld zu erhöhen», sagt Ini
tiant Dr. Rolf Hess. Betreut werden die Patienten nun
bereits in der Notaufnahme durch ein erfahrenes
Team von Fachärzten verschiedener Disziplinen (Unfallchirurgie, Orthopädie, Innere Medizin, Psychiatrie, Anästhesie). «Wichtig ist vorab, dass die Frakturpatienten rasch und ganzheitlich untersucht
werden, vorbestehende Krankheiten mitberücksichtigt, auch der Sturzhergang sowie dabei einwirkende
Faktoren genau abgeklärt werden. Letzteres auch
deshalb, weil es beim Sturzaufprall etwa zu einer
Hirnerschütterung oder -prellung kommen kann,
oder nach der Operation ein Delir besteht (Anmerkung d. Red.: Bewusstseinsdefizit mit Aufmerksamkeits- und Denkstörung)», erklärt Dr. Hess und fährt
fort: «Dann wird durch das Team der optimale Operationszeitpunkt sowie die individuell richtige Form
und Tiefe der Narkose festgelegt. Zentral ist, dass der
betagte Sturzpatient möglichst bald operativ versorgt wird, im Spital entsprechend priorisiert wird –
erfolgt die Operation später, dann steigt das Risiko
für Komplikationen.» Im Rahmen des chirurgischen
Eingriffs werden modernste, patientenschonende
Techniken und Materialien (spezielle Prothesen,
winkelstabile Platten, Knochenzement, usw.) angewendet, die für Altersfrakturen und bei Osteoporose
besonders geeignet sind.

Mobilisation, Rehabilitation Nicht minder bedeutsam ist der Prozess, der gleich im Anschluss an die
Operation und das überwachte Wachwerden des Patienten folgt, und an dem Pflege- und Ernährungsfachleute, Schmerz-, Ergo- und Physiotherapeuten

Das beugt Knochenbrüchen im Alter vor
Aktivität Täglich bewegen, sich sportlich betätigen
stärkt Knochen und Muskulatur, erhält und verbessert
Balance, Kraft und Gehfähigkeit. Wer nicht trainiert,
verliert ab dem 50. Lebensjahr pro Jahr ein bis zwei
Prozent seiner Muskel- und Knochenmasse. Starken
Tabak- und Alkoholkonsum vermeiden, Schwindel
und Gangunsicherheiten ärztlich behandeln lassen.
Ernährung Ausreichend trinken, zwei Liter täglich,
und auf ausgewogene Ernährung achten, ausreichend
Kalzium und Vitamin D zu sich nehmen. Kalzium findet sich vor allem in Milchprodukten und Käse, Vitamin D in Fisch, Steinpilzen, Champignons und
Schmelzkäse. Sonnenlicht fördert die körpereigene
Vitamin D-Produktion. Vitamin D-Zusatzpräparate
senken das Osteoporoserisiko. Wenn eine Knochendichtemessung zeigt, dass eine Osteoporose (Knochenschwund) vorhanden ist, sollte diese mit Medikamenten behandelt werden.
Sturzrisiken eliminieren In der Wohnung Stolperkanten
wie Teppichbrücken entfernen, an Treppen und in Sanitäranlagen Haltegriffe anbringen, die Beleuchtung
verbessern, Antirutsch-Socken tragen, Türschwellen
auf Bodenhöhe anpassen und: aufgepasst auf rutschigen Parkettböden!

mitwirken: Die Schmerzmedikation sowie die Mobilisation, und Rehabilitation der Patienten. «Beides
hängt eng zusammen», führt Dr. med. Christian
Warzecha, Leitender Arzt KAGO aus, «sind nämlich
die Schmerzen zu stark beziehungsweise die
Schmerztherapie zu schwach, dann lassen sich die
Patienten nur schwer mobilisieren, es ist keine
Frührehabilitation möglich und das wiederum mindert die Erfolgsaussichten der Behandlung erheblich
und erhöht das Risiko für das Entstehen von Verwirrtheit, Orientierungsstörungen oder für Harnwegsinfektionen, Nieren- und Lungenbeschwerden
oder Thrombosen.» Bald setzt auch die Planung und
Organisation der Zeit des Patienten nach dem Spitalaustritt ein. In engem Kontakt mit Patient und Angehörigen, der Spitex sowie Rehabilitations- und
Pflegeeinrichtungen wird unter Federführung von
Andrea Hess, Koordinatorin Altersfrakturen, alles
Notwendige organisiert. Besonderes Augenmerk
wird dabei auch der weiteren Abklärung und Therapie von Osteoporose, den Ernährungsgewohnheiten
des Patienten und der Sturzprophylaxe geschenkt.

Die Auskunftspersonen
Rolf Hess, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chefarzt und Klinikleiter
Christian Warzecha, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates
Leitender Arzt KAGO

Andrea Hess
Pflegefachfrau HF
Koordinatorin Altersfrakturen

Kontakt:
Spital STS AG, Spital Thun
Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 21 61 (Dr. Warzecha)
Tel. 033 226 21 47 (Andrea Hess)
christian.warzecha@spitalstsag.ch
andrea.hess@spitalstsag.ch
Patienten können sich auch an OrthopädieSpezialisten der Spitäler fmi AG wenden.
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S c hul t e r b e s c hwe r d e n

Dank Prothese wieder starke Schultern
Bei fortgeschrittener Arthrose des Schultergelenkes, grosser Bewegungseinschränkung und
starken Schmerzen ist das künstliche Schultergelenk eine zuverlässige Therapie.

Alex Schallberger operiert mehrmals pro Woche eine
Schulter. Der 41-jährige Leitende Arzt ist der Schulterspezialist am Zentrum für Orthopädie Berner
Oberland. Er sagt: «Schulterprobleme können verschiedene Ursachen haben, weisen oft aber ähnliche
Symptome auf und deshalb ist die sorgfältige, differenzierte Diagnosestellung das
A und O jeder erfolgreichen
Eine Schulterprothese
Behandlung.» - Also, der Reihe
nach.
verschafft den meisten
Das Schultergelenk ist ein KuPatienten Schmerz
gelgelenk mit einer Gelenkpfanne am Schulterblatt und
linderung und mehr
einer Gelenkkugel am OberBeweglichkeit.
arm. Ein bis zu drei mm dicker
Gelenkknorpel bedeckt sowohl
die Pfanne als auch die Kugel und ermöglicht ein
optimales Gleiten der Gelenkflächen (siehe Bild 1 auf
Seite 7). Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk unseres Körpers. Voraussetzung für eine gute
Funktion und Stabilität des Gelenkes ist ein intakter
Weichteilmantel. Dieser setzt sich zusammen aus einer Gelenkkapsel mit den darin enthaltenen Bändern
sowie aus Sehnen und Muskeln. Verletzungen oder
Verschleisserscheinungen einer oder mehrerer dieser
Strukturen können zu Schulterschmerzen und Funktionseinbussen führen.

Was ist eine Arthrose? Arthrose ist eine Abnützung des oben beschriebenen Gelenkknorpels, man
spricht auch von Knorpelschwund. Ein optimales
Gleiten ist nicht gewährleistet, im fortgeschrittenen
Stadium reibt Knochen auf Knochen, es befindet sich
«Sand im Getriebe». Im Bereich des Schultergelenkes
wird die Arthrose «Omarthrose» genannt. Im Krankheitsverlauf bilden sich Knochenanlagerungen an
den Gelenkrändern (sogenannte Osteophyten), das
Gelenk verliert allmählich seine Passform und die
Beweglichkeit wird eingeschränkt (siehe Bild 2
rechts). Das raue Gleiten (gelegentlich als Knarren
hörbar) führt zu einer Entzündung der Gelenkschleimhaut und der Gelenkkapsel, was als Schmerzen (vor allem auch nachts) und als eine eingeschränkte Funktion wahrgenommen wird.
Ursache von Knorpelschäden können zum Beispiel
ein Unfall mit Bruch des Schultergelenkes, wieder6 medizin aktuell

holtes Auskugeln, rheumatische Erkrankungen oder
jahrelange berufliche oder sportliche Überlastung
sein. In vielen Fällen tritt die Arthrose ohne erkennbare Ursache als Folge eines natürlichen altersbedingten Verschleissprozesses auf.

Dann zum Arzt Ein Zwicken oder kurz anhaltende
Schulterschmerzen werden gelegentlich verspürt
und vergehen oft spontan. Dauern solche Beschwerden länger an und kommt es im Verlauf zu einer
Funktionseinbusse, werden eine genaue körperliche
Untersuchung und eine radiologische Abklärung
empfohlen. In erster Linie werden konventionelle
Röntgenaufnahmen angefertigt. Wichtige Informationen über den Zustand der Sehnen und der Muskulatur sind auf einem MRT (Magnetresonanztomografie) oder einem CT (Computertomografie) zu
sehen. Der Spezialarzt wird die entsprechenden Abklärungen in die Wege leiten.

Therapiemöglichkeiten Nichtoperative Behandlungsmethoden können zur Schmerzlinderung beitragen und die Gelenkfunktion eine gewisse Zeit
erhalten. Eine Heilung der Knorpelschädigung ist
nicht möglich. Eine medikamentöse Behandlung
(entzündungshemmende Schmerzmittel) hat das
Ziel, die Entzündungsreaktion zu reduzieren und die
Schmerzen zu lindern. Von anderen Substanzen
wird erhofft, dass sie das Fortschreiten der Knorpelzerstörung aufhalten. Durch eine gezielte Physiotherapie können die für die Schulterfunktion wichtigen Muskeln trainiert und der Bewegungsablauf
optimiert werden.
Als operative Therapieoption bietet sich, ähnlich
wie bei der Hüfte und beim Knie, der künstliche
Gelenkersatz an. Hierbei werden die zerstörten
Knorpelflächen ersetzt. Wird nur die Oberarmkugel
ersetzt, sprechen wir von einer Hemiprothese, bei
gleichzeitigem Ersatz der Gelenkpfanne von einer
Totalprothese. Grundsätzlich stehen zwei verschiedene Implantate zur Verfügung, die anatomische
und die inverse (umgekehrte) Prothese.

Anatomische Schulterprothese Bei einer Knorpelzerstörung mit unbeschädigten und intakten
Sehnen (Rotatorenmanschette) und einer guten

Website Zentrum
für Orthopädie
Berner Oberland
ansehen

Inverse Schultertotalprothese Sind neben der

Gesunde Schulter

1

Knorpelschädigung auch die Sehnen und die Muskeln verletzt und degeneriert, ist eine normale
Schulterfunktion nicht mehr möglich und eine anatomische Prothese somit nicht Erfolgversprechend.
In diesen Fällen kommt die inverse oder umgekehrte Prothese zum Einsatz. Hier wird die Gelenkpfanne durch eine Metallhalbkugel ersetzt und am Oberarm wird eine Kunstgelenkpfanne verankert (siehe
Bild 4). Dieses System ist besser geführt und ergibt
eine höhere Stabiliät. Die aktive Schulterbeweglichkeit ist trotz der fehlenden Sehnenfunktion möglich.

Richtiger Zeitpunkt Der künstliche Gelenkersatz

Omarthrose

2

ist dann notwendig, wenn die Knorpelschädigung
ausgeprägt ist, die Funktion eingeschränkt wird und
die damit verbundenen Schmerzen nicht erträglich
und mit den oben beschriebenen nichtoperativen
Therapiemöglichkeiten nicht mehr behandelbar
sind. Der Zeitpunkt der Operation ist abhängig vom
Leidensdruck und vom Ausmass der Einschränkung
der Lebensqualität.

Nachbehandlung und Aussichten Nach der Ope-

Anatomische
Schulterprothese

3

Inverse
Schultertotal
prothese

4

Muskelfunktion wird eine anatomische Hemi- oder
Totalprothese eingesetzt. Das Ziel ist die Rekon
struktion der ursprünglichen Anatomie. Die Oberfläche am Oberarmkopf wird durch eine Metallhalbkugel ersetzt und mit einem Schaft im Knochen
verankert. Die Gelenkpfanne wird durch eine
Kunststoffschale (Polyethylen) ersetzt und mit Zapfen am Schulterblatt befestigt (siehe Bild 3 oben).

ration wird der Arm während vier bis sechs Wochen
in einer Armschlinge ruhiggestellt. Bereits am ersten Tag nach der Operation beginnt die Physiotherapie mit geführten Bewegungsübungen. Nach sechs
Wochen darf der Arm aktiv bewegt und zunehmend
belastet werden. Die Physiotherpie findet circa zweimal pro Woche über eine Dauer von drei bis sechs
Monaten statt. Die Behandlungserfolge werden im
Rahmen von regelmässigen ärztlichen Kontrollen
beobachtet. Die Prognose eines künstlichen Schultergelenkersatzes ist sehr gut, über 90 Prozent der
Patienten berichten über eine ausgezeichnete
Schmerzreduktion sowie über eine Verbesserung
von Funktion und Bewegungsumfang. Die Haltbarkeit eines Schultergelenkes wird, ähnlich wie beim
Hüft- und Kniegelenkersatz, durchschnittlich mit
10-15 Jahren angegeben. Sie ist abhängig von der
Beanspruchung durch den Patienten, der Qualität
des Knochens und vom Typ der Prothese.

Die Auskunftsperson
Alex Schallberger, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates
Spezialist für Schulter- und Ellbogenchirurgie

Kontakt:
Zentrum für Orthopädie Berner Oberland
Krattigenstrasse 6, 3700 Spiez
Tel. 033 654 84 84
info@ortho-beo.ch
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Entzündete Nasennebenhöhlen-Schleimhaut
Typische Symptome einer Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) sind Kopfschmerzen, ein
Druckgefühl in der Stirn oder im Oberkiefer und eine verstopfte Nase. Meistens lassen sich die
Beschwerden gut mit Nasensprays und -spülungen behandeln, manchmal ist aber auch eine Operation nötig.
Gerade in der kälteren Jahreszeit leiden viele Menschen unter Schnupfen, Erkältung oder Grippesymptomen. Bei einigen wächst sich eine solche an und für
sich harmlose Erkrankung jedoch zu einer Entzündung der Schleimhaut der Nasennebenhöhlen aus.
Diese sogenannte Sinusitis kann einige Tage, aber
auch mehrere Wochen dauern. Verursacht wird sie in
den meisten Fällen durch Viren (Erkältung, Grippe
usw.), auch eine Infektion mit Bakterien kann die Ursache sein. Selten sind Pilze oder erkrankte Zahnwurzeln Auslöser der Krankheit. Eine Sinusitis verursacht
Symptome wie pochende, stechende Schmerzen im
Stirn- und Wangenbereich, die sich beim Vornüberneigen des Kopfes verstärken, Druckgefühl, eine verstopfte Nase, behinderte Nasenatmung und eingeschränkten Geruchssinn, eitrigen Nasenausfluss,
Schnupfen, möglicherweise Fieber und Müdigkeit.

Chronische Sinusitis Besteht die Erkrankung länger als drei Monate oder treten mehr als vier Krankheitsepisoden ohne eine symptomfreie Zwischenzeit
pro Jahr auf, spricht man von einer chronischen Sinusitis. Diese wird begünstigt durch Faktoren, welche die Luftzirkulation und den Sekretabfluss aus
den Nebenhöhlen beeinträchtigen (akute Sinusitis,
die nicht ausheilt, anatomische Gegebenheiten wie
Nasenpolypen, Nasenscheidewandverkrümmung,
vergrösserte Nasenmuscheln oder ein geschwächtes
Immunsysten und aggressive Erreger). Die Beschwerden sind oft weniger stark ausgeprägt als bei
einer akuten Sinusitis, im Vordergrund stehen die
Behinderung der Nasenatmung, Ausfluss aus der
Nase, Kopf- und Gesichtsschmerzen und Geruchsbeeinträchtigung.
Erste Anlaufstelle bei einer akuten Sinusitis ist der
Hausarzt, der die Diagnose vor allem aufgrund der
geschilderten Symptome und mit einem Blick in
Nase und Rachen stellt. Die Behandlung mit
Schmerzmitteln und abschwellenden Nasensprays
zielt in erster Linie darauf ab, die Symptome zu lindern. Bei den meisten Patienten heilt die Erkrankung
in der Regel gut und innerhalb von circa zwei Wochen aus. Da meist Viren die akute Sinusitis verursachen, müssen keine Antibiotika zur Behandlung
eingesetzt werden. Bei einem komplizierten oder
chronischen Verlauf empfehlen sich weitere Abklärungen durch den Facharzt für Hals-, Nasen- und
8 medizin aktuell

Ohrenkrankheiten. Mit einer Endoskopie (Nasenspiegelung) kann sich der Hals-Nasen-Ohrenarzt ein Bild
vom Inneren der Nase sowie allfälligen Veränderungen machen, noch genauere Hinweise liefert eine
Computer-Tomografie, welche auch erlaubt, die Nasennebenhöhlen zu beurteilen. Blutuntersuchungen,
Allergie- oder Riechtests können in einigen Fällen
ebenfalls sinnvoll sein.

Operation nur, wenn nötig Eine chronische Sinusitis wird, ebenso wie Nasenpolypen, als erstes konservativ behandelt; zum Einsatz kommen nebst Nasenspülungen mit Salzlösung oder Meerwasser auch
Cortison-Nasensprays. Schlägt die medikamentöse
Therapie nicht an, kann eine sogenannte funktionelle endoskopische Nasennebenhöhlenoperation (FESS)
nötig sein. Der Eingriff wird in Vollnarkose mithilfe
eines Endoskops (dünnes Rohr mit beleuchteter Spitze) durch die Nasenlöcher durchgeführt, Engstellen
im Nasenraum und die Ausführungsgänge der Nasennebenhöhlen werden erweitert, die entzündlich
veränderte Schleimhaut in den Nebenhöhlen teils
entfernt, Nasenpolypen ausgeräumt. So werden ideale Bedingungen geschaffen, damit die Entzündung
abheilen kann. Bei über 80 Prozent der operierten
Patienten tritt eine weitgehende Beschwerdefreiheit
ein. Wichtig ist eine langfristige Nachsorge (inklusive Nasenspülungen), denn eine chronische Sinusitis heilt auch nach einer Operation nicht in zwei Wochen aus.
Die Autoren
Jürg Kutter, Dr. med.
Facharzt FMH für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
mit Schwerpunkt Hals- und Gesichtschirurgie
Chefarzt Abteilung HNO
Claudio Decurtins, Dr. med.
Facharzt FMH für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
mit Schwerpunkt Hals- und Gesichtschirurgie
Leitender Arzt Abteilung HNO

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen
Tel. 033 826 23 01 (Sektretariat)
juerg.kutter@spitalfmi.ch, c.decurtins@hin.ch
Patienten können sich auch an HNO-Spezialisten
der Spital STS AG wenden.

Ni e r e n s t e in e

So entstehen sie und so wird man sie los
Steine in den Harnwegen können starke Schmerzen verursachen, lassen sich aber dank Medikamenten oder mit minimalinvasiven Eingriffen gut behandeln. Zur Prävention besonders wichtig:
ausgewogen ernähren, ausreichend trinken, regelmässig bewegen.

Nierensteine treten häufig auf, fast fünf Prozent der
Bevölkerung in westlichen Industriestaaten leiden
darunter – Tendenz steigend. Frauen sind weniger
häufig betroffen als Männer. Die Steine entstehen
durch das Auskristallisieren bestimmter im Urin
enthaltener Stoffe im Hohlraumsystem der Nieren
und/oder der Harnblase. Sie können so klein wie ein
Stecknadelkopf bleiben, aber auch mehrere Zentimeter gross werden. Durch Blockieren des
Harnabflusses können sie heftige FlankenTritt eine Nierenkolik
schmerzen (Nierenkolik) und gefährliche
Harnwegsinfekte verursachen. Drei Viertel
gemeinsam mit Fieber
der Steine setzen sich aus Kalzium und Oxaauf, muss sofort gehan- lat zusammen, weitere Steinarten bestehen
aus Kalziumphosphaten, Harnsäure oder
delt werden – es droht
Zystin. Die Ursachen sind vielfältig, zu geLebensgefahr.
ringe Flüssigkeitszufuhr, ungünstige Ernährung (zu Eiweiss-, Salz- und Fett-reich) oder
Bewegungsmangel können ebenso dazu gehören wie
bestimmte Stoffwechselerkrankungen oder erblich
bedingte Faktoren.

Plötzlich und heftig Solange sich die kleinen Kristalle in den Nieren befinden, ohne dass harnableitende Wege verschlossen werden, verursachen sie in
der Regel keine Beschwerden. Wandern die Nierensteine über den Harnleiter zur Blase, können sie sehr
schmerzhaft sein und plötzliche, heftige krampfartige Schmerzen verursachen, die meist in der Flanke
beginnen und in den Rücken und im Verlauf in den
Unterbauch ausstrahlen. Übelkeit, Erbrechen sowie
ständiger Harndrang können Begleitbeschwerden
sein. Eine Nierenkolik ist grundsätzlich nicht gefährlich. Tritt jedoch gleichzeitig Fieber auf, droht
die Gefahr einer Blutvergiftung; dabei handelt es
sich um einen urologischen Notfall, der auch einmal
lebensbedrohlich sein kann.
Kleine Steine (bis zu vier Millimeter gross) können
ganz durch den Harnleiter in die Blase wandern und
bei der Harnentleerung nach draussen gelangen –
dies gelingt in etwa 80 Prozent der Fälle. Grössere
Steine hingegen können im Harnleiter stecken bleiben, was eine Therapie unabdingbar macht.

Schmerzen lindern und Steine entfernen Das
Ziel der Behandlung ist es, primär die Schmerzen zu
therapieren und anschliessend den Harntrakt voll-

ständig von Steinen zu befreien. Nach der ersten
Gabe von schmerzlindernden und krampflösenden
Medikamenten erfolgt die Abklärung mittels Computertomografie oder Ultraschall, ob es sich wirklich
um Nierensteine handelt. Geht ein Nierenstein nicht
natürlich ab oder lässt er sich nicht wie Harnsäuresteine mit Medikamenten auflösen, stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Am bekanntesten ist
die Steinzertrümmerung von aussen mittels Stosswellen, die sogenannte extrakorporale Stosswellenlithotripsie. Dabei werden unter Röntgen- oder Ultraschallkontrolle hochenergetische akustische
Stosswellen auf den Stein gejagt, so dass dieser zu
kleinen Fragmenten zerfällt. Diese Bruchstücke werden anschliessend meist schmerzfrei über den natürlichen Harnweg ausgeschieden.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde zudem die Spiegelung (Endoskopie) des Harntraktes
revolutioniert: Heute ist es möglich, mittels feinster Endoskope über Harnröhre und Harnleiter bis
zum Stein vorzudringen und diesen unter Sicht
mithilfe von Lasersonden zu zertrümmern und zu
entfernen. Liegen grosse Steine in der Niere vor,
kann der Arzt über einen kleinen Hautschnitt ein
grösseres Endoskop in die Niere einbringen und so
die Steine sanieren.
Je nach Steinzusammensetzung empfiehlt sich nach
erfolgreicher Behandlung eine Ernährungs– und
Verhaltensanpassung, um ein erneutes Auftreten der
Krankheit zu vermeiden.

Der Autor
Leander Schürch, Dr. med.
Facharzt FMH für Urologie
Leitender Arzt Urologie

Kontakt:
Spital STS AG
Krankenhaustrasse 12, 3600 Thun
Tel. 033 226 45 80
leander.schuerch@spitalstsag.ch
Patienten können sich auch an UrologieSpezialisten der Spitäler fmi AG wenden.
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Unverzichtbar. Eigenständig. Gemeinsam
Die Spitäler fmi AG und die Spital STS AG – im Interview mit den CEOs Urs Gehrig und Bruno
Guggisberg wird klar: Die beiden regionalen Spitalzentren sind für das Oberland mehr als nur
«medizinische Versicherung». Und man mag sich.

Eine Studie kommt zum Schluss, dass sich «nur»
rund 65 Prozent der Patientinnen und Patienten aus
dem Berner Oberland auch hier in Spitalpflege begeben – was schliessen Sie daraus?
Bruno Guggisberg Das stimmt mich positiv – denn es
belegt das Steigerungspotenzial, über das unsere
beiden regionalen Spitalzentren noch verfügen. Es
liegt allein an uns, die Bevölkerung, Patienten und
zuweisenden Ärzte über unsere Leistungen und MöglichkeiWir unterstützen uns –
ten und die «gute Spitalqualität
vor der Haustür», zu informieum die gute Qualität
ren, sie zu überzeugen. Ihnen
der Spitalversorgung im auch aufzuzeigen, mit welch
Oberland zu sichern und grossem Engagement wir hier
an der Arbeit sind, wir uns für
zu steigern.
unsere Patientinnen und Pa
tienten ins Zeug legen.
Urs Gehrig Wichtig auch: Viele Menschen aus dem
Raum Oberland arbeiten in der Stadt und Agglomeration Bern, und lassen sich bei Bedarf dann eben
auch gleich dort behandeln. Hinzu kommt, dass unsere beiden Spitalunternehmen wohl über ein breites
Leistungsspektrum verfügen, für praktisch alle Fälle gut gerüstet sind, aber eben auch nicht alles und
jedes anbieten. Wer spitzenmedizinische Versorgung
benötigt – denken Sie etwa an schwerst- oder mehrfachverletzte Erwachsene und Kinder, an Patienten
mit lebensbedrohlichen Schädelhirnverletzungen –,
erhält diese im Kanton Bern richtigerweise nur am
Medizinischen Zentrum, am Inselspital, mit dem wir
im Übrigen eng und gut zusammenarbeiten.

Sie sprechen von «uns», demonstrieren Gemeinsamkeit – dabei gewann man als Aussenstehender bislang eher den Eindruck, dass sich die Spitalregionen
gegenseitig konkurrenzieren.

sich die Spitäler näherkommen – das gilt ganz besonders für unsere beiden Spitalgruppen: Man
spricht sich ab, unterstützt sich, fördert Verbindendes, sucht den Ausgleich. Immer mit Blick darauf,
die gute Qualität der Gesundheits- und Spitalversorgung für die Bevölkerung im Grossraum Oberland
zu erhalten, zu sichern, wo immer möglich und sinnvoll zu steigern.
Bruno Guggisberg Und was man sich vielerorts zu
wenig bewusst ist: Die Spital STS AG und die Spitäler fmi AG sind weit mehr als allein medizinisches
«Rückgrat» des Berner Oberlands, nämlich auch Eckpfeiler der regionalen Wirtschaft, der für Arbeit,
Ausbildung und gute Perspektiven sorgt – weil wir
beschäftigen zusammen rund 2500 Mitarbeitende,
sind damit grösster Arbeitgeber in der Region, beziehen hier Dienstleistungen, Konsumgüter und Waren. Es ist folglich im Interesse des ganzen Berner
Oberlandes, dass die Spital STS AG und die Spitäler
Website
fmi AG ihre Position festigen und weiter entwickeln Spitäler fmi AG
können – und das wird uns zusammen sowie im Ver- ansehen
bund mit Politik und Wirtschaft noch besser gelingen.

Urs Gehrig Jedes Spital steht unter Druck, hat Leistungen auf hohem Niveau zu erbringen und dies mit
immer knapperen Mitteln – da ist es unternehmerische Pflicht und Verantwortung, haushälterisch mit
den Ressourcen umzugehen und möglichst vorteilhafte Bedingungen zu schaffen. Auch eine gute Auslastung zu erzielen und für Patienten sowie Arbeits- Was aber haben Sie an «Zählbarem» vorzuweisen,
kräfte attraktiv zu sein. Gleichzeitig führen die wo finden sich konkrete Beispiele für Ihr Näher
schwierigeren Bedingungen aber auch dazu, dass rücken?
10
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Urs Gehrig Da gibt es einiges. Etwa die Radio-Onkologie Berner Oberland AG in Thun, ein Tochterunternehmen von Spital STS AG, Spitäler fmi AG und dem
Berner Inselspital. Seit 2008 werden dort Krebspa
tienten aus dem gesamten Oberland mit modernsten
Techniken strahlentherapeutisch behandelt, sie müssen dazu nicht mehr nach Bern ans Universitätsspital reisen. Eng und gut ist die Zusammenarbeit auch
im Bereich HNO, also bei der Behandlung von Patienten mit Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten; da
besteht ein gemeinsamer Notfalldienst, helfen sich die Ärzte gegenWir sind Eckpfeiler der
seitig bei Ferienabwesenheiten aus.
Ähnlich gut kooperieren auch die
regionalen Wirtschaft,
orthopädischen Kliniken. Aber auch
sorgen für Arbeit, Ausin anderen Spitalbereichen arbeitet
bildung, Perspektiven.
man zusammen, tauscht sich aus,
beispielsweise in Fragen der Tarifpolitik, der Öffentlichkeitsarbeit und
bald auch in der Nachwuchsförderung – da wollen wir uns künftig gemeinsam und
vermehrt an junge Leute, Schulabgänger wenden,
ihnen aufzeigen, wie spannend und sinngebend Gesundheitsberufe sind, welche guten Perspektiven
man hat.

90 /10, also dass eine Rettung der höchsten Dringlichkeitsstufe innerhalb von 10 Minuten erfolgen
muss. Aber wie erwähnt: Derart kurze Rettungszeiten mögen für das Schweizer Mittelland und bei uns
auch in und um Thun oder Interlaken realistisch sein,
für unsere Berggebiete sind sie es aber nicht – es sei
denn, das Netz der dezentralen Rettungsdienste
würde merklich ausgebaut. Doch das hätte andere
Folgen: Weniger Einsätze pro Rettungsdienst und
erhebliche Mehrkosten, die der Kanton nicht tragen
will und wir Spitäler nicht können, da unsere Notfalldienste bereits heute stark defizitär sind.
Urs Gehrig Bezüglich «Notfallversorgung» geschieht
aber auch anderes: Unsere beiden Spitäler sind aktuell mit der Ausarbeitung des Betriebskonzeptes für
eine psychiatrische Kriseninterventionsstelle am
Spital Interlaken beschäftigt. Damit wird es möglich,
Patienten mit psychischen Beschwerden im Notfall
kurzzeitig und unkompliziert aufzunehmen, spezial
ärztlich zu versorgen und alles Nötige für die weitere Betreuung des Patienten an die Hand zu nehmen.
Damit wird die Psychiatrie-Versorgung im Berner
Oberland um ein wichtiges und in dieser Form bislang fehlendes Bindeglied ergänzt werden.

Wie klappt es mit Ihrer Zusammenarbeit im Notfall- Und wann wird diese Kriseninterventionsstelle den
und Rettungswesen, welche Sicherheiten hat die Betrieb aufnehmen?
Bevölkerung, «wenn es wirklich darauf ankommt»? Urs Gehrig Circa 2018, dann, wenn der laufende Um-

Website
Spital STS AG
ansehen

Bruno Guggisberg Sie dürfen darauf vertrauen, dass
rund um die Uhr eine Einsatzorganisation bereit
steht, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Eine
Rettungskette an erfahrenen, erprobten und zuverlässigen Profis – von der Tel. 144 Notruf- und Einsatzzentrale über die Pistenpatrouilleure in den verschiedenen Skigebieten, die Kantonspolizei, örtliche
Sanitäts- und Ambulanzdienste bis hin zu REGA,
Air Glacier, Air Zermatt, unseren Spital-Notfallstationen und letztlich dem Notfallzentrum am Inselspital für die ganz komplexen Notfälle. Wie gut und
hochprofessionell diese Zusammenarbeit funktioniert, zeigt dies: Die seitens der Behörden geforderte
sogenannte «80 /30-Regel» wird durch die «BlauLicht-Organisationen» nicht nur eingehalten, sondern, wie eine im Auftrag der Spital STS AG durchgeführte Studie beweist, sogar übertroffen. Konkret:
Die Rettungsteams sind nicht in 80, sondern in 95
von 100 lebensbedrohlichen Notfällen innert 30 Minuten ab Zeitpunkt der Alarmierung «vor Ort». Das
sind sehr gute Werte, denn eine 100-Prozent-Quote
zu erreichen ist allein aufgrund der sehr peripheren
Lage einiger Gemeinden, denken Sie zum Beispiel an
Gsteig oder Lauenen, fast unmöglich.

und Ausbau des Spitals Interlaken abgeschlossen
sein wird.

In Bern und anderswo fusionieren Spitäler, Leistungen werden konzentriert und zusammengelegt –
warum nicht auch im Berner Oberland?
Bruno Guggisberg Zusammenschlüsse sind längst
nicht immer «die» Lösung für alle Probleme. Allein
damit werden Spitäler nicht besser, nicht kostengünstiger, nicht attraktiver. Klar ist aber auch: Die
Medizin, Pflege, Therapie und Medizintechnik haben
sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt
und ein Ende ist nicht abzusehen. Vieles von dem,
was wir heute tun, erfordert Spezialisten-Know-how,
interdisziplinäre Vernetzung und ist nur noch im
Leistungsverbund mit der nötigen Qualität und
Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Darum: Nichts hält
ewig an, die Entwicklungen gehen weiter. Was heute kaum vorstellbar ist, kann in Zukunft Tatsache
sein.

Also auch der Zusammenschluss von Spital STS AG
und Spitäler fmi AG?

Bruno Guggisberg Ja, es ist denkbar, dass wir zukünftig noch enger zusammenarbeiten. Viel wichtiger ist
Schön und gut, die Regierung strebt aber die Hilfs- für mich aber heute die Art und Weise der Zusamfristregel 90/15 an …
menarbeit, der Gedankenaustausch, die Abkehr vom
Bruno Guggisberg … und für städtische Gebiete sogar «Ich»- zum «Wir»-Denken, dass man den Horizont
med izin aktue l l
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entdeckt – und ohne dass man all das befehlen oder
einfordern muss, sondern weil man dazu bereit ist,
sich offen darauf einlässt, dazu die Kraft, den Mut
und das Selbstbewusstsein hat.

Herr Gehrig und Herr Guggisberg, wir danken Ihnen
für das Gespräch.

Ihre Meinung, Herr Gehrig?

Die Auskunftspersonen

Urs Gehrig Ich sehe das gleich. Unsere beiden regionalen Spitalzentren funktionieren gut, und wir stehen uns nahe, sind uns in vielem einig. Sehr gut und
eng ist auch unsere «Verzahnung» mit den Hausärztinnen und Hausärzten sowie vor- und nachgelagerten Gesundheitsinstitutionen wie Spitex, Alters- und
Pflegeheimen und Rettungsdiensten. Beide Spitäler
verfügen über eine gesunde Basis, über ein in Breite
und Qualität identisches Leistungsangebot und eine
Spitalinfrastruktur, die eine optimale Patientenbehandlung ermöglicht. Und man ist in der Lage, auch
in Zukunft nachhaltig in die Entwicklung des Unternehmens zu investieren.

Bruno Guggisberg
CEO

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

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

Bruno Guggisberg Ich schliesse mich dem voll und
ganz an.

Suchtstörungen

Wenn das Mass verloren geht
Was als Genuss beginnt, kann mit der Zeit in eine Sucht münden. Um aus einer solchen Abhängigkeit herauszufinden, braucht es meist Hilfe von aussen. In der Privatklinik Meiringen werden
mit Suchttherapien gute Erfolge erzielt.

«Alles, was sein Mass überschreitet, bringt Verderben», schrieb schon vor einem halben Jahrtausend
Theophrastus von Hohenheim (1493-1541), genannt
Paracelsus. Diese Aussage gilt auch in Bezug auf den
Konsum legaler Drogen. Was als Genuss beginnt,
kann in einer Abhängigkeit enden: «Bei einer Sucht
ist das Mass verloren gegangen», sagt Professor Michael Soyka, Ärztlicher Direktor der Privatklinik
Meiringen.

nicht nur die Gesundheit schädigt, sondern sich auch
negativ auf das soziale Umfeld auswirkt. Die Frage
stellt sich, weshalb es so schwierig ist, sich allein
aufgrund dieser Erkenntnis von der Sucht zu befreien. «Es gibt Gewohnheiten», so Professor Soyka, «die
so sehr im Gehirn verankert sind, dass man sie nicht
einfach ‹auslöschen› kann. Wer einmal Radfahren
gelernt hat, verlernt das ja auch nicht mehr.»

Nicht auslöschbare Gewohnheiten Dass es bei ei-

Tätigkeit – oder eben ein Suchtverhalten – längere
Zeit nicht praktiziert wird, kann es plötzlich Situationen geben, in denen die entsprechenden Zonen im
Gehirn aktiviert werden, sodass früher eingeübte
Mechanismen wieder zum Tragen kommen. «Wissen»
allein genügt oft nicht, um das Verhalten zu steuern – es geht immer auch um Emotionen. In der Privatklinik Meiringen bilden die Suchtpatientinnen
und -patienten die zweitgrösste Gruppe nach jenen,

nem Menschen so weit kommt, kann verschiedene
Gründe haben: Bei den einen geben äussere Lebensumstände den Ausschlag. Andere konsumieren zuerst andere Drogen und wechseln später auf Alkohol.
Typisch für eine Sucht ist neben dem Kontrollverlust
der Umstand, dass die Dosis ständig erhöht werden
muss. Im Prinzip weiss jeder Mensch, dass der Missbrauch von Alkohol, Medikamenten, Nikotin usw.
12 m e d i z i n a k t u e l l

Gefühle mächtiger als Wissen Auch wenn eine

die an Depressionen oder einem Burn-out leiden.
Über 20 Betten stehen in der Fachstation für Abhängigkeitserkrankungen zur Verfügung, wobei festzustellen ist, dass die in Meiringen betreuten Patienten
alle freiwillig eingetreten sind. Es werden zwar gelegentlich auch medizinische Notfälle eingewiesen,
diese würden aber zunächst auf einer Akut-Abteilung
behandelt. In den meisten Fällen steht eine Alkohol
abhängigkeit im Vordergrund. Behandelt werden jedoch auch Menschen mit einer Medikamentensucht
oder – dies allerdings nur selten – mit einer Abhängigkeit von illegalen Drogen wie Kokain oder Crystal
Meth.

Nicht immer Ja sagen Therapiert wird in Meiringen einerseits im Rahmen einer Gruppe von zehn bis
zwölf Personen, anderseits wird in Einzeltherapien
auf die individuellen Bedürfnisse Rücksicht genommen. Ist mit der Sucht ein anderes Leiden verbunden – zum Beispiel eine Angsterkrankung –, werden
die Probleme ganzheitlich angegangen. Im Vordergrund stehen bei der Behandlung von Suchtkrankheiten sowohl eine Verhaltensänderung als auch das
Erkennen und Minimieren von Risiko- und Stresssituationen, denn, so Michael Soyka: «Bei allen Süchten ist eine der wichtigsten Fragen: ‹Wie gehe ich mit
Stress um?›» Stress am Arbeitsplatz, Stress in der
Familie – ist es aber nicht so, dass der Einzelne viele äussere Einflüsse gar nicht steuern kann? «Man
kann vieles ändern», so der Ärztliche Direktor der
Privatklink Meiringen, der auf seinem Gebiet eine über 30-jährige ErBei allen Süchten ist
fahrung vorweisen kann: «Zum Beispiel kann man lernen, im Leben
eine der wichtigsten
nicht zu allem Ja und Amen zu saFragen: Wie gehe ich
gen.» Jeder sollte auch sein Beziehungsnetz einmal genauer an
mit Stress um?
schauen und allenfalls gewisse
Konsequenzen ziehen. Wichtig sei
auch, die Frühsymptome von Stresssituationen zu erkennen und darauf zu reagieren.
Zur Stressminderung eignen sich ausserdem – je
nach individuellen Bedürfnissen – Methoden wie
Yoga, Autogenes Training usw.

jedoch, dass im Berner Oberland nicht einfach eine
«Verbotskultur» praktiziert werde, die durch Aufklärung wirken sollte, sondern auch neue Verhaltensweisen und alternative «Genüsse» vermittelt werden.
Bei Frühfällen gehe der Trend heute dahin, dass
nicht mehr in allen Fällen eine totale Abstinenz angestrebt werde, sondern manchmal nur eine Reduktion des Konsums auf ein «gesundes Mass». Bei langjährigen, schweren Alkoholsüchtigen bleibe jedoch
die vollständige Alkoholabstinenz das erstrangige
Ziel.
Die Erfolgschancen einer Entzugstherapie erachtet
Professor Michael Soyka in seiner Klinik als gut:
Knapp die Hälfte seiner Patientinnen und Patienten
kann – über die Jahre hinweg – als geheilt bezeichnet werden. Andere schaffen es teilweise, haben jedoch von Zeit zu Zeit gegen Rückfälle zu kämpfen.
Literatur zum Thema: «Wenn Alkohol zum Problem
wird. Suchtgefahren erkennen - den Weg aus der Abhängigkeit finden». Von Michael Soyka, Trias Verlag,
ISBN 978-3-830-43 797-0, 25.20 CHF
Die Auskunftspersonen
Michael Soyka, Professor Dr. med.
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Ärztlicher Direktor

Gute Erfolgsaussichten Es braucht immer eine
Interview
mit Professor
Dr. Soyka
ansehen

Vielzahl von Massnahmen, um aus einer Sucht he
rauszufinden. Angewandt werden in Meiringen sowohl Behandlungen im Bereich der Psychotherapie
als auch der Medizin. In den letzten Jahren sind laut
Professor Soyka zwei, drei Medikamente auf den
Markt gekommen, von denen sich die Fachleute
spürbare Fortschritte versprechen. Ein «Wundermittel», wie es sich beispielsweise das Methadon bei der
Therapie von Heroinabhängigen erwiesen hat, fehlt
im Bereich der Alkoholsucht-Bekämpfung noch. Der
Ärztliche Direktor der Privatklinik Meiringen betont

Claus Aichmüller, Dr. med.
Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie
Leitender Arzt Sucht

Kontakt:
Privatklinik Meiringen AG
Willigen
3860 Meiringen
Tel. 033 972 82 90
michael.soyka@privatklinik-meiringen.ch
claus.aichmueller@privatklinik-meiringen.ch
www.privatklinik-meiringen.ch
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R e ha k linik H a s lib e r g

Da kommt Mann, Frau wieder auf die Beine
Eingriffe am offenen Herzen werden in Hasliberg keine durchgeführt. Dafür sind die Akutspitäler
zuständig. Wer sich aber von einer Herzoperation, einem orthopädischen Eingriff oder sonst einer
Krankheit erholen soll, der ist in der Rehaklinik Hasliberg gut aufgehoben.

Krankheiten im Zusammenhang mit den
Herzkranzgefässen
(koronare Herzkrankheiten) sind nicht nur
im fortgeschrittenen
Alter häufig anzutreffen, sondern kommen
immer öfter schon bei
jüngeren Menschen
vor. Das grösste Risiko, so Erzsébet Phi
lipps, Oberärztin an
der Rehaklinik Hasliberg, besteht für
Männer über 60 und
Frauen über 70. Dass
zunehmend auch Personen zwischen 40
und 50 Jahren davon betroffen sind, könnte damit
zusammenhängen, dass die Menschen immer grösserem Stress ausgesetzt sind. Weitere Risikofaktoren
sind unter anderem Übergewicht, Bluthochdruck,
Stoffwechselstörungen, Bewegungsmangel, Tabakmissbrauch sowie eine dauernde seelische Belastung.

Lebensgewohnheiten ändern Mit der chirurgischen oder Katheter-Behandlung im Akutspital ist
die Therapie jedoch nicht abgeschlossen. Die Patientinnen und Patienten müssen sich nach dem Eingriff
erholen und ihren Lebensstil sowie eventuell ihre Ernährungsgewohnheiten ändern, wenn sie langfristig
etwas für ihre Gesundheit tun möchten.
In der Rehaklinik wird darauf geachtet, die Beratung
der Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten. Dies
wird bereits durch die geografische Lage gefördert:
Wenn die Täler im Nebel oder im Schatten liegen,
scheint in dem auf über 1000 Metern gelegenen Hasliberg-Hohfluh die Sonne. Einen grossen Vorteil der
Klinik sieht Dr. Erzsébet Philipps denn auch in der
Umgebung: Erstens komme man sich an einem solchen Ort – und mit der angebotenen mediterranen
Küche – vor wie in den Ferien, zweitens bestünden
zahlreiche Trainingsmöglichkeiten im Freien. Ältere
Patienten, die körperlich nicht mehr zu grossen Anstrengungen fähig sind, geniessen die schöne Aussicht und profitieren von den Therapien im Haus.
14 m e d i z i n a k t u e l l

Kurzzeitpflege und Rehabilitation In der Rehaklinik Hasliberg gibt es eine orthopädische und eine
kardiologische Abteilung, wobei sich die medizinische Behandlung bei Bedarf nicht auf einen einzigen
Bereich beschränkt: Gesundheitsprobleme werden
immer ganzheitlich angegangen. Grundsätzlich unterscheiden sich die Bedürfnisse jedoch, abhängig
vom jeweiligen Leiden. Ein Orthopädie-Patient, der
noch nicht sehr mobil ist, profitiert in einer ersten
Phase hauptsächlich von der Kurzzeitpflege, um
möglichst bald wieder «auf die Beine» zu kommen.
In einer späteren Phase wird er oder sie dann auch
von den Angeboten zum Mobilisationstraining Gebrauch machen können.
Obwohl man angesichts der Erkrankung das Gegenteil vermuten könnte, sind «Herzpatienten meistens
nicht so schlecht dran», so Dr. Philipps. Im Gegenteil:
«Kardiologie-Patientinnen und -Patienten sind dank
der hervorragenden Akutkardiologie sogar die gesündesten, die wir hier haben.» Die meisten können
sich schon relativ kurz nach ihrer Operation wieder
körperlich betätigen oder an einem Ergometertraining teilnehmen.

Vorbereitung auf die Zeit danach Der Aufenthalt
in der Rehaklinik Hasliberg beschränkt sich in der
Regel auf eine Dauer von 14 bis 20 Tage. Wichtig ist
es deshalb, die Patientinnen und Patienten bereits
während ihres Aufenthalts auf die Zeit nach ihrer
Entlassung vorzubereiten. Dies geschieht durch Information, Schulung, Ernährungs- und Bewegungsberatung usw. An den Betroffenen liegt es dann, das
Gelernte später im Alltag anzuwenden.

Die Auskunftsperson
Erzsébet Philipps, Dr. med.
Fachärztin für Innere Medizin
Oberärztin Kardiale Rehabilitation

Kontakt:
Rehaklinik Hasliberg
6083 Hasliberg Hohfluh
Telefon: 033 972 55 55
erzsebet.philipps@rehaklinik-hasliberg.ch
www.rehaklinik-hasliberg.ch

Kurzfilm
Rehaklinik Hasliberg ansehen

Akne

Nicht nur Teenager-Problem
Vor allem Jugendliche leiden unter Akne. Doch auch Erwachsene sind unter Umständen davon
betroffen. In beiden Fällen kann der Arztbesuch angebracht sein.

Pickel zeigen sich auf der Haut vieler Teenager während der Pubertät und sorgen für «VerzweiflungsAttacken» vor dem Spiegel. Am liebsten lassen sie
sich im Gesicht, an Brust, Rücken und Bauch nieder,
in einigen Fällen aber auch auf mehr oder weniger
der gesamten Körperoberfläche. Zwar plagen sich vor
allem Jugendliche mit Akne herum, doch auch Erwachsene können davon betroffen sein. Wer unter
seiner unreinen Haut leidet, kann sich an seinen Arzt
oder seine Ärztin wenden. Dies ganz besonders,
wenn Entzündungen oder Narben auftreten. Da
Akne als Krankheit gilt, ist die Behandlung kassenpflichtig.

Keine Frage der Hygiene Dass Pubertierende besonders unter den Pickeln leiden, ist kein Zufall.
Akne entsteht hauptsächlich durch die Einwirkung von Sexualhormonen auf die TalgNie Pickel ausdrücken,
drüsen. Bis sich die Talgdrüsen an die Hormone gewöhnt haben, kommt es häufig zu
ohne sie zuvor mit
Akne; wie stark und wie lange, ist genetisch
einer sterilen Nadel
festgelegt. Die Ernährung, die Hygiene oder
andere Faktoren spielen jedoch kaum eine
oder Lanzette
Rolle; einzig stark fettende Pflegeprodukte
aufzustechen.
können eine Akne verstärken. Wenn die
Talgdrüsen zu viel Talg produzieren und sich
dessen Zusammensetzung zudem verändert, verhornen die Öffnungen der Talgdrüsen, es kommt zu einem Rückstau. Weisse Mitesser (Komedonen) sind
Talgkügelchen, die unter der Haut sichtbar sind.
Schwarze Mitesser sind Hornpfropfen in den Öffnungen der Talgdrüsen, die sich an der Luft dunkel verfärben.
In den gestauten Talgdrüsen kann es zu Entzündungen mit Rötungen und Schwellungen kommen, wobei sich auf der Haut Knötchen zeigen. Bei starker
Entzündung kann sich Eiter bilden, auf den Knötchen bilden sich Pusteln. Bei schweren Fällen können sich grössere Knoten oder gar tiefe Abszesse in
der Haut bilden. Hier besteht die Gefahr, dass sich
kleine, eingezogene, oder auch grössere, wulstartige Narben bilden. Um die Frage, ob Pickel ausgedrückt werden dürfen oder nicht, wird viel diskutiert. Auf keinen Fall dürfen sie ausgedrückt
werden, ohne sie vorher mit einer sterilen Nadel
oder Lanzette aufzustechen. Andernfalls droht eine

Entzündung in tieferen Hautschichten und die Bildung von Narben.

Medizinische Behandlung Für die medizinische
äusserliche Behandlung gibt es verschiedenartige
Lösungen, Gels, Cremen und Waschemulsionen. Präparate mit antibakterieller Wirkung reduzieren die
Entzündungen. Andere Medikamente bremsen die
übermässige Talgproduktion, oder sie weichen die
Hornschicht der Haut auf und erweitern die Talgdrüsenöffnungen. Häufig wirkt eine Kombination verschiedener Wirkstoffe am besten. Antibiotika reduzieren die Entzündungen in den Talgdrüsen. Sie
wirken vor allem bei tieferliegenden Formen der
Akne, müssen aber langfristig angewendet werden.

Besondere Vorsicht Bei jungen Frauen wird die
Akne oft gelindert, wenn sie die Pille nehmen, weil
damit die Hormone blockiert werden, welche die
Akne verursachen. Allerdings können sich die Talgdrüsen so nicht an die Hormone gewöhnen; wird die
Pille abgesetzt, flammt die Akne oft wieder auf –
selbst wenn die Frauen längst aus der Pubertät sind.
Hartnäckige und schwere entzündliche Formen der
Akne können innerlich mit einem Vitamin A-SäurePräparat bekämpft werden. Die Behandlung dauert
meist mindestens sechs Monate. In der Regel heilt
die Akne dabei dauerhaft ab. Allerdings kann bei
schwangeren Frauen das ungeborene Kind schwerste Missbildungen erleiden, weswegen unbedingt
verhütet werden muss. Und schliesslich gibt es einen
Trost für Akne-Patientinnen und -Patienten: Es
kann zwar Jahre dauern, doch wenn sich die Talgdrüsen an die Sexualhormone gewöhnt haben, meist
spätestens bis etwa 25 Jahre, verschwinden die Pusteln von selbst.
Der Autor
Jürg Schmidli, Dr. med.
Facharzt FMH für Dermatologie und Venerologie

Praxis:
Stockhornstrasse 49
3700 Spiez
Tel. 033 654 85 54
praxis-schmidli@bluewin.ch
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Ü b e r g ewi c h t , A dip o s i t a s

Gesunde Kinder, gesunde Zukunft
Das Praxiszentrum für Familienmedizin leistet Beiträge für ein gesünderes Gleichgewicht zwischen
Bewegung und Ernährung. Vor allem Kinder sollten zu regelmässigen Aktivitäten animiert werden,
um so Übergewicht in späteren Lebensphasen zu vermeiden.

Es ist bekannt, dass die Verbreitung von Übergewicht
und Adipositas (Fettleibigkeit) bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren und Jahrzehnten
weltweit zugenommen hat. Neuste Resultate der ETH
Zürich und der Universität Ulm bestätigen, dass die
Zahl der übergewichtigen und adipösen Kinder nicht
abgenommen hat, obwohl die aktuelle AdipositasEpidemie in den Medien breit beschrieben wird und
unzählige Präventions- und
Therapieangebote auf dem
Das Grundschulalter
Markt sind. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass bei Schulist eine der sensiblen
kindern die körperliche AktiviPhasen in der Entwicktät und die aktive Muskelmasse
weiter abnehmen. Daher gelung von Übergewicht.
winnt die Umsetzung der neuesten Bewegungsempfehlung
zunehmend an Bedeutung. Allgemein besteht die Herausforderung des Mediziners
darin, Lösungsstrategien aufzuzeigen und die Kinder
und Familien in der Alltags-Umsetzung zu begleiten,
statt nur mit gutgemeinten Ratschlägen helfen zu
wollen. Der medizinische Grundversorger wird meist
schon früh bei Routinekontrollen aufmerksam auf die
Themen Gewicht, gesunde Ernährung und Bewegung.
Doch nicht selten fehlen in der Einzelpraxis die Möglichkeiten, die komplexe Problematik des Übergewichts anzugehen.

Pränatalzeit und Kleinkindalter Die Schwangerschaft und die ersten Lebensjahre eines Kindes sind
sensible Phasen, in denen es durch den Lebensstil der
Eltern entscheidend in seiner körperlichen Entwicklung und in seinem Gesundheitsverhalten geprägt
wird. Bereits während der Schwangerschaft und direkt nach der Geburt können wesentliche Grundsteine
für ein gesundes und unbeschwertes Aufwachsen von
Kindern gelegt werden. Denn das elterliche Ess- und
Bewegungsverhalten, das Stillverhalten der Mutter
sowie die kinästhetischen Erfahrungen des Kindes
beeinflussen das Körpergewicht und die Gesamtentwicklung. Epidemiologische und tierexperimentelle
Studien weisen darauf hin, dass Umwelteinflüsse,
Hormone und Ernährung in kritischen Entwicklungsphasen das Risiko für die Entwicklung von Adipositas
und assoziierten Erkrankungen lebenslang programmieren können («perinatale Programmierung»). Mi16 m e d i z i n a k t u e l l

Gewicht und gynäkologische Krankheitsbilder
Aufgrund der hormonellen Aktivität des Fettgewebes hat das
Übergewicht auch Einfluss auf eine Vielzahl gynäkologischer
Krankheitsbilder. Im Fettgewebe findet die Produktion biologisch aktiver, weiblicher Geschlechtshormone statt. So ist die
erhöhte Östrogenkonzentration im Blut zum Beispiel verantwortlich für die bei übergewichtigen Patientinnen häufig anzutreffenden Zyklusstörungen und kann bei fortgeschrittenen
Fällen bis zur Unfruchtbarkeit führen. Ein erster wichtiger
Schritt in der Behandlung einer Sterilität bei einer übergewichtigen Patientin ist daher die Einleitung einer Gewichtsreduktion. Auch während einer Schwangerschaft erkranken
normalgewichtige Frauen deutlich seltener an Schwangerschaftsdiabetes und der sogenannten Schwangerschaftsvergiftung, sie haben eine kleinere Kaiserschnittrate und bei einer vaginalen Geburt einen besseren und natürlicheren
Verlauf. Zudem haben normalgewichtige Frauen weniger bösartige Erkrankungen (Brustkrebs in der Menopause, Krebs der
Gebärmutter). Ebenso profitieren normalgewichtige Frauen
von einem stabileren Beckenboden mit weniger Gebärmutterund Scheidenvorfall und weniger Harninkontinenz.

chel Salzmann, Frauenarzt im Praxiszentrum für
Familienmedizin, weist darauf hin, dass neben gene
tischen Faktoren auch dem Ernährungszustand und
Bewegungsverhalten der schwangeren Mutter eine
zentrale Bedeutung bei der Entwicklung des Kindes
zukommt. Das Ziel in der gynäkologischen Praxis ist
es, zusammen mit den Hebammen, Frauen mit Kinderwunsch über die Bedeutung des Body-Mass-Indexes (BMI) und der Bewegung vor der Schwangerschaft
sowie über die Empfehlungen des Gewichtsverlaufes
in der Schwangerschaft aufzuklären.
Neben dem Pränatal- und Neugeborenenalter ist auch
das Grundschulalter eine sensible Phase in der Entwicklung von Übergewicht. Hier steigt der Anteil
übergewichtiger Kinder deutlich an, im vierten Schuljahr sind doppelt so viele Kinder übergewichtig wie
zur Zeit der Einschulung. Da Übergewicht in diesem
Alter vorhersagend für Übergewicht und Folgeerkrankungen im Erwachsenenalter ist, sollten sich Präventionsmassnahmen vor allem an junge Grundschulkin-

Merkblatt
gesundheitswirksame Bewegung
zum Download

der richten. Aus diesem Grund sind Kinderärzte in
Thun, Spiez und Belp Studienärzte der Adipositasstudie des Berner Instituts für Hausarztmedizin BIHAM.

Konkrete Schritte im Alltag
• Den natürlichen Bewegungsdrang der Kleinkinder
bis ins Erwachsenenalter pflegen: Mit Begeisterung
beobachten, positives Verhalten benennen, spielerisch mitbewegen, Kissenschlacht, Pfützenhüpfen
(Anregungen unter www.anspiel.ch und www.
schnitzundschwatz.ch).
• Nutzen der vielfältigen Angebote wie Quartierspielplatz, Mutter-Vater-Kind-Turnen oder -Schwimmen, Sportvereine, Tanzschule.
• Eltern bewegen sich gemeinsam mit den Kindern im
Alltag: Treppe statt Lift, gemeinsam zu Fuss oder
Velo statt Auto und Taxidienste. Täglich mindestens
eine Stunde Bewegung zum Spiel machen. Wohnung,
Kinderzimmer, Spielsachen, die sichtbar zum Bewegen animieren. Schlechtes Wetter – gute Kleidung.
• Regelmässige Erholung, Entspannung, Ruhe gemeinsam oder für sich und eigenverantwortlich als
Rituale schätzen lernen.
• Regelmässige Essenszeiten; von klein auf gemeinsam das Essen sinnlich geniessen. Die Eltern sagen
was, die Kinder wieviel; das eigene Hunger- und
Sättigungsgefühl wahrnehmen und respektieren.
• Elektronische Medien gezielt und zeitlich geregelt
aus dem Schrank holen, medienfreie Tage, Medien
als Werkzeug statt Belohnung. Eltern lesen selbst
mehr und lesen vor und mit den Kindern
• Broschüre «Schwung im Alltag» vom Bundesamt für
Gesundheit und der Gesundheitsförderung Schweiz
beschaffen, mit Freude gemeinsam mit den Kindern
immer wieder erleben (zu beziehen bei Suisse Balance, Tel. 031 389 92 91 oder im Praxiszentrum
Familienmedizin Thun-Spiez-Belp)

Empfehlungen für Kinder, Jugendliche
Für eine optimale Entwicklung ist ein vielseitiges Bewegungs- und Sportverhalten nötig. Dabei sollten im
Rahmen der «Minimalstunde» oder darüber hinaus
mehrmals pro Woche Tätigkeiten durchgeführt werden, welche die Knochen stärken, den Herz-Kreislauf
anregen, die Muskeln kräftigen, die Geschicklichkeit
verbessern und die Beweglichkeit erhalten.
Kinder im Primarschulalter sollten sich deutlich mehr
bewegen. Zusätzliche Aktivitäten bringen für alle Altersgruppen weiteren gesundheitlichen Nutzen. Langdauernde Tätigkeiten ohne körperliche Aktivität (TV,
Computer usw.) sollten so weit wie möglich vermieden
werden und ab und zu durch kurze aktive Bewegungssequenzen unterbrochen werden.
Einbezug aller Aspekte Das Praxiszentrum Familienmedizin hat den ganzen Menschen und die ganze Familie im Blick. In der Kinder-, Frauen und HausarztSprechstunde thematisieren wir regelmässig und
systematisch Ernährung und Bewegung; allenfalls
werden nötige Abklärungen von Stoffwechselstörungen durchgeführt. Zusammen mit den Beraterinnen
unseres Kommunikations-Instituts fördern wir das
bessere Verständnis der Zusammenhänge von Ernährung und Bewegung. In unseren Workshops für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie im jährlichen
Frühlings-Kinderlager werden die Erkenntn isse erlebt
und möglichst unter Einbezug der ganzen Familie für
die Umsetzung im Alltag geübt.

Weitere Informationen unter www.hepa.ch (dort unter «Dokumentation» und «Bewegung»), Merkblatt auch als QR-Code zum Download
auf Seite 16 unten.

Die Autoren

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

Fatimah Saehrendt,
Dr. med., Kinderärztin

Katrin Rordorf, Coach
und Lehrtrainerin,
Praxiszentrum Familienmedizin Thun

Michel Salzmann,
Frauenarzt,
Praxiszentrum Familienmedizin Thun

Valerie Rordorf,
Bachelor of Science
in Sport Science,
Universität Bern

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

Neue Zähne für einen festen Biss
Die moderne Zahnmedizin bietet viele Möglichkeiten, mit Zahnersatz die Kaufunktion und den
harmonischen Ausdruck des Gesichts zu erhalten sowie Gesundheitsproblemen vorzubeugen.

Funktionsgerechte Zähne sind nicht nur eine Frage
des gesunden Aussehens; ein funktionsfähiges, gesundes Gebiss ist auch wichtig für eine ausgewogene
Statik und Dynamik des gesamten Körpers und, oft
vergessen aber sehr wichtig, für das psychische
Wohlbefinden. In einem gesunden Gebiss arbeiten
Zahnreihen, Kaumuskulatur und das Kiefergelenk
harmonisch miteinander. Zahnlücken können das
komplette Gebiss aus dem Takt
bringen: Die verbliebenen Zäh
Ein Zahnersatz trägt
ne wandern oder kippen in die
Lücken, es kommt zu einer Inzur Erhaltung der noch
stabilität des gesamten Gebisverbliebenen eigenen
ses und zu Fehl- und Überbelastung der noch vorhandenen
Zähne und des
Zähne und des Kiefers. Wenn
Kieferknochens bei.
Seitenzähne fehlen, werden die
Frontzähne viel zu stark beansprucht, nutzen sich in kürzester Zeit stark ab und
können ihre Stellung verändern, was zu Lücken und
Kippungen führt.
Zerstörte und fehlende Zähne beeinträchtigen zudem
die optimale Zerkleinerung der Nahrung und können
zu Mangel- oder Fehlernährung führen. Ein unschön
aussehendes Gebiss kann ausserdem das Selbstwertgefühl soweit beeinträchtigen, dass Betroffene ihre
Sozialkontakte immer mehr einschränken. Guter
Zahnersatz ist eine Notwendigkeit, wenn der Wunsch
besteht, die noch verbliebenen eigenen Zähne und
Kieferknochen zu erhalten und sich froh und fit zu
fühlen.

Individuell beraten Karies, Paradontitis und Zahnunfälle hinterlassen im Laufe des Lebens Spuren und
führen dazu, dass bei vielen Menschen früher oder
später die eine oder andere Form von Zahnersatz
notwendig wird. Die moderne Zahnmedizin bietet
viele Möglichkeiten, defekte Zahnsubstanz, einzelne
Zähne sowie ganze Zahnreihen zu ersetzen, die sich
durch Optik, Tragekomfort, Material (beispielsweise
Titan, Edelmetall, Keramik oder Kunststoff) und
Kosten unterschieden. Grundsätzlich wird zwischen
herausnehmbarem (Teil- und Vollprothesen) und
festsitzendem Zahnersatz (Brücken, Implantate) unterschieden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, beide
Elemente zu kombinieren. Ausschlaggebend sind immer die individuelle Situation, die Anzahl und Grös
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se der Zahnlücken, die funktionellen und ästhetischen Ansprüche
der Patienten sowie der Zustand
des Kieferknochens, des Zahnhalteapparats und des Zahnfleischs.
Fast immer stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl; es ist Aufgabe der Zahnärztin, des Zahnarztes, gemeinsam mit dem Patienten
die beste Lösung zu erarbeiten.
Kleinere bis mittlere Zahnlücken
können mit einer Brücke geschlossen werden. Hierfür werden
die Pfeilerzähne neben der Lücke
soweit beschliffen, dass Platz und
Halt für die Aufnahme von Kronen geschaffen wird. Diese überkronten Zähne geben dann dem
Brückenkörper Halt. Die Brücke
wird fest eingeklebt. Wichtig ist,
dass die Pfeilerzähne stabil im
Kieferknochen verankert sind,
denn sie müssen für die fehlenden
Zähne mitbeissen. Der Nachteil
einer Brücke besteht darin, dass
die Pfeilerzähne beschliffen werden müssen, also gesunde Zahnsubstanz abgetragen wird.

Implantatkrone, Modellsituation im zahntechnischen Labor …

... wie sie vom Zahntechniker angeliefert wird …

Vielfältige Lösungen Fehlen zu
viele nebeneinanderstehende oder
gar alle Zähne, ist eine Überbrückung nicht möglich – in diesen
Fällen bieten sich herausnehmbarer Zahnersatz oder Implantate
an. Gerade bei den Prothesen gibt
es die verschiedensten Herstellungsverfahren und Befestigungsmöglichkeiten. Sie reichen von der
einfachen Klammerprothese über
eine aufwendige, klammerfreie
Teleskopprothese oder eine Totalprothese («dritte Zähne», Gebiss)
bis hin zum implantatgetragenen
Zahnersatz. Mit Implantaten
(künstlichen Zahnwurzeln, wel-

... und im Mund des Patienten eingesetzt, im Bild
der Schneidezahn rechts.

Brücke Seitenansicht

Die Mundgesundheit von Senioren ist dann besonders gefährdet, wenn die Beweglichkeit der Hände, das Seh- und Tastvermögen nachlässt, sodass eine gründliche Reinigung der Zähne
oder des Zahnersatzes erschwert wird. Mit dem Alter nimmt
zudem die Wahrscheinlichkeit zu, krank oder gar pflegebedürftig zu werden. Krankheiten wie Diabetes oder Osteoporose, die sich beide aufs Zahnfleisch und den Zahnhalteapparat
auswirken können, treten vermehrt auf. Deshalb ist es wichtig,
sich so früh wie möglich mit dem Thema Mundgesundheit
auseinanderzusetzen, allfälligen Zahnersatz im Hinblick auf
das Alter zu planen und dafür zu sorgen, dass sich Zähne und
Zahnfleisch jederzeit in gutem Zustand befinden, ebenso wie
der Zahnersatz. Denn so kann die Mundgesundheit auch bei
plötzlich auftretenden Erkrankungen besser erhalten werden,
was sich wiederum positiv auf den allgemeinen Gesundheitszustand auswirkt.
Pflegebedürftigkeit in Betracht ziehen Das heisst, dass sich Patient und Zahnarzt bereits zum Zeitpunkt, in welchem Zähne
ersetzt werden müssen, Gedanken darüber machen, welche Art
des Zahnersatzes Sinn macht und wie er im Falle einer Krankheit oder eine Pflegebedürftigkeit zu handhaben ist – also
rechtzeitig an die Einschränkungen des Alters denken oder
mögliche Lebensfaktoren einplanen, welche im momentanen
Lebensabschnitt vielleicht noch keine Bedeutung haben. Ein
Zahnersatz sollte also so konstruiert werden, dass er auch von
Betagten ohne besondere Schwierigkeiten zu handhaben und
zu reinigen ist. Wichtig ist auch, dass er bei Bedarf, wenn mehr
Zähne ausfallen, einfach erweitert werden kann, im Extremfall
bis hin zur Totalprothese.
Rechtzeitig überprüfen Wichtig ist, dass Senioren, welche bereits einen Zahnersatz haben, diesen rechtzeitig überprüfen
und bei Bedarf wiederherstellen lassen – am besten ab einem
Alter von 60 Jahren, wenn sie geistig, körperlich und seelisch
noch «fit» sind und auch Entscheidungen für die Zukunft noch
selber treffen können. So können allenfalls Behandlungen, die
bei Pflegebedürftigkeit nicht mehr möglich wären, vorgezogen
werden. Auch «Gefahrenstellen» müssen rechtzeitig erkannt
werden: Dazu gehören beispielsweise Weisheitszähne oder
Wurzelreste, die durch chronische Entzündungen, welche
meistens keine Schmerzen verursachen, eine andauernde Aufgabe für das Immunsystem darstellen. Mangelhafte Füllungen
sollten erneuert, überstehende Füllungs- und Kronenränder
beseitigt werden, sodass eine optimale Reinigung möglich ist.

Website
Zahnarztpraxis
Dr. Wiemann
Wimmis ansehen

che Kronen oder Brücken tragen, die operativ im
Kiefer verankert werden) können einzelne oder mehrere Lücken geschlossen oder eine komplette Prothese erstellt werden. Diese wird dann von einzeln gesetzten Implantaten getragen. Voraussetzung für
Implantate sind ein abgeschlossenes Knochenwachstum, eine ausreichende Knochendichte sowie gesundes Zahnfleisch. Durch Implantate werden keine anderen Zähne in Mitleidenschaft gezogen, wie zum
Beispiel bei Brückenkonstruktionen; sie bieten einen

Fotos: zahntechnische Arbeiten Labor Th. Roth, Thun

Zahnersatz vorausschauend planen

Totalprothese, Ober- und Unterkiefer, natürlich ausgearbeitet

hohen Tragekomfort, und Druckstellen und Schleimhautverletzungen durch schlecht angepasste Prothesen entfallen. Implantate sind allerdings wesentlich
teurer als ein anderer Zahnersatz und die Behandlung nimmt mehrere Monate in Anspruch.

Zahnersatz richtig pflegen Sind die Zähne wieder
komplett, ist der Einsatz des Patienten gefragt. Jeder
Zahnersatz muss, genauso wie die eigenen Zähne,
regelmässig und sorgfältig gepflegt werden, damit
sich keine Bakterien ansiedeln, welche die noch vorhandenen Zähne, die Schleimhaut oder gar die neuen
Zähne schädigen könnten. Wichtig ist auch die zweimal jährliche Kontrolle durch die Zahnärztin, den
Zahnarzt, um allfällige Probleme mit dem Zahnersatz
frühzeitig zu erkennen und Druckstellen oder Entzündungen mit einfachen Massnahmen zu beheben.

Die Autorin
Ute Wiemann, Dr. med. dent
Mitglied Schweizerische Zahnärztegesellschaft (SSO)

Praxis:
Bahnhofstrasse 5, 3752 Wimmis
Tel. 033 657 17 77
www.zahnaerztin-berneroberland.ch
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Eine für alle oder weiter freie Wahl?
Dreimal haben die Schweizer Stimmberechtigten die Einheitskrankenkasse abgelehnt und dies
deutlich: 1994, 2003, 2007. Voraussichtlich im Herbst 2014 wird das Stimmvolk erneut darüber
zu befinden haben.

Die Befürworter der im Mai 2012 eingereichten Initiative erhoffen sich durch die Installation einer öffentlichen Einheitskasse weniger Bürokratie, tiefere
Kosten, höhere Transparenz, bessere Kontrolle, mehr
Gleichbehandlung und Effizienz. Der «Dschungel»
mit rund 60 Krankenkassen müsse «gelichtet», deren
Jagd nach «guten Risiken» (gesunden Jungen) gestoppt werden. Auch dem «unsinnigen und unechten
Pseudowettbewerb ist der Riegel zu schieben», weil
die obligatorische Grundversicherung ja einen definierten Leistungskatalog beinhalte, das Angebot
klar festgesetzt und für alle
dasselbe sei. So argumentieren
Die Einheitskasse würde Initiativ-Befürworter, und sie
verbinden noch weitere Erwarüber Ärzte, Spitäler
tungen mit der Einheitskranbestimmen und Patienkenkasse: Dass dann nämlich
die Gesundheitsprävention an
ten die Wahlfreiheit
Bedeutung gewinnt und sich
nehmen.
Millionen einsparen lassen,
etwa durch den Wegfall von
Verwaltungs-, Marketing- und Werbekosten der
Krankenkassen. Nicht verschwiegen wird durch die
Befürworter, dass bei einer Annahme der Initiative
Arbeitsplätze verloren gingen - man rechnet mit dem
Verlust von 2000 der heute etwa 7900 Stellen (gemäss Studie «Fakten und Argumente für eine Öffentliche Krankenkasse», Verfasserin Anna Sax, Gesundheitsökonomin, im Auftrag der SP Schweiz).
Bei einem Volks-Ja zur Einheitskrankenkasse-Initiative müssten sich die heutigen Krankenversicherer
zwar komplett aus dem Geschäft der Grundversicherung zurückziehen, «allerdings würde ihnen mit
dem Zusatzversicherungsbereich nach wie vor ein
lukratives Tätigkeitsfeld erhalten bleiben», betonen
die Initianten weiter.

heute bei allen Krankenkassen gleich – aber: Die
Versicherten selber könnten die Höhe der Prämien
aktiv beeinflussen, zum Beispiel indem man sich für
eine höhere Franchise oder ein Hausarzt- oder HMOModell entscheide. Diese Wahlmöglichkeit würde
mit der Einheitskasse wegfallen, stellen die Gegner
klar. Und wer eine Zusatzversicherung abschliessen
wolle, der könne das dann nicht bei der Einheitskasse tun, sondern weiterhin nur bei einer der heutigen
Krankenkassen. Kurz und gut: Mit der Einheitskasse
drohe den Leuten ein Status als «Zwangsversicherte,
die nur noch Bittsteller sind, denen keine Wahl mehr
bleibt». Und der Zürcher Ständerat und Sozial- und
Präventivmediziner, Professor Dr. med. Felix Gutzwiller, fügt an, dass die Qualität der medizinischen
Versorgung in Ländern mit staatlichen Monopolen
«schlechter ist als in Ländern mit privat-öffentlichen
Mischsystemen wie in der Schweiz». Als Grund dafür sieht Professor Gutzwiller, dass bei einer Monopolkasse niemand gross Interesse an einer Kostendämpfung habe. Er widerlegt auch das von
Befürworter-Seite immer wieder als «gutes Beispiel»
herangezogene Modell der SUVA (Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt). Dieses lasse sich nicht
ohne weiteres auf die Krankenversicherung übertragen, «weil es die Unfallversicherung im Gegensatz
zur Krankenversicherung mit berechenbaren Risiken zu tun hat».

Nein-Empfehlung Bundesrat sowie National- und
Ständerat lehnen die Initiative ab. Regierung und
Parlament wollen keinen Systemwechsel, geben dem
heutigen Mehrkassenmodell klar den Vorzug gegenüber der Monopolstellung mit einer einzigen Krankenkasse – ohne zu verkennen, dass da und dort
Reformbedarf besteht, den sie anpacken wollen.
Etwa die Aufsicht über die Grundversicherer gelte es
«Riskantes Einkassen-Monopol» Die Gegner der zu verfeinern, den Risikoausgleich zugunsten der
Vorlage argumentieren, mit der Einheitskasse lasse Versicherten anzupassen, der Entsolidarisierung in
sich das Problem steigender Gesundheitskosten nicht der Krankenversicherung entgegenzuwirken und die
lösen. Zu erwarten sei vielmehr, dass der Wechsel heute intransparente Situation zwischen Grund- und
zur Einheitskasse Kosten in Milliardenhöhe verur- Zusatzversicherung zu entflechten, dann werde sich
sache. Auch die Versicherten hätten keinen Nutzen, auch die «Jagd nach den guten Risiken» nicht mehr
ganz im Gegenteil: Für viele würden die Prämien lohnen.
steigen. Speziell wer auf dem Land lebe, werde mehr
zu bezahlen haben. Und was oft vergessen gehe: In
der Grundversicherung seien die Leistungen schon
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Kurzinterview mit Dr. med. Heini Zürcher, Mitglied Geschäftsleitung Argomed AG, Lenzburg

«Simple Lösungen gibt es keine»
Herr Dr. Zürcher – Ihr Unternehmen bietet Dienstleistungen an für rund 800 Ärztinnen, Ärzte und
19 Ärztenetzwerke. Was denken Sie, welche Auswirkungen hätte die Einführung einer Einheitskrankenkasse auf das Schweizer Gesundheitswesen?
Die Einführung eines Monopols in der Krankenversicherung würde die heutige Wahlfreiheit der Versicherten abschaffen, ohne dass sich damit Kosten
einsparen liessen, so wie das seitens der Initianten
versprochen wird. Eher das Gegenteil wäre der Fall:
Ich gehe davon aus, dass das Gesundheitswesen unter einer Einheitskasse teurer würde. Die Administrationskosten nähmen zu, weil bei einer riesigen Einheitskasse die Bürokratie gross ist. Zudem sind die
Kosten im Gesundheitswesen vor allem durch Faktoren wie die zunehmende Alterung der Bevölkerung
und den medizinischen Fortschritt bedingt. Es ist so,
das Schweizer Gesundheitswesen ist teuer - dafür haben wir aber eine sehr gute medizinische Versorgung,
eine höhere Lebenserwartung und viel Lebensqualität, gerade auch im Alter. Nur ein Beispiel: Die Operation des Grauen Stars kostet etwas, dafür bleibt der
betroffenen Person das Augenlicht erhalten.

Versicherungen fest. Weil unterschiedliche Versicherer existieren, entsteht eine gesunde Diskussionskultur, die es uns erlaubt, die Interessen der Leistungsbringer und der Patienten zu vertreten. So arbeiten
wir neue Dienstleistungen für Patientinnen und Pa
tienten aus, die auf eine Art Privatversicherung im
ambulanten Bereich hinauslaufen können. Die Versicherer haben dafür offene Ohren, um ihren Versicherten einen Mehrwert zu bieten.

Wenn Sie in unserem Gesundheitswesen drei Punkte
ändern könnten, was würden Sie tun?
Simple Lösungen gibt es keine. Ich wünschte, dass
alle Akteure im Gesundheitswesen das Gesamtwohl
im Auge hätten und nicht nur ihre Partikularinte
ressen. Vor allem wünschte ich mir, dass wir das Augenmerk mehr auf den Nutzen und die Qualität der
Medizin richten, statt nur auf die Kosten. Unser Gesundheitswesen ist zwar teuer, aber gesamtgesellschaftlich gesehen ist es ein unbezahlbares Gut, wenn
sich auch alte oder ehemals kranke Menschen des Lebens freuen können. Vergessen wir das nie.

Herr Dr. Zürcher, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Sie sprechen von der Wahlfreiheit der Versicherten – gut, aber was habe ich davon konkret?
Heute kann jede versicherte Person ihre Krankenkasse
wählen. Deshalb müssen sich die Versicherer anstrengen, ihren Kunden neben günstigen Prämien einen
guten Service zu bieten. Die Krankenkassen nützen
ihren Entscheidungsspielraum aus und entscheiden
zugunsten ihrer Kunden. Diese Wahlfreiheit der Versicherten fällt bei der Einheitskasse weg. Damit entfällt
auch der Anreiz für einen guten Service seitens der
Versicherung. Auch als Organisation der Hausärzte
stellen wir positive Effekte des Wettbewerbs unter den

Zur Person
Dr. med. Heini Zürcher
Bereichsleiter Kommunikation
Mitglied Geschäftsleitung Argomed AG

Kontakt:
Bahnhofstrasse 24
5600 Lenzburg
Tel. 056 483 03 33
heinrich.zuercher@hin.ch
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Der Initiativtext
Die Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse» verlangt für die soziale Grundversicherung die Einführung
einer schweizerischen Einheitskasse mit kantonalen oder regionalen Agenturen und pro Kanton einheitliche
Prämien. Dazu wäre die Bundesverfassung wie folgt zu ändern:
Art. 117
Abs. 3 (neu) Die soziale Krankenversicherung wird von einer einheitlichen, nationalen öffentlich-rechtlichen
Einrichtung durchgeführt. Deren Organe werden namentlich aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes,
der Kantone, der Versicherten und der Leistungserbringer gebildet.
Abs. 4 (neu) Die nationale Einrichtung verfügt über kantonale oder interkantonale Agenturen. Diese legen
namentlich die Prämien fest, ziehen sie ein und vergüten die Leistungen. Für jeden Kanton wird eine einheitliche Prämie festgelegt; diese wird aufgrund der Kosten der sozialen Krankenversicherung berechnet.
Art. 197
Ziff. 8 (neu)
Nach der Annahme von Art. 117 Abs. 3 und 4 durch Volk und Stände erlässt die Bundesversammlung die
notwendigen gesetzlichen Bestimmungen, damit die Reserven, die Rückstellungen und die Vermögen aus
dem Bereich der sozialen Krankenversicherung auf die Einrichtung nach Art. 117 Abs. 3 und 4 übertragen
werden.
Erlässt die Bundesversammlung nicht innert drei Jahren nach Annahme von Art. 117 Abs. 3 und 4 ein entsprechendes Bundesgesetz, so können die Kantone auf ihrem Gebiet eine einheitliche öffentliche Einrichtung
der sozialen Krankenversicherung schaffen.

Rückenschmerzen

Linderung dank Hypnose
Chronische Rückenschmerzen bedürfen einer ganzheitlichen Schmerztherapie, an der sich Ärzte,
Therapeuten und – ganz besonders – die Patientin, der Patient selber beteiligen. Die hypnotherapeutische Schmerzintervention kann eine der Massnahmen zur Bekämpfung des Schmerzes sein.

Akute Schmerzen sind dazu da, den Körper vor einer
Gefahr zu warnen und zu schützen. So gibt der
Schmerz beim Anfassen einer heissen Herdplatte das
Signal, die Hand wegzuziehen,
oder er führt dazu, dass man
Hypnose kann das
einen verletzten Körperteil erst
einmal ruhig hält. Diese schütAusschütten von
zende und damit positive Funkkörpereigenen
tion hat der Schmerz aber dann
verloren, wenn er bestehen
«Schmerzmitteln»
bleibt, auch wenn die eigentliunterstützen.
che Ursache längst beseitigt ist.
Diese sogenannten chronischen
Schmerzen sind eine eigenständige Erkrankung; sie
beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit im Beruf und
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im sozialen Leben. In der Schweiz leiden rund 16 Prozent der Bevölkerung an chronischen Schmerzen. Am
häufigsten betroffen ist der Rücken. Chronische Rückenschmerzen verursachen jährlich Kosten von fast
einer Milliarde Franken. Ein Grossteil dieser Kosten
entsteht als Folge von Arbeitsausfall und Frühbe
rentung.

Psychosoziales Umfeld «Grundsätzlich kann aus jedem akuten ein chronischer Schmerz werden; die
Gründe für eine Chronifizierung sind oft unklar»,
sagt Dr. med. Othmar Schwarzenbach, Facharzt FMH
für orthopädische Chirurgie, Spezialarzt für Wirbelsäulenchirurgie und Leiter von «dasRückenzentrum»
in Thun. Bekannt ist, dass psychosoziale Faktoren bei

TV-Beiträge zum
Thema Schmerzlinderung durch
Hypnose ansehen

beit des Patienten geht aber nichts. «Wenn ein Patient,
der bereits mehrfach operiert wurde, zum Arzt kommt
in der Hoffnung, dass dieser das Problem einfach
‹wegschneidet›, dann stehen die Chancen auf eine
Linderung der Schmerzen schlecht», so der Rückenexperte. Vielmehr müsse der Betroffene selber dazu
bereit sein, der Schmerzursache auf den Grund zu
gehen, sich oder seine Lebensumstände zu verändern.
«Das kann so weit gehen, dass Beziehungen beendet
oder Arbeitsstellen gewechselt werden.»

Hypnose zur Schmerzlinderung Wenn die Abkläder Entstehung, Aufrechterhaltung und insbesondere
bei der Chronifizierung von Rückenschmerzen eine
wichtige Rolle spielen – dazu gehören psychische Belastungen wie traumatische Lebenserfahrungen, Probleme in der Partnerschaft, Familie und/oder am Arbeitsplatz, Stress, ein mangelhaftes Beziehungsnetz,
Streit mit der Verwandtschaft und/oder Vereinsamung. Hilf- oder Hoffnungslosigkeit in Bezug auf
den Schmerz, ein überaktives Schmerzverhalten (beharrliche Aufmerksamkeit gegenüber dem Schmerz)
ebenso wie ein ausgeprägtes Vermeidungs- und
Schonverhalten begünstigen die Chronifizierung. So
beginnt bei vielen Patienten häufig ein Teufelskreis
durch Schonung, Vermeidung, verstärktem Schmerz
und schwindendem Selbstvertrauen.
Für den Arzt ist deshalb die Erfassung des psychosozialen Umfelds bei der Anamnese (Befragung des Patienten) mindestens so wichtig wie die genaue dia
gnostische Abklärung. «Der Arzt muss zuerst alle
biologischen Ursachen, welche medikamentös, therapeutisch oder chirurgisch behandelt werden können,
ausschliessen», sagt Dr. Othmar Schwarzenbach und
fährt fort: «Ich erlebe in meiner Praxis immer wieder,
dass die Lebensumstände die Patienten derart belasten, dass ihr Rücken die Last nicht mehr zu tragen
vermag.»

Ganzheitliche Therapie Wichtig ist vor allem eine
umfassende, ganzheitliche Herangehensweise an das
Schmerzproblem. Dr. Schwarzenbach: «Schmerztherapie, so wie wir sie verstehen, erfolgt nicht isoliert,
sondern umfasst in der Regel mehrere Massnahmen,
gegebenenfalls unter Hinzuziehung verschiedener
Fachleute.» Je nach Schmerzursache und Stadium
kommen dabei vielfältige Therapiemethoden zum
Zug, die einerseits die Linderung der Schmerzen und
andererseits parallel dazu Änderung der Schmerzwahrnehmung des Patienten beabsichtigen. Dazu gehört die medikamentöse Schmerztherapie ebenso wie
die Physiotherapie, Akupunktur, mentale und körperliche Entspannungstechniken, Wärme/Kälte-Anwendungen, Verhaltenstherapien usw. Auch invasive
Therapiearten wie Infiltrationen (Spritzen), Rückenoperationen, Implantation von Nervenstimulatoren
oder Schmerzpumpen gehören dazu. Ohne die Mitar-

rungen ergeben haben, dass organische, also rein
körperliche Schmerzursachen ausgeschlossen werden
können und folglich eine Operation keine Linderung
verspricht, schlägt Dr. Schwarzenbach seinen Patienten häufig eine hypnotisch-therapeutische Schmerzintervention vor, ergänzend zu einer allfälligen medikamentösen Therapie. «Die Hypnose ist eine
begleitende Massnahme innerhalb des gesamten Behandlungskonzepts, die Zusammenarbeit mit Ärzten
ist unabdingbar», sagt Heinz P. Schaller, diplomierter
Hypnosetherapeut und diplomierter Lehrer für Autogenes Training, der konsiliarisch am Rückenzentrum
tätig ist. «Die Patienten lernen bei mir, sich selbst zu
hypnotisieren, sodass sie sich zu jeder Tages- und
Nachtzeit entspannen und so die Schmerzen regulieren und reduzieren können.»
Hypnose wurde schon in früheren Zeiten zu Heilzwecken angewendet, die Wirksamkeit von klinischer
Hypnose zur Schmerzbekämpfung ist in zahlreichen
empirischen Studien nachgewiesen. Von der British
Medical Association wird Hypnose als «vorübergehender Zustand veränderter Aufmerksamkeit beim
Patienten» definiert, währenddessen eine Veränderung des Bewusstseins und Gedächtnisses auftreten
können. Die Patienten sind in diesem Zustand empfänglicher für Suggestionen (Eingebung, Beeinflussung einer Vorstellung oder Empfindung) und Gedanken, die ihnen im gewohnten Geisteszustand nicht
vertraut sind. Zudem können im hypnotischen Zustand unter anderem auch Phänomene wie Anästhesie
oder vasomotorische (die Gefässnerven betreffende)
Veränderungen hervorgerufen und unterdrückt werden. Messbar sind ein verlangsamter Herzschlag, ein
gesenkter Blutdruck und eine langsamere Atmung.
Hypnose kann auch das Ausschütten von körpereigenen Schmerzmitteln (Endorphinen) unterstützen.

Mitarbeit der Patienten Eine hypnotherapeutische
Schmerzintervention richtet sich nach dem Tempo der
Patienten und den Abständen zwischen den einzelnen
Sitzungen, in der Regel werden sechs bis neun Sitzungen (mit einer Dauer von 60 bis 90 Minuten) abgehalten. Beim ersten Termin eruiert Heinz P. Schaller aufgrund der Krankengeschichte, dem aktuellen Zustand,
den Aussagen und Erwartungen des Patienten, ob
med izin aktue l l
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Hypnotherapeutische Schmerzintervention

eine Intervention zum momentanen Zeitpunkt sinnvoll und erfolgversprechend ist und er entwirft die
auf den Patienten zugeschnittenen Interventionen.
«Eine Therapie kann nur funktionieren, wenn die Patienten bereit sind, sich mit ihrem Schmerz und ihrer
Geschichte auseinanderzusetzen, wenn sie sich öffnen und sich mit bisher unbekannten Themen und
Aktivitäten befassen mögen», so der Hypnosetherapeut. «Denn wenn der Schmerz als lebensbestimmender Inhalt wegfällt, bleibt plötzlich viel Zeit, sich mit
anderen Dingen zu beschäftigen – dies fällt nicht allen Menschen leicht.»

Patienten mit chronischen Rückenschmerzen können, wenn sie
aktiv mitarbeiten und selber eine Verbesserung anstreben, folgendes erwarten: eine Modulation und Reduktion des Schmerzes, eine
Verringerung des Medikamentenkonsums, eine Verbesserung des
Schlafs, eine Harmonisierung des psychosozialen Umfeldes, eine
Stärkung des Selbstvertrauens zur Bewältigung der Situation, den
Erhalt ihrer Arbeitsfähigkeit oder die Begünstigung einer Rückkehr in die Arbeitswelt. Grundsätzlich können alle Menschen in
einen hypnotischen Zustand versetzt werden, Hindernisse können
sein: Angst, geistige Verwirrung, bestimmte körperliche Erkrankungen, sprachliche Verständigungsschwierigkeiten. Bei Patienten, die übertriebene Erwartungen an die Hypnose haben (sofortiges Verschwinden jeglicher Schmerzen), ist eine hypnotische
Schmerzintervention ebenfalls wenig wirksam.

Schmerzempfinden steuern Ab der zweiten Sitzung
werden die Patienten dann von Heinz P. Schaller in
einen tiefen Entspannungszustand, in Trance, versetzt. Dies tut er einzig über eine ganz bestimmte
Technik mit seiner Stimme, einer meist sehr bildhaften Sprache und leiser Hintergrundmusik. In diesem
Zustand ist das Bewusstsein eingeschränkt, das Unterbewusstsein des Patienten aber besonders empfänglich für sogenannte Suggestionen (Eingebungen),
die festsitzende Handlungsweisen, Verhaltensmuster
und Empfindungen verändern oder ersetzen können.
So können entweder innere Bilder zum Schmerz vorgestellt und in der Vorstellung verändert oder vom
Schmerz ablenkende Bilder gefunden werden. Das
Ziel ist vorwiegend, die Reizschwelle zu erhöhen und
die Wahrnehmung so zu verlagern, dass der Patient
den Schmerz nicht mehr so deutlich wahrnimmt; die
Intensität des Schmerzempfindens wird mental gesteuert und der Patient spürt, dass er sich schmerzfreie Zonen erarbeiten kann. Der Schmerz kann beispielsweise ganz aus der Wahrnehmung ausgeblendet
und durch eine andere Empfindung wie Wärme, Kribbelgefühle usw. ersetzt oder umbewertet werden. Dadurch empfindet der Betroffene den Schmerz als weniger bedrohlich und Lebensqualität vermindernd.
Doch wie kann man rein über die Vorstellungskraft
physiologische (körperliche) Veränderungen erreichen? Jeder Gedanke, jede Vorstellung, die einen
emotionalen Wert hat, löst eine körperliche Reaktion
aus. Je bedeutungsvoller die Vorstellung, umso stärker die Reaktion. «Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich entlassen werde, dann werden sich in den
meisten Fällen Gedanken (Bilder) öffnen, die viel mit
Angst zu tun haben», so Heinz P. Schaller, «daraufhin
spüre ich irgendwo in meinem Körper die entsprechende Veränderung, zum Beispiel einen Druck in der
Magengegend». Genauso verhält es sich aber auch mit
guten Vorstellungen, diese erzeugen dann beispielsweise ein sehr ruhiges oder aber auch ein sehr anregendes Gefühl irgendwo im Körper. «Der Patient kann
dann seine Hand anweisen, sich auf diese Stelle zu
legen, um das Gefühl zu verstärken oder über eine
ihm angenehme Bewegung zu verteilen, dadurch
wird entweder die Vorstellung verstärkt oder das Kör24 m e d i z i n a k t u e l l

pergefühl intensiver.» Dies wiederspricht auch der
landläufigen Meinung, dass Hypnose etwas mit
Schlaf oder Bewegungslosigkeit zu tun hat. Die Hypnose fühlt sich so für den Patienten als Wachzustand
an, sodass er nie das Gefühl hat die «Kontrolle» zu
verlieren, was in aller Regel Angst macht. «Wenn Patienten damit arbeiten, schränken sie sich in ihren
‹Wohlfühlräumen› immer weniger ein und fühlen sich
immer besser», sagt der Hypnosetherapeut.

«Werkzeug» für den Alltag Während der gesamten
Therapie lernt der Patient mithilfe des Therapeuten
wie er sich selber in den Zustand der Tiefenentspannung versetzen und sich seine zuvor erarbeiteten inneren Bilder zur Schmerzkontrolle vorstellen kann.
«Dies kann er zu jeder Tages- und Nachtzeit tun, mit
der nötigen Übung gelingt es ihm dann auch im Alltag, diesen Zustand der Entspannung zu erreichen und
so seine Schmerzen zu lindern», sagt Heinz P. Schaller
und fährt fort: «Bei der hypnotischen Schmerzintervention spürt der Patient anhand seiner Schmerzempfindungen und seiner Gemütslage rasch, ob die Therapie ihm hilft oder nicht. Wichtig zu wissen ist auch,
dass eine Hypnose nie gegen den Willen des Patienten
durchgeführt werden kann und der Patient dem Hypnotiseur auch nicht willenlos ausgeliefert ist; er weiss
immer, was er sagt, hört, spürt und tut.»
Die Auskunftspersonen
Othmar Schwarzenbach, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie
Spezialist für Wirbelsäulenchirurgie

Heinz P. Schaller
dipl. Hypnosetherapeut DGHT/NGH
und dipl. Lehrer für Autogenes Training SAT

Kontakt:
dasRückenzentrum AG
Bahnhofstrasse 3, 3600 Thun
Tel. 033 225 55 22
othmar.schwarzenbach@spine.ch
heinz.schaller@spine.ch
www.spine.ch

D i s k u s h e r ni e H al s wir b e l s ä ul e

Operation als letzte Option
Der Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule (zervikale Diskushernie) ist eine häufige
Erkrankung, die sich in Nacken-, Armschmerzen oder gar Lähmungen äussert. Meist hilft eine
konservative Therapie – und wenn nicht, dann lässt sich die defekte Bandscheibe ersetzen.

Es ist traurig, aber wahr: Bereits in der Jugend, nach
Abschluss der Wachstumsphase, beginnen im
menschlichen Körper die Verschleisserscheinungen.
Unter der täglichen Beanspruchung leidet insbesondere die Wirbelsäule, wobei die Belastung je nach
Beruf und mit fortschreitendem Alter zunimmt. Die
meisten Schäden an der Wirbelsäule treten im mittleren Lebensalter auf, können allerdings auch schon
viel früher in Erscheinung treten.

«Wasserspeicherndes Kissen» Die Wirbelsäule besteht aus 24 Wirbeln, die durch Bandscheiben voneinander getrennt sind. Voneinander unterschieden
werden die Halswirbelsäule mit sieben Wirbelkörpern, die Brustwirbelsäule (zwölf WirBei rund 80 Prozent
belkörper) und die Lendenwirbelsäule (fünf
Wirbelkörper). Zwischen je zwei Wirbelkörder Patienten bringt
pern befindet sich eine Bandscheibe, die eidie Operation eine
nerseits aus einem faserigen Ring und anderseits aus einem inneren Gallertkern besteht.
erhebliche Besserung.
Dieser Kern hat die Funktion eines «wasserspeichernden Kissens», das die Stösse auf die
Wirbelsäule dämpfen und deren Beweglichkeit sicherstellen soll. Durch die tägliche Beanspruchung verliert der Bandscheibenkern Wasser, was
sich bereits daran zeigt, dass ein Mensch am Abend
ein bis zwei Zentimeter kleiner ist als am Morgen.
Bei einer gesunden Person regeneriert sich der Körper aber jeweils buchstäblich über Nacht, indem sich
die Bandscheibe wieder mit Flüssigkeit füllt.

Schmerzen, Lähmungen Findet keine solche Regeneration («Neuentstehung») statt, droht die Wirbelsäule mit der Zeit instabil zu werden. Es bilden sich
Knochen, die jedoch dazu führen können, dass die
umliegenden Nervenbahnen eingeengt werden. Ein
Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule
(«zervikale Diskushernie») kann allerdings auch
durch einen Unfall entstehen. Gemeinsam ist all diesen «Vorfällen», dass Material aus dem weichen Kern
der Bandscheibe auf die Nervenwurzeln oder das Rückenmark drückt.
Die daraus entstehenden Beschwerden sind verschiedener Natur. Als erstes beschreiben Betroffene meistens Schmerzen in einem Arm, in der Hand beziehungsweise in einem oder mehreren Fingern.

Schmerzen im Bereich von Nacken und Schultern
können hinzukommen. Häufig werden auch Gefühlsstörungen oder Lähmungen beobachtet.

Gute Heilungschancen Behandelt wird eine zervikale Diskushernie in der Regel auf «konservative»
Art, das heisst durch Physiotherapie, Chiropraktik
oder mit Medikamenten. Eine spezielle Therapieform
ist die Infiltration – ein Verfahren, durch das mit
Kortison angereicherte Schmerzmittel direkt an eine
Nervenwurzel oder in den Wirbelkanal gespritzt
wird.
Können die Beschwerden nicht durch eine konservative Behandlung gelindert werden, oder im Falle
schwerer Lähmungen, ist eine Operation angezeigt.
Obwohl die Wirbelsäule am Rücken liegt, wird die
Operation, bei der die defekte Bandscheibe entfernt
wird, jeweils von vorne durchgeführt. Um die Wirbelsäule als Ganzes danach zu stabilisieren, wird
anstelle der entfernten Bandscheibe oft ein Ersatz
eingesetzt, der aus einem eigenen Knochenteil (aus
dem Becken) oder aus Fremdmaterial besteht. Die
dadurch entstandene Versteifung beeinträchtigt die
Beweglichkeit der Halswirbelsäule nur wenig. In besonderen Fällen wird anstelle der «Verblockung» beziehungweise der Versteifung der Halswirbelsäule
eine Bandscheibenprothese aus Metall oder Kunststoff eingesetzt. Mit allen Operationsarten werden
gute Ergebnisse erreicht: In rund 80 Prozent der Fälle können die Beschwerden stark gemildert oder sogar zum Verschwinden gebracht werden.
Der Autor
Ralph Läubli, Dr. med.
Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates
Spezialist für Wirbelsäulenchirurgie und
Sportmedizin SGSM
Belegarzt

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 2,3800 Unterseen
Tel. 033 654 33 00 (Praxis)
ralph.laeubli@spitalfmi.ch
Patienten können sich auch an Spezialisten
für Wirbelsäulenchirurgie der Spital STS AG wenden.
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Das richtige Bet t

Lösung für manches Schlafproblem
Das richtige Bettsystem kann viel zu einem gesunden Schlaf beitragen und Problemen wie Verspannungen oder Rückenschmerzen entgegenwirken, indem es die Wirbelsäule optimal entlastet.
Wichtig dabei ist: sich ausführlich beraten lassen.

Im Schlaf erholen sich Körper, Seele und Geist von
den Strapazen des Alltags, regenerieren sich Bandscheiben, entspannen sich Muskeln – allerdings nur,
wenn die Wirbelsäule optimal entlastet wird. Einen
nicht unwesentlichen, oft unterschätzten Beitrag zu
einem erholsamen Schlaf leistet das Bett: Richtiges
Liegen auf einem passenden Bettsystem – Matratze
und Lattenrost – kann zur Vermeidung von Kopf-,
Nacken-, Rücken- und Gelenkschmerzen sowie
Schlafstörungen beitragen. «Manche Bettsysteme
entlasten jedoch die Wirbelsäule nicht genügend,
Matratzen sind häufig zu weich oder zu hart, der
Lattenrost stützt nicht richtig. Die Folge am Morgen
sind Verspannungen, Schmerzen, eingeschlafene
Glieder oder einfach das Gefühl, nicht gut geschlafen zu haben», sagt Martin Bachmann, zertifizierter
Liege- und Schlafberater und Geschäftsführer des
Schlafcenters Thun in Steffisburg.

Bett auf Körper abgestimmt Ein optimales Bettsystem lässt Schultern, Becken und Hüften einsinken
und stützt die Taille, sodass die Wirbelsäule in der
Rücken- und Seitenlage ihre natürliche Form weitgehend beibehält. «Der Bettinhalt muss sich dabei
individuell dem Körper anpassen und nicht umgekehrt», so Martin Bachmann, «das heisst, der Unterbau, die Unterfederung ist anatomisch genau auf die
jeweilige Person eingestellt und die Matratze ist darauf abgestimmt. Das ist wie bei einem Massanzug;
den kauft man ja auch in der richtigen Grösse und
nicht zwei Nummern grösser oder kleiner.»

Individuelle Beratung In seinem Schlafcenter berät
Martin Bachmann Kunden mit Beschwerden wie
Verspannungen, Bandscheibenvorfällen, Skoliose
und anderen Rückenproblemen. Vielen konnte er
dank seinen detaillierten Abklärungen und Beratungen bereits zu einem erholsamen Schlaf und zu Linderung von Schmerzen und Beschwerden verhelfen.
Für eine Schlaf- und Liegeberatung sollte man sich
ausreichend Zeit nehmen, das heisst eineinhalb
Stunden. Nebst den Bedürfnissen, individuellen
Wünschen, Schlafgewohnheiten und Beschwerden
misst Martin Bachmann den Körper und die Körperverhältnisse exakt aus (Gewicht, Grösse, Schulter-,
Taillen- und Hüftmasse, Lage des Hohlkreuzes und
der Kniekehlen im Bett usw.). Ein wichtiger Teil des
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Beratungsgespräches besteht auch darin, den Kunden beim Probeliegen auf
den verschiedensten Unterlagen an das optimale LieDie Interessengemeinschaft Richgen heranzuführen. Denn
tig Liegen und Schlafen (IG RLS)
der Laie kann nur schwer
führt am 8. Mai den «Tag des richselber beurteilen, ob die
tigen Liegens» durch. In den beteiWirbelsäule gut abgestützt
ligten Geschäften erfahren die
ist und ob sich der Körper in
Besucher in Vorträgen und perder idealen Liegeposition besönlichen Beratungsgesprächen,
findet. Experte Bachmann
was die Ursachen für ihre Liegebenutzt dafür ein Messbett,
probleme sein könnten und wie
welches elektronisch die opfalsches Liegen gesundheitliche
timale Höhe der einzelnen
Beschwerden verursachen kann.
Leisten der Unterfederung
Mehr über das Programm unter
einstellt: «So spürt der Kunwww.ig-rls.ch und /oder
de, wie sich ein druckentlaswww.tag-des-richtigen-liegens.
tender Lattenrost anfühlt.»
Mit einer ausführlichen Beratung und einem allfälligen Kauf eines neuen Bettes hört aber die Betreuung
durch Martin Bachmann noch nicht auf. Je nach Bedarf passt er die Einstellungen dann vor Ort, zu Hause beim Kunden, neu an, bis die Liegeposition optimal ist. Und verbessern sich allfällige Beschwerden
Website
nicht, können Kunden das Bett innert zehn Wochen Schlafcenter Thun
zum vollen Preis zurückgeben oder es durch ein neu- ansehen
es ersetzen lassen – bis jetzt musste Martin Bachmann jedoch erst ein Bett wieder zurücknehmen.
«Ich habe zum Glück mehr Kunden, die sich darüber
freuen, dass sie morgens beschwerdefrei aufwachen,
besser schlafen und dementsprechend mit mehr
Energie in den Tag starten können.»

8. Mai 2014 – Tag
des richtigen Liegens

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

A m b ula n t e O n ko l o gi e

Hand in Hand für die beste Therapie
Zahlreiche Krebserkrankungen lassen sich heute ambulant behandeln. Im Spital Interlaken arbeiten Mediziner mit Fachpersonen aus verschiedenen anderen Gebieten zusammen mit dem Ziel,
Krebskranken die bestmögliche Behandlung vor Ort zu ermöglichen.

Eine Krebsdiagnose ist immer einschneidend; sie bewirkt grosse Unsicherheiten und Ängste. Umso
wichtiger ist es, dass sich betroffene Patientinnen
und Patienten bei den Ärzten, dem Pflegepersonal
und weiteren Fachpersonen gut aufgehoben wissen.
Nicht immer, aber immer häufiger erfolgt die Krebstherapie nicht mehr stationär im Spital, sondern ambulant. Das heisst, die Patienten kommen in einem
bestimmten, für sie festgelegten Rhythmus zur Untersuchung, zur Kontrolle, für eine Chemotherapie
oder eine andere intravenöse Therapie ins Spital.
Das Ziel ist in jedem Fall, eine möglichst hohe Wirkung bei möglichst geringen Nebenwirkungen zu
erzielen. Die Vorteile der ambulanten Krebstherapie
liegen dabei bei weitem nicht nur in den tieferen
Kosten. Viel wichtiger ist, dass die Patienten weiterhin zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld wohnen
können und das Spital nur für die Behandlung selber aufsuchen müssen. So entfallen unter Umständen beschwerliche Reisewege. Das Angebot steht
auch Feriengästen unserer Tourismusregion zur Verfügung.

Besondere Kompetenz vor Ort Das Behandlungsteam der ambulanten Onkologie besteht aus
qualifiziertem Fachpersonal; die ärztliche Betreuung wird durch die medizinische Klinik des fmiSpitals Interlaken sowie durch Onkologen des Inselspitals Bern sichergestellt. Denn das Spital Interlaken
arbeitet seit Jahrzehnten eng mit der Medizinischen
Onkologie des Berner Universitätsspitals zusammen:
So hält einer der beiden Insel-Chefärzte wöchentlich
eine Sprechstunde in Interlaken ab, zudem beraten
sich Ärzte verschiedener Fachrichtungen bei Bedarf
jeweils am sogenannten «Tumor-Board» per Videokonferenzschaltung über komplexe Fälle. Weitere
Mitwirkende sind Fachärzte der medizinischen Onkologie, der Pathologie des Inselspitals und der Radio-Onkologie Berner Oberland in Thun sowie die
für den Patienten zuständigen Ärzte des Spitals Interlaken, etwa Fachärzte für Chirurgie, Hals-NasenOhrenkrankheiten, Gynäkologie oder Urologie. So
ist sichergestellt, dass die Patienten die für sie bestmögliche Behandlung mit den besten Aussichten
erhalten. Dank dieser engen Zusammenarbeit mit
dem Inselspital ist es möglich, universitäre Medizin
auch in einem Landspital anzubieten.

Auch im hochqualifizierten Ärzte- und Pflegeteam
des Spitals Interlaken, das unter anderem verantwortlich ist für die Durchführung der Chemotherapien, wird Zusammenarbeit gross geschrieben. Die
Medikamente werden in der Spitalapotheke für jede
Person individuell und gemäss den Anweisungen der
Spezialisten der Uniklinik täglich frisch zubereitet.
Zwei Stationsärzte überwachen im Ambulatorium
Medizin / Onkologie – unter der Verantwortung des
Chefarztes Medizin – die medizinische Betreuung.
Zum Angebot gehört unter anderem auch die psychoonkologische Sprechstunde, wo sich Betroffene
Unterstützung im Umgang mit den psychischen Folgen einer Krebserkrankung holen können oder die
ärztliche und pflegerische Beratung von Frauen nach
einer Brustoperation.

Breite Unterstützung Im Ambulatorium können
sich die Patienten und deren Angehörige in einer angenehmen, vertrauensvollen Atmosphäre jederzeit
mit ihren Fragen an das behandelnde Team wenden.
Für ihre vielfältigsten Anliegen finden sie hier Ansprechpersonen vor, die sie bei den mit der Krankheit
verbundenen Problemen beraten können – von der
Ernähr ungs- über die Perückenberatung bis hin zur
Physiotherapie oder Spitex. Nötigenfalls werden die
Betroffenen und ihre Nächsten – unter Mithilfe besonders geschulter und engagierter Mitarbeitender –
auch in palliativen Situationen umfassend beraten.
Dabei ist zentral, dass schon möglichst früh besprochen wird, was im Hinblick auf den bevorstehenden
Lebensabschnitt wichtig ist.

Der Autor
Heinz Schaad, Dr. med.
Facharzt FMH für Innere Medizin und
Klinische Pharmakologie
Chefarzt Medizinische Klinik

Kontakt:
Spitäler fmi AG, Spital Interlaken
Weissenaustrasse 27, 3800 Interlaken
Tel. 033 826 27 77
i.medizin@spitalfmi.ch
Patienten können sich auch an OnkologieSpezialisten der Spital STS AG wenden.
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E r e k t il e D y s f un k t i o n

Der Frust mit der Lust
Wenn das männliche Glied beim sexuellen Verkehr seinen Dienst versagt, kann dies körperliche
oder seelische Ursachen haben. Meistens spielen beide Faktoren mit.

Im Mittelalter galt Impotenz beim Mann als Krankheit oder Strafe Gottes. Während sich in früheren
Zeiten vor allem die Religionen mit dem Thema beschäftigten, nahm sich später in zunehmendem
Masse die Medizin des Problems an. Ab dem späten
19. Jahrhundert stand unter dem Einfluss von Sigmund Freud das psychische
Krankheitsbild im Vorder50 Prozent der
grund, wogegen das Augenmerk nach 1980 stärker auf
50-jährigen,
organische Ursachen gelegt
60 Prozent der
wurde. In dieser Zeit begann
die Medizin den Erektionsme60-Jährigen sollen
chanismus besser zu verstehen
unter ED leiden.
und entwickelte dementsprechend neue Behandlungsmethoden. Mittlerweile hat sich das Pendel wieder etwas
zurückbewegt, und heute wird eine Mischung von
organischen und psychischen Ursachen vermutet.

Je jünger, desto seltener Unterschieden werden
muss zwischen dem Oberbegriff «Impotenz» (Zeugungsunfähigkeit) und «erektiler Dysfunktion» (ED).
Unter ED versteht man die verringerte Steifheit sowie das verminderte Anschwellen des Penis, sodass
es zu keiner vollständigen Erektion kommt und der
sexuelle Akt dadurch erschwert oder sogar verunmöglicht wird. Von der ED abzugrenzen sind unter
anderem der verfrühte Orgasmus, die sexuelle Lustlosigkeit oder die schlechte Samenqualität, die alle
auch unter dem Begriff Impotenz zusammengefasst
werden. Die ED kommt sehr häufig vor: Neuere Untersuchungen in den USA und Europa zeigen, dass
die Zahl aller Betroffener ab dem 40. Lebensjahr prozentual ungefähr dem jeweiligen Alter entspricht. So
findet man ED bei fast 50 Prozent der 50-Jährigen,
bei circa 60 Prozent der 60-Jährigen usw., allerdings
in unterschiedlichster Ausprägung: So ist beispielsweise bei den 50-Jährigen die ED bei 9 Prozent als
vollständig, bei 23 Prozent als mässig und bei 16
Prozent als leichtgradig einzustufen.
Je jünger der Patient ist, desto unwahrscheinlicher
ist es, dass die erektile Dysfunktion auf rein organische Ursachen zurückzuführen ist. Neuere Studien
zeigen allerdings, dass trotzdem eine grössere Zahl
an relativ jungen Männern bereits an einer Funktionsstörung der Gefässe leidet. In den meisten Fällen
28 m e d i z i n a k t u e l l

liegt der Grund in diesem Alter jedoch vorwiegend
in einer psychischen Konstellation (Versagensangst,
Leistungsdruck, Trennungen, depressive Verstimmungen). Auch der Einfluss von Nikotin, Alkohol
und anderen Drogen kann schon im jugendlichen
Alter eine Rolle spielen.

Zusammenhang mit anderen Krankheiten Um
1980 kamen die ersten Medikamente zur Behandlung der erektilen Dysfunktion auf den Markt, wodurch das Thema in der breiten Öffentlichkeit auf ein
grosses Interesse stiess. Man glaubte nun, ein probates Mittel gegen die organischen Ursachen der ED in
der Hand zu haben; vernachlässigt wurden dabei die
möglichen psychischen Ursachen. Eine ED entsteht
grundsätzlich durch eine Funktionsstörung im Zusammenhang mit der Wandauskleidung der Blut zuführenden Arterien oder der neurologischen Steuerung (Neurologie: Wissenschaft vom Aufbau und der
Funktion des Nervensystems). Möglich ist auch –
dies jedoch seltener – eine Störung im hormonellen
Bereich. Beim normalen Alterungsprozess spielen

diese Faktoren eine zunehmend grössere Rolle.
Häufig kommt es auss erdem zu einem nicht mehr
ausreichenden Verschluss der – das Blut aus dem
Penis abtransportierenden – Venen, so dass sich
die Schwellkörper nicht mehr richtig auffüllen
können. Oft findet man ED auch im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen, beispielsweise
Diabetes (Zuckerkrankheit), Bluthochdruck, Fett
stoffwechselstörungen oder Niereninsuffizienz.
Auch eine Erk rankung der Herzkranzgefässe, Arteriosklerose,
die gutartige Vergrösserung der
Prostata, der Einfluss von Medikamenten oder schädigender
Substanzen wie Nikotin und Alkohol können eine Rolle spielen.

Seele, Partnerin Obwohl eigentlich immer mit im Spiel, wird die
Psyche auch heute noch oft unterschätzt. Im Vordergrund steht dabei die Versagensangst beim
Mann, die dazu führen kann, dass
«es» dann erst recht nicht klappt.
Noch weniger in Betracht gezogen
wird in der Regel der – direkte
oder indirekte – Einfluss der Partnerin: Macht sie dem Mann Vorwürfe oder stellt sie ihn wegen
seiner Probleme bloss, ist ein neuerliches Versagen schon fast vorprogrammiert. Es kann aber auch
sein, dass die Frau selber an einer
Sexualstörung leidet (Lustlosigkeit, Orgasmusstörungen, trockene Scheide, Schmerzen beim Verkehr usw.). Eine dadurch verursachte Zurückhaltung der Partnerin
kann vom Mann falsch verstanden werden, indem er
sich irrtümlicherweise als Ursache des Problems betrachtet, was sich wiederum negativ auf die Potenz
auswirkt. Leider reden Liebes- und Ehepaare nur selten über Sexualität. Eine neue Studie geht davon aus,
dass Ehepaare nur 89 bis 102 Minuten pro Tag miteinander reden, und noch viel seltener über Sex.

Keine Angst vor dem Arzt In der heutigen Zeit, in

Website
UroZentrumBeo AG
Spiez ansehen

der alles schnell gehen muss, ist die Versuchung natürlich gross, beim Vorliegen eines Problems einfach
schnell eine Pille «einzuwerfen». Doch eine Konsultation beim Arzt ist trotzdem empfehlenswert, da
die erektile Dysfunktion in vielen Fällen ein erstes,
sichtbares Symptom einer bislang noch nicht bemerkten, schleichenden Erkrankung wie Diabetes,
Bluthochdruck (Hypertonie) oder eines erhöhten
Cholesterinspiegels sein kann. Die ED könnte sogar
Vorbote einer Herzgefässerkrankung und somit eines
Herzinfarkts sein. Weil umgekehrt eine eventuell

nötige medikamentöse Therapie unerwünschte Nebenwirkungen zur Folge haben könnte, sollten ausserdem allfällige hormonelle Ursachen oder Prostata- und Nierenleiden ausgeschlossen werden.
Informiert werden müsste der Patient auch über die
schädigenden Einflüsse des Tabakmissbrauchs sowie
von Alkohol und anderen Drogen, aber auch über
mögliche Einwirkungen anderer Medikamente.
Die urologische Abklärung ist gegenüber früher einfacher geworden: Nach einer Befragung – eventuell
mittels eines speziell entworfenen Fragebogens –
und einer körperlichen Untersuchung mit Blutentnahme kann die Durchblutung des Glieds mithilfe
von Medikamenten getestet werden; dadurch zeigt
sich gleichzeitig, ob diese Präparate allenfalls auch
für die Therapie geeignet sind. Die Arzneimittel gibt
es als Tabletten oder Injektionslösungen, ausserdem
in Form einer Perle, die in die Harnröhre eingeführt
wird und sich dort auflöst. Dass zu wenig männliches Hormon Testosteron vorhanden ist und deshalb
zusätzlich verabreicht werden müsste, kommt nur
selten vor.

Medikamente helfen meistens Eine weitere Methode besteht darin, dass in einem über den Penis
gestülpten Glasrohr ein Vakuum erzeugt wird, wodurch das Blut in die Schwellkörper des Penis gezogen wird. Die dadurch ermöglichte Erektion kann
anschliessend durch Abschnürung an der Basis des
Penis für ungefähr 20 Minuten erhalten bleiben. Gefässchirurgische Eingriffe bei Durchblutungsstörungen sind hingegen wenig erfolgreich. Weil eine Besserung jeweils nur von kurzer Dauer war, ist man
von diesem Verfahren wieder abgekommen. In besonders hartnäckigen Fällen käme eventuell noch
die Anwendung einer Penis-Prothese aus einem
biegsamen Material oder zum Aufpumpen in Frage.
In den meisten Fällen kann das Problem jedoch mit
Medikamenten am besten angegangen werden –
wenn auch nicht immer ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Um einen optimalen Erfolg zu erzielen,
sollten aber sämtliche medikamentösen Therapien
mit einer begleitenden Psychotherapie kombiniert
werden.

Der Autor
Peter E. van de Velde
Facharzt FMH für Urologie

Praxis:
UroZentrumBeo AG
Schoneggstrasse 21, 3700 Spiez
Tel. 033 655 05 05
info@urozentrum-beo.ch
www.urozentrum-beo.ch
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T h e r a p i e n un d B e r a t un g e n

Oberländer Spitäler mit breitem Zusatzangebot
Die Spitäler in Frutigen und Interlaken sowie in Thun und Zweisimmen bieten nebst erweiterter
medizinischer Grundversorgung und verschiedenen Spezialitäten eine ganze Reihe von Therapien
und Beratungen für Patienten in der Region an.

In den vergangenen Jahren wurde in den Oberländer
Spitälern das Therapie- und Beratungsangebot bedürfnisorientiert ausgebaut. Beide Spitalgruppen
setzen auf interdisziplinäre Vernetzung und koordinierte Behandlungsprozesse. So profitieren ihre Patienten von Synergien und Netzwerken innerhalb der
Spitäler, ohne lange Reisewege auf sich nehmen zu
müssen. So können beispielsweise bei einem orthopädisch behandelten Patienten Physiotherapie und
allenfalls Ergotherapie nahtlos in die Nachsorge miteinbezogen werden. Auch soziale Aspekte oder finanzielle Sorgen haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die medizinische Behandlung
und wollen angegangen werden. Beispielsweise Fragen in Bezug auf eine Rehabilitation, Themen rund
ums Alter oder einen bevorstehenden Heimeintritt.
Deshalb gehören auch der spitalinterne Sozialdienst
und das Patientenprozessmanagement zum breiten
Dienstleistungsangebot. Nachfolgend einige Bei
spiele.

choonkologie, Komplementärmedizin, Sozialberatung,
Seelsorge, Onkologiepflege sowie eine Vortragsreihe.

Bewegung und Sport Physiotherapeuten arbeiten mit

ist ein Programm für Patienten mit einem Herzleiden
(Herzinfarkt, Herzkathetereingriff, Herzoperation,
Herzmuskelschwäche usw.). Ziel der Rehabilitation ist
es, die körperliche Leistungsfähigkeit mit einem angepassten Bewegungsprogramm zu steigern und den
Krankheitsverlauf durch Optimierung von Risikofaktoren und Verhaltensweisen zu verbessern. Die Behand
lungsteams arbeiten in hohem Masse interdisziplinär
und bestehen aus Spezialärzten, Physiotherapeuten mit
entsprechender Zusatzausbildung sowie Ernährungsberaterinnen. Das Rehabilitationsprogramm in Physiotherapie dauert in der Regel zwölf Wochen und wird
durch regelmässige Vorträge und ärztliche Kontrollen
ergänzt. Zum Programm gehören Ausdauer- und
Kraftübungen, Spiele, Entspannungsübungen und in
der Ausbauphase das Wandern in freier Natur. Ziel ist,
die Patienten zu einem aktiveren Lebensstil zu bewegen sowie die Freude an der Bewegung und das Vertrauen in den eigenen Körper zu fördern. Auch eine
spezialisierte Beratung für Patienten, die an einer
Herzinsuffizienz leiden, kann die Lebensqualität deutlich steigern.

verschiedensten Menschen, etwa mit Verunfallten und
Erkrankten, mit Behinderten, Sportlern, Kindern oder
Betagten. Zudem sind sie immer öfter im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung tätig. Physiotherapeuten sind Spezialisten für Bewegung und körperliche
Funktionsstörungen mit dem Hauptziel, die Körperfunktionen wieder herzustellen, sie zu verbessern oder
sie zu erhalten. Bei Patienten im Spital ist primäres
Ziel, die Erkrankten mit der nötigen Selbstständigkeit,
der erforderlichen Mobilität und einem für daheim angepassten Übungsprogramm nach Hause zu entlassen.
Körperliche Aktivität wirkt sich in vielerlei Hinsicht
positiv auf den Menschen aus. Nebst der Verbesserung
von Kraft und Muskelaufbau wird auch die allgemeine
Abwehrfähigkeit positiv beeinflusst. Gerade die Diagnose «Krebs» hat nebst den medizinischen Folgen auch
sehr individuelle Auswirkungen auf den Körper und
die seelische Verfassung der betroffenen Personen. In
der Krebssportgruppe können neue Kontakte geknüpft
werden und die gegenseitige Motivation zur Bewegung
kann eine wichtige Unterstützung zur Bewältigung des
alltäglichen Lebens sein. Die Rehabilitationsmassnahmen (Einzeltherapie oder Gruppenangebot) der ambulanten onkologischen Rehabilitation umfassen des
Weiteren Physiotherapie, Ernährungsberatung, Psy30 m e d i z i n a k t u e l l

Hilfe zur Selbsthilfe Ebenfalls in verschiedenen Bereichen arbeitet die Ergotherapie. Ziel der Behandlung
ist in den meisten Fällen, den Betroffen nach Unfällen,
Krankheit, Funktionsstörungen oder Altersgebrechen
eine möglichst grosse Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit zu ermöglichen. So werden beispielsweise Patienten mit einem Schlaganfall von Beginn
ihres Spitalaufenthalts an ergotherapeutisch behandelt.
Dazu gehört auch das Selbsthilfetraining (Waschen,
Ankleiden, Essen), das funktionelle Training in Form
von Bewegungsübungen, das Training von kognitiven
Funktionen nach Hirnverletzungen (Konzentration,
Merkfähigkeit, Handlungsplanung usw.) bis hin zum
Berufs- und Haushaltstraining. Abgeklärt wird auch,
wie das Haus oder die Wohnung den veränderten Bedingungen angepasst werden können.

Rund ums Herz Die ambulante kardiale Rehabilitation

Ernährung, Diabetes, Schlaf Die moderne, in vielerlei Hinsicht mass- und rastlose Lebensweise stellt unseren Körper vor schwierige Herausforderungen. Im

Zusammentreffen ungünstiger genetischer Voraussetzungen, moderner Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsmangel haben Übergewicht und Diabetes
enorme medizinische, soziale und ökonomische Bedeutung erlangt. Und eine Trendwende in dieser weltweit
zu beobachtenden Entwicklung ist nicht abzusehen.
Adipositas (schweres Übergewicht) verursacht Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat, Hautprobleme, seelische Nöte und ist mit einem erhöhten
Krebsrisiko verbunden. Darüber hinaus bedroht Übergewicht die Herz-Kreislauf-Gesundheit, direkt und indirekt, indem es etwa die Entstehung von Bluthochdruck, Cholesterin oder ein Schlafapnoe-Syndrom
(nächtliche Atemaussetzer) begünstigt. Nebst medizinischer Behandlung des Übergewichts ist vor allem
auch die Ernährungsberatung eine erste Anlaufstelle,
um das Übergewicht zu reduzieren.
Auch Menschen, die unter der Stoffwechselkrankheit
Diabetes mellitus leiden, sind ihrer Zuckerkrankheit
nicht mehr hilflos ausgeliefert. Neben der medikamentösen Therapie beeinflussen vor allem Lebensstilveränderungen (körperliche Aktivitäten und Ernährung) den
Krankheitsverlauf und die längerfristige Prognose entscheidend. In der Frühphase können zum Teil wieder
normale Blutzuckerwerte erreicht werden. Dies gelingt
am besten im Rahmen eines medizinisch begleiteten
Interventionsmoduls, aber auch mit Unterstützung und
Schulung durch erfahrene Diabetesfachberaterinnen.
In der ärztlich geführten, interdisziplinären Stoffwech-

sel-, Diabetes- und Adipositas-Sprechstunde werden
eine umfassende Situationsanalyse erstellt und mögliche Behandlungsvarianten aufgezeigt, immer unter
Einbezug der Kernbereiche Psychologie/Psychiatrie,
Ernährungsberatung und Physiotherapie.

Wundberatung Die diplomierten Wundexpertinnen
sind mit den neusten Erkenntnissen in der Behandlung
chronischer Wunden und Wundheilungsstörungen
vertraut. Sie gewährleisten eine kontinuierliche und
kompetente Wundbehandlung und Beratung in Zusammenarbeit mit den Fachärzten. Der Einsatz von professionellen Wundmaterialien unterstützt eine möglichst
rasche Verbesserung und Heilung der Wundsituation
und ermöglicht den Betroffenen eine erhöhte Lebensqualität.

Palliative Care Manchmal ist jedoch, trotz aller therapeutischen und medizinischen Bemühungen, keine
Heilung möglich. Palliative Care – Pflege und Betreuung – unterstützt Menschen mit chronischen, fortgeschrittenen und fortschreitenden Erkrankungen darin,
besser mit der Krankheit zu leben und ihnen die bestmögliche Lebensqualität bis zum Tod zu gewährleisten.
Möglich wird dies durch ein Betreuungs-Netzwerk von
Fachleuten aus Medizin, Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Sozialarbeit, Psychologie und Seelsorge.
In der nächsten Ausgabe des «medizinaktuell» werden die Angebote der
Spital STS AG und der Spitäler fmi AG rund um die Geburt vorgestellt.

Angebot der Spitäler fmi AG…

…und der Spital STS AG

• Diabetesberatung, Ursula Steffen, Tel. 033 826 26 03
• Ergotherapie, Spital Interlaken, Lutz Spalteholz, Tel. 033 826 25 66;
Spital Frutigen, Ergotherapiezentrum Schweizerisches Rotes Kreuz BernOberland, Tel 033 672 23 50
• Ernährungsberatung, Spital Interlaken,
Danielle Gebek, Tel. 033 826 25 19;
Spital Frutigen, Regula Trachsel, Tel. 033 672 23 44
• Herzinsuffizienzberatung, Sonja Hänni, Tel. 033 672 21 92
• Ambulante kardiale Rehabilitation / Herz- und Diabetesrehabilitationsprogramme, Sekretariat Kardiologie, Tel. 033 826 27 71
www.cardiafit.ch
• HIV-Sprechstunde (Aids-Beratung), Dr. med. Heinz Schaad,
Tel. 033 826 27 77
• Logopädie, Judith Braun, Tel. 033 826 25 14
• Osteoporoseberatung, Dr. med. Eva-Maria Weiss-Guillet,
Tel. 033 826 27 76
• Palliative Care, Corinne von Känel, Tel. 033 826 24 08
• Physiotherapie und Medizinische Trainingstherapie,
Spital Frutigen, Urs Bigler, Tel. 033 672 23 53;
Spital Interlaken, Jürg Bosshard, Tel. 033 826 25 23
• Schlaf-Zentrum Berner Oberland (Schlaflabor),
Anmeldung über das Spital Interlaken, Tel. 033 826 26 26
• Spitalseelsorge, Rolf Gerber (reformiert), Tel. 033 826 24 99),
Regina Erdin (röm.-kath.), Tel. 033 826 24 99
• Sozialdienst, Piero F. Catani, Tel. 033 826 27 80, Dominika Liechti,
Tel. 033 826 27 81
• Wund- und Stomaberatung, Monika Bosshart, Tel. 033 826 27 43

• ADiMet – Interdisziplinäre Stoffwechsel-, Diabetes- und AdipositasSprechstunde, Tel. 033 226 24 60
• Diabetesberatung, Tel. 033 226 29 09
• das Thuner Diabetes Programm, Tel. 033 226 24 60
• Ambulante Kardiale Rehabilitation, Tel. 033 226 21 44
• Herzinsuffizienzberatung, Tel. 033 226 25 91
• Ambulante Onkologische Rehabilitation, Tel. 033 226 26 45
• Palliative Care / Mobile Palliative Dienste MPD, Tel. 033 226 22 28
• Studienkoordination Onkologie, Tel. 033 226 22 27
• Ambulante Pulmonale Rehabilitation, Tel. 033 226 45 90
• Ambulante PAVK-Rehabilitation (Durchblutungsstörungen der
Beine), Tel. 033 226 28 42
• KAGO – Kompetenzzentrum für Altersfrakturen und
Geronto-Orthopädie, Tel. 033 226 21 47
• Coaches / Patientenprozessmanagement: Medizinische Klinik,
Tel. 033 226 35 42; Chirurgische Kliniken und Frauenklinik, Tel. 033 226 23 81
• Ergotherapie, Ergotherapiezentrum Schweizerisches Rotes Kreuz BernOberland, Tel. 033 225 21 00
• Ernährungsberatung, Tel. 033 226 28 66
• Logopädie, Tel. 033 226 27 61 (Logopädie Roland Finsterwalder, Praxis am
Spital Thun)
• Osteopathie, Tel. 033 226 45 75 (Osteopathie Thun am Spital Thun)
• Physiotherapie und Medizinische Trainingstherapie,
Tel. 033 226 26 77 (Thun); Physiotherapie van Enckevort,
Tel. 033 722 36 37 (Privatunternehmen im Spital Zweisimmen)
• Spitalseelsorge, Elisabeth Bürki-Huggler, Tel. 033 226 21 31 (Thun),
Christian Weber, Tel. 033 729 26 26/Tel. 033 226 26 88 (Zweisimmen und Thun)
• Wundsprechstunde / Angiologie, Tel. 033 226 26 49

Kontakt: Spitäler fmi AG, Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen,
Tel 033 826 26 26, info@spitalfmi.ch, www.spitalfmi.ch

Kontakt: Spital STS AG, Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun,
Tel. 033 226 26 26, geschaeftsleitung@spitalstsag.ch, www.spitalstsag.ch
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Die Letzte

Vorträge, Anlässe der Spitäler fmi AG

... und der Spital STS AG

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich
30. April, Grosser Saal, Spital Interlaken, 19 Uhr
Frei von Schulterschmerzen – aber wie?
Referent: Dr. med. Alex Schallberger, Facharzt FMH Orthopädische Chirurgie, Leitender Arzt Spital Interlaken
11. Juni, Grosser Saal, Spital Interlaken, 19 Uhr
Engpass im Wirbelkanal – was sind die Folgen?
Referent: Dr. med. Ralph Läubli, Facharzt FMH Orthopädische
Chirurgie, Belegarzt Spital Interlaken
27. August, Grosser Saal, Spital Interlaken, 19 Uhr
Hämorrhoiden – Volkskrankheit, aber Tabuthema
Referent: Dr. med. Manfred Studer, Facharzt FMH Chirurgie,
Leitender Arzt Spital Interlaken
24. September, Grosser Saal, Spital Interlaken, 19 Uhr
Zeit ist Leben – wenn Minuten zählen
Referent: Axel Dembeck, Facharzt FMH Anästhesiologie,
Ärztlicher Leiter Rettungsdienste Spital Interlaken
22. Oktober, Grosser Saal, Spital Interlaken, 19Uhr
Achillesferse und Fersensporn – Mythen und Fakten
Referentin: Dr. med. Petra Heil, Fachärztin FMH Orthopädische
Chirurgie, Leitende Ärztin Spital Interlaken
19. November, Grosser Saal, Spital Interlaken, 19 Uhr
Darmkrebs – muss nicht sein
Referenten: Dr. med.Andreas Baumgartner und
Dr. med. Matthias Regli, Fachärzte FMH Gastroenterologie und
Innere Medizin, Belegärzte Spital Interlaken

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich
30. April, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Nabel-, Leisten- und andere Brüche
Referent: Dr. med. Beat Muggli, Leitender Arzt Chirurgie
21. Mai, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Aktiv werden, fit bleiben – Prävention in der Physiotherapie
Referenten: Caroline Bavaud, Fachbereichsleiterin
Physiotherapie, Daniel Burger, Christoph Jost,
Physiotherapeuten Spital Thun
25. Juni, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Alle wollen alt werden, niemand will alt sein!
Referenten: Dr. med. Franziska Wenger, Leitende Ärztin Psychia
trische Dienste Thun, M. Sc. Karin Brügger, Neuropsychologin
9. Juli, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
ADiMet – unsere schärfste Waffe gegen Adipositas
und Diabetes
Referenten: Dr. med. Andreas Brunner, Leitender Arzt Medizinisches Ambulatorium und Co-Leiter ADiMet, Dr. med. Beat
Muggli, Leitender Arzt Chirurgie, Co-Leiter ADiMet, sowie
Fachpersonen aus den Bereichen Psychologie/Psychotherapie,
Physiotherapie, Ernährungsberatung und Diabetesberatung
10. September, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Länger leben durch gesunde Ernährung?
Referenten: Dr. med. Andreas Frenzer, Leitender Arzt Gastro
enterologie, Dr. med. Andreas Brunner, Leitender Arzt Medizinisches Ambulatorium, Beatrice Röthlisberger, Fachbereichs
leiterin Ernährungsberatung
15. Oktober, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Wenn die Welt sich dreht…
Informationen zum akuten & chronischen Schwindel
Referenten: Dr. med. Daniel Ernst, Leitender Spitalfacharzt
Medizinische Klinik, Dr. med. Stephan Schneider und
Dr. med. Jan Brödemann, beide Fachärzte FMH für HalsNasen-Ohrenkrankheiten (vom HNO Zentrum Thun)
29. Oktober, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Rund um den Prostatakrebs: Vorsorge – Operation –
Radiotherapie – Medikamente – Nachsorge
Referenten: Dr. med. Leander Schürch, Leitender Arzt Urologie, Dr. med. Peter M. Messer, Ärztlicher Leiter Radio-Onkologie Berner Oberland AG, Dr. med. Henning Burmeister, Leitender
Spitalfacharzt Onkologie, und Dr. med. Jean-Marc Lüthi, Chefarzt Onkologie (Moderation)
26. November, Burgsaal, Burgstrasse 8, Thun, 19 Uhr
Brustkrebs-Früherkennung: Bringt das was?
Referenten: Dr. med. Peter Diebold, Chefarzt Frauenklinik, und
Dr. med. Ingo Honnef, stv. Chefarzt Radiologie

Dienstag, 21. Oktober, 9 Uhr bis 16 Uhr

Kantonaler Tag der Gesundheitsberufe 2014

Gesundheitsberufe hautnah: Am kantonalen Tag der
Gesundheitsberufe können Oberstufenschülerinnen und
-schüler im fmi-Spital Interlaken sowie im STS-Spital Thun
eine breite Palette von Gesundheitsberufen kennenlernen.
Nähere Informationen: www.gesundheitsberufe-bern.ch

Für werdende Eltern

Für werdende Eltern findet am 30.5., 25.7., 26.9. und 28.11. im
Mehrzweckraum des fmi-Spitals Frutigen jeweils um 19.30 Uhr
(Dauer 90 Minuten) ein Informationsabend statt.
Am fmi-Spital Interlaken finden am 7.5., 2.7., 3.9. und 5.11 um
19.30 Uhr im Seminarraum 1 (Eingang am Spitalweg) die «Storchencafés» für werdende Eltern statt.
Dienstag, 29. April, 13 Uhr bis 17 Uhr

Unheilbar krank – und jetzt?

Informationsstand im Eingangsbereich der fmi-Spitäler
Frutigen und Interlaken zur Bedeutung und Umsetzung
von Palliative Care in der Region.

Das Magazin erscheint wieder im September 2014 u.a. mit
diesen Themen: Rund um die Geburt | Herz- und Kreislauf
erkrankungen | Der Schlaf: Bedeutung, Zusammenhänge,
Beschwerden | Anästhesie, Verfahren, Fakten und Mythen

Die Geburt am STS-Spital Thun

Im Burgsaal Thun (neben Spital Thun) findet am 16.5., 20.6.,
18.7., 15.8., 19.9., 17.10., 21.11. und 12.12. jeweils von 19 Uhr
bis 21 Uhr ein Informationsabend für werdende Eltern statt.

