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Am Interdisziplinären Brustzentrum rheinfelden 
stehen Sie im zentrum – als ganzer Mensch
Die Diagnose Brustkrebs ver-
ändert das eigene Leben 
schlag artig. Sorgen und Fragen 
kommen auf. wie sieht die Be-
handlung aus? was bedeutet das 
für meinen Beruf oder für meine 
Beziehung? wo bleibe ich?

Am Interdisziplinären Brustzentrum Rheinfelden 
wird nicht einfach nur der Krebs behandelt. 

Vielmehr werden Patientinnen ganzheitlich und 
individuell betreut. Muss der Tumor operativ ent-

fernt werden? Bleibt die Brust erhalten? Ist eine 
Chemotherapie oder Bestrahlung nötig? Diese Fra-
gen werden interdisziplinär beleuchtet und mit der 
betroffenen Frau persönlich besprochen. 

Die Integrative Medizin gewinnt in diesem in-
terdisziplinären und ganzheitlich ausgerichteten 
Behandlungskonzept stark an Bedeutung. «In der 
Integrativen Medizin spielt die klassische Schul-
medizin mit der Komplementärmedizin zusammen. 
Es fliessen naturheilkundliche oder Mind-Body- 
Medizin-Verfahren in die Behandlung mit ein, 
die wissenschaftlich geprüft sind», erläutert Dr. 
med. Stefanie Stirnberg, Oberärztin am Interdis-
ziplinären Brustzentrum. «Darin unterscheidet 
sich die integrative von der alternativen Medizin, 
in der teilweise leider fragwürdige Methoden zur 
Anwendung kommen.» Nebst ihrem Facharzttitel in 

Gynäkologie und Geburtshilfe verfügt Dr. Stirnberg 
über Zusatzqualifikationen in Naturheilverfahren 
und Ohrakupunktur und ist ausgebildete Mind- 
Body-Medizin-Therapeutin.

Dr. med. Maik Hauschild, Chefarzt der Frauen-
klinik und Ärztlicher Leiter des Interdisziplinären 
Brustzentrums Rheinfelden, verfolgt seit Jahren 
bewusst einen ganzheitlichen Behandlungsansatz: 
«Bei den Patientinnen spürt man ein stark wach-
sendes Interesse und eine zunehmende Offenheit 
für Komplementärmedizin. Rund 70 bis 80 Prozent 
interessieren sich dafür. Nur ganz wenige lehnen 
komplementärmedizinische Verfahren ab, was wir 
natürlich respektieren.»

effektiv Bei neBenwirkungen
Ob Übelkeit während der Chemotherapie, Schlaf-
störungen oder Gelenkschmerzen im Verlauf einer 
antihormonellen Therapie – in der Krebsbehandlung 
können unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. 
Vereinzelt brechen Patientinnen darum sogar ihre 
Therapie ab. Akupunktur hat sich als Bestandteil 
eines effektiven Nebenwirkungsmanagements sehr 
gut bewährt. Es ist sehr wichtig, Nebenwirkungen 
gut in den Griff zu bekommen, denn der ordentliche 
Abschluss einer Therapie wirkt sich positiv auf die 
Heilungschancen aus.

harmonie zwischen körper und geist
Die komplementäre «Mind-Body-Medizin» hilft, 
Körper und Geist in Einklang zu bringen. Patien-
tinnen erlernen einen gesundheitsfördernden Le-
bensstil und wie sie aktiv ihre eigenen Selbsthei-
lungskräfte stärken können. Wichtige Rollen spielen 
dabei Entspannung und Atmung, Achtsamkeit, eine 
gesunde Ernährung und Bewegung. Dr. Stirnberg 
weist auf das sehr umfassende ambulante Angebot 
am Brustzentrum Rheinfelden hin: «In unseren 
ambulanten Kursen lernen die Patientinnen ver-
schiedene Entspannungsverfahren, wie zum Bei-
spiel Yoga oder progressive Muskelentspannung, 
Atemübungen, Musik-, Kunst- und Tanztherapie 
sowie Nordic Walking, kennen. Wir kochen und 

essen gemeinsam und bieten naturheilkundliche 
Selbsthilfe an wie Wickel, Fussbäder, Tees und 
Auflagen.»

emotionen gehen durch die nase
Duftinformationen gehen direkt ins Gehirn und 
erzeugen Emotionen wie Freude, Angst, Ekel oder 
Wohlbehagen. Im Rahmen einer Aromatherapie 
können Düfte das empfundene Wohlbefinden stark 
beeinflussen. «Während der Chemotherapie ver-
teilen wir Riechstifte, machen Fussbäder sowie 
Einreibungen und Auflagen mit ätherischen Ölen. 
Lavendelöl kann man direkt zur Heilung einsetzen, 
weil es wundheilungsfördernd und antibakteriell 
wirkt», betont Dr. Stirnberg. Nach grossen Opera-
tionen verwendet auch Dr. Hauschild Auflagen und 
Einreibungen: «Dadurch werden weniger Schmerz-
mittel benötigt. Die Atmung wird vertieft, und die 
Patientinnen gelangen in einen Zustand innerer 
Ruhe und seelischer Ausgeglichenheit.»

Bei aller Ungewissheit bei einer Krebsdiagnose 
ist eines zumindest sicher: Jeder Mensch ist anders. 
Am Interdisziplinären Brustzentrum Rheinfelden 
betreuen wir Sie individuell und ganzheitlich.

 

Mit unserer Website möchten wir Sie 
unterstützen und Ihnen Hilfestellungen zum 
� ema Brustkrebs bieten: 
Besuchen Sie uns und � nden Sie die  Informationen, 
die Sie benötigen.

Entdecken Sie jetzt:

INFORMATIONSPLATTFORM
FÜR PATIENTEN & ANGEHÖRIGE

www.roche-fokus-mensch.ch/bc/brustkrebs
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Roche Pharma (Schweiz) AG

4052 Basel 
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Beruhigung und Stärkung durch Auflagen mit ätherischen Ölen 

kontakt
dr. med. maik hauschild

Ärztlicher Leiter 
Interdisziplinäres Brustzentrum rheinfelden

Chefarzt der Frauenklinik des GzF
Gesundheitszentrum Fricktal 

riburgerstrasse 12 · 4310 rheinfelden
t: +41 (0)61 835 62 20 
e: brustzentrum@gzf.ch

www.gzf.ch/brustzentrum

BrUStKreBS

ein Blind Date der 
besonderen Art
In der Schweiz erkranken jährlich etwa 6’000 Frauen neu an Brustkrebs. 
Früherkennung ist wichtig, doch ist der nutzen der Mammografie um-
stritten. warum das so ist und welche neue Methode im Kommen ist. 

teXt: LenA wIntHer

Ob bei der jährlichen Routineuntersuchung beim 
Gynäkologen oder durch selbstständiges Abtas-

ten zu Hause: Brüste sollten regelmässig unter die 
Lupe genommen werden, um etwaige Veränderun-
gen im Brustgewebe festzustellen. Frauen ab 50 Jah-
ren rät unter anderem die Krebsliga Schweiz zu einer 
Röntgenuntersuchung der Brüste (Mammografie), 
um einen Tumor möglichst früh zu entdecken und 
somit die Erfolgsaussichten der Behandlung zu 
verbessern. Im Frühstadium lie-
gen die Heilungschancen bei etwa 
80 Prozent. Doch Studien zeigen, 
dass die Fehlerquote der meist 
als unangenehm oder schmerz-
haft empfundenen Untersuchung 
hoch ist und manchmal Vorstufen 
diagnostiziert werden, die nicht 
krankhaft sind, aber dennoch als 
Krebs behandelt werden. Dem 
Vorteil der Methode als beste Un-
tersuchung zur Feststellung eines 
krankhaften Befundes stehen Überdiagnosen und 
falsch-positive Befunde gegenüber. Einige Experten 
raten daher nur Frauen mit einem erhöhten Risiko 
zur Röntgenuntersuchung.

taktile diagnostik als ergÄnzung
Einen ganz neuen Weg zur frühen Erkennung von 
Brustkrebs schlägt das deutsche Projekt «Disco-
vering Hands®» ein: Das gemeinnützige Sozialun-
ternehmen bildet blinde und sehbehinderte Frauen 
zu sogenannten Medizinisch-Taktilen Untersuche-

rinnen (MTUs) aus. Sie verfügen aufgrund ihrer 
Einschränkung beim Sehsinn über einen ausser-
ordentlich guten Tastsinn, der sie bereits kleinste 
Gewebeveränderungen aufspüren lässt. Während 
ein Arzt bei einer Grösse ab etwa einem Zentime-
ter fündig wird, erstasten MTUs Tumoren in der 
Grös se ab sechs Millimeter. Insgesamt entdecken sie 
rund 30 Prozent mehr Gewebeveränderungen. Die 
soge nannte Taktilographie ist nicht dazu gedacht, 
die Mammografie zu ersetzen, vielmehr bildet sie 
eine Ergänzung zur Brustkrebsfrüherkennung. In 

der Schweiz laufen derzeit zwei 
Pilotprojekte, mit dem Ziel, die 
Methode auch hierzulande ein-
zuführen. 

«früh 
erkannt, 
steht die 
prognose 

gut»
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«neueste therapieansätze sind 
wirkungsvoller und schonender»
Heute können mehr als drei vier-
tel aller Brustkrebspatientinnen 
geheilt werden. wie dies gelingt 
und warum Amputationen immer 
seltener werden, erläutert  
Prof. Dr. walter Paul weber.

Prof.�Weber,�mit�der�Chemotherapie�und�Bestrah
lung�gibt�es�einige�Methoden,�Brustkrebs�er
folgreich�zu�bekämpfen.�Nicht�zu�unterschätzen�
sind�jedoch�die�Nebenwirkungen.�Wie�denken�
Sie�darüber?

Grundsätzlich sind die Brustkrebstherapien 
mit der Zeit schonender geworden und die Neben-
wirkungen können heute 
besser behandelt werden. 
Dennoch treten sie, ge-
nauso wie Komplikatio-
nen, immer noch relativ 
häufig auf. Grund, wes-
halb man in der klinischen 
Praxis und Forschung gro-
sse Anstrengungen unter-
nimmt, Überbehandlun-
gen zu vermeiden und den 
Patientinnen die individu-
ell bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. 
Häufig nutzen wir sogenannte Multigentests, um 
Patientinnen zu identifizieren, die keine Chemo-
therapie benötigen.  

Darf�man�bei�Brustkrebs�einfach�abwarten�oder�
ist�das�fahrlässig?

Es ist wahrscheinlich, dass einige Brustkrebsfor-
men nicht fortschreiten und deshalb auch nicht be-
handelt werden müssten. Allerdings haben wir noch 
keine Kenntnis darüber, wie wir diese Brustkrebs-

formen zuverlässig identifizieren können. Deshalb 
müssen wir heute den allermeisten Patientinnen noch 
zu einer Therapie raten. Ich denke jedoch, dass wir 
in den kommenden zehn Jahren anhand genetischer 
Untersuchungen des Brustkrebses einige Formen 
ausfindig machen und ruhen lassen können. Dies 
gilt vor allem bei älteren Patientinnen.

Zuletzt�haben�sich�zunehmend�schonendere�Be
handlungen�durchgesetzt,�die�Brustkrebspatien
tinnen�zu�einem�längeren�Leben�verhelfen�und�
zudem�das�Rückfallrisiko�sinken�liessen�...�

Das kann ich bestätigen. Gerade die antihormo-
nelle Therapie und auch sogenannte zielgerichtete 
Therapien haben vermehrt an Bedeutung gewonnen. 
Zuletzt wurden neue Substanzen entwickelt, mit 
dem Ziel, Resistenzen gegen hormonelle Therapien 
zu überwinden. Um diesen Ansatz weiter zu entwi-

ckeln, führen wir derzeit im 
Brustzentrum des Univer-
sitätsspitals Basel vielver-
sprechende Studien durch.

Wird�man�zukünftig�auf�
eine� Amputation� der�
Brust�verzichten�können?

Das ist schon heute der 
Fall! Amputationen wer-
den immer seltener, weil 
wir zunehmend vor einer 

Operation auf die Ganzkörpertherapie setzen. Hier-
mit wird der Tumor kleiner und die Chancen auf eine 
erfolgreiche Brusterhaltung höher. Ich denke aber 
nicht, dass die Technik der Amputation ganz weg-
fallen wird. Wir wenden sie auch als prophylaktische 
Option an, um das Brustkrebsrisiko bei Frauen mit 
einem erblich stark erhöhten Risiko zu senken. Dank 
der modernen Möglichkeiten der Wiederherstellung 
der Brust durch die plastische Chirurgie sind die 
ästhetischen Resultate und damit auch die Lebens-
qualität heute viel besser geworden.

Die�Schauspielerin�Angelina�Jolie�hat�sich�vorsorg
lich�zu�einer�beidseitigen�Amputation�entschieden�
und�einen�Wiederaufbau�der�Brüste�vornehmen�
lassen.�Haben�Sie�solche�Operationen�auch�schon�
durchgeführt?

Wir führen regelmässig solche Operationen 
durch. Sie sind wirksam, jedoch radikal und irre-
versibel. Deshalb legen wir Wert auf einen auf-
wändigen Entscheidungsfindungsprozess, den 
wir in unserer Sprechstunde zusammen mit der 
betroffenen Frau auslösen und begleiten.

Wem�würden�Sie�dazu�raten?
Nur Frauen mit einem deutlich erhöhten Risiko, 

im Laufe des Lebens einen Brustkrebs zu entwickeln. 
Das wird klar, wenn in der Sprechstunde für vererb-
bare Krebserkrankungen ein Gentest ein eindeutiges 
Resultat ergeben hat. Jedoch sollte selbst dann nur 
eine solche Operation vorgenommen werden, wenn 
die Patientin nach ausführlicher Information die 
Entscheidung aktiv treffen konnte. Ebenso sollte 
man ihr eine gewisse Bedenkzeit einräumen.

Frauen�werden�im�schlimmsten�Fall�nicht�nur�an�
der�Brust�operiert,�sondern�auch�unter�der�Achsel,�
um�tumorbefallene�Lymphknoten�zu�entfernen.�
Wäre�es�nicht�möglich,�diese�Lymphknoten�
mit�Bestrahlung�oder�einer�Chemotherapie�
zu�behandeln?

Das ist richtig. Die tumorbefallenen 
Lymphknoten werden zunehmend mit 
Bestrahlung und immer weniger 
mit radikaler Chirurgie behan-
delt. Wir leiten die weltweit 
grösste Studie in über 60 
Brustzentren in sechs 
Ländern. Unser Ziel ist 
es, die radikale Opera-
tion der Achselhöhle 
aus der klinischen Pra-
xis zu verbannen.

 

«Brust
amputationen  

werden  
zukünftig  

noch seltener»

im interview
prof. walter weber (re.) 

Stv. Leiter Brustzentrum
Chefarzt Brustchirurgie

IntervIew

«Spezifischere therapien 
erhöhen die Chance auf Heilung»
In den vergangenen Jahren hat 
sich die Prognose für Brustkrebs 
im Frühstadium deutlich verbes-
sert. welche neuen erkenntnisse 
über therapiekombinationen 
dazu beigetragen haben, berich-
tet PD Dr. Christian Kurzeder.

Herr�Dr.�Kurzeder,�von�welchen�Faktoren�sind�die�
Heilungschancen�für�Frauen�mit�Brustkrebs�im�
Frühstadium�abhängig?

Klassischerweise bemisst sich das Risiko einer 
Patientin anhand der Tumorgrösse, Alter, Lymph-
knotenbefall und Hormonabhängigkeit. Wesentli-
che Fortschritte in der Therapie beruhen aber auf 
einer genaueren feingeweblichen und molekula-
ren Charakterisierung der Tumoren. Für einzelne 
Brustkrebstypen verfügen wir bereits über sehr 
wirksame zielgerichtete Therapien, von denen heute 
schon viele Patientinnen profitieren – und dies, 
obwohl wir uns in der Entwicklung noch ganz am 
Anfang befinden.

Was�raten�Sie�einer�Patientin�mit�der�Diagnose�
Brustkrebs?

Ich würde ihr empfehlen, ein zertifiziertes 
Brustzentrum aufzusuchen. Manchmal ist es auch 
ratsam, vor wegweisenden Entscheidungen eine 
zweite Meinung in einem ausgewiesenen Zentrum 
einzuholen. Die Behandlungsqualität ist abhängig 
von sehr vielen Gliedern in einer Versorgungskette. 
Diese leisten zwar oft nur einen kleinen, jedoch 
einen wesentlichen, nach aussen nicht sichtbaren 
Beitrag. Neben dem Operateur können der Radio-
loge, Pathologe, aber auch der Strahlentherapeut 
und Onkologe oder ein spezialisierter Gynäkologe 

erheblich zum Erfolg der Behandlung beitragen. Ein 
gutes Brustzentrum zeichnet sich ferner dadurch 
aus, dass es innovative Therapien im Rahmen von 
Studien anbietet und 
damit auch den medi-
zinischen Fortschritt 
abbilden kann. 

Welche�Rolle�spielen�
Antikörper� und� Im
muntherapien�bei�der�
Behandlung�von�Brust
krebs?

Einer der grössten 
Fortschritte der letz-
ten Dekade war die 
Entwicklung von An-
tikörpertherapien für 
Patientinnen, die ein 
bestimmtes Oberflä-
chenmolekül tragen, 
sogenannte HER2-positive Tumoren. HER2 ist 
ein Wachstumsfaktor, der bei rund 15 Prozent 
der Patientinnen eine grosse Rolle spielt. Mitt-
lerweile existieren mehrere Antikörper und so-
genannte kleine Moleküle, die diesen Signalweg 
ausschalten. 

Seit Kurzem können wir zudem erste Erfolge 
mit Immuntherapien verzeichnen, die letztlich zu 
einer Aktivierung des körpereigenen Immunsys-
tems gegen Tumorzellen führen. Diese Therapien 
wurden bisher sehr erfolgreich unter anderem bei 
Melanomerkrankungen eingesetzt. Offenbar gibt 
es auch Brustkrebserkrankungen, die sehr gut auf 
eine solche Therapie ansprechen.

Was�sind�«Genchips»�beziehungsweise�«Mul�ti
gentests»�und�welche�Bedeutung�haben�sie�für�
Brustkrebspatientinnen?

So wie der Pathologe eine mikroskopische Beur-
teilung des Tumors durchführt, kann man heute mit 

molekularen Techniken standardisierte Genexpres-
sionsmuster untersuchen. Anhand dieser Muster ist 
es inzwischen möglich, für viele Patientinnen den 

individuellen Nutzen 
einer Chemotherapie 
abzuschätzen. Letzt-
lich hat die routinemäs-
sige Anwendung dazu 
geführt, dass man die 
Zahl offenbar nutzloser 
Chemotherapien deut-
lich reduzieren konnte.  

Wonach� entscheiden�
Sie,�ob�eine�ergänzende�
Therapie�vor�oder�nach�
der�Operation�zum�Ein
satz�kommt?

Ob adjuvant, also 
nachher, oder neoad-
juvant – hier wird die 

ergänzende Behandlung vorgezogen – hängt im 
Allgemeinen vom Tumortyp und dessen Aggressi-
vität ab. Bei diesen Problemtumoren wird – ausser 
bei sehr kleinen Karzinomen – zumeist neoadjuvant 
behandelt.

Dies gilt vor allem dann, wenn Lymphknoten 
befallen sind oder bei sehr grossen Tumoren, um 
letztlich weniger radikal zu operieren. Von einer 
neoadjuvanten Therapie erhofft man sich auch Infor-
mationen darüber, wie der Tumor darauf anspricht. 
Dies ist insbesondere für die Planung weiterer Fol-
getherapien von Belang.

Auch�wenn�nach�der�neoadjuvanten�Chemothera
pie�kein�Krebs�mehr�nachgewiesen�werden�kann,�
muss�dann�trotzdem�operiert�werden?

Eine Operation ist nach neoadjuvanter Chemo-
therapie zwingend erforderlich. In bestimmten Fällen 
können wir jedoch auf eine komplette Entfernung 
der Lymphknoten verzichten. Stattdessen führen wir 

dann zumeist eine sogenannte fokussierte axilläre 
Resektion durch. Dabei wird der anfangs befallene 
und vorab markierte Lymphknoten gezielt zusam-
men mit dem sogenannten Wächterlymphknoten 
und allen tastbar auffälligen Lymphknoten chir-
urgisch entfernt. Insgesamt ist der Eingriff in die 
Achselhöhle deutlich geringer.

Was�macht�ein�gutes�Brustzentrum�aus?
Alles konzentriert sich auf die Brustkrebs-

erkrankung. Dabei steht die Behandlung unter 
Einbezug aller Fachabteilungen, die eine grosse 
Erfahrung und Repetition haben, im Fokus. Zu-
dem sollte sich jede Patientin geborgen und mit 
ihren Sorgen und Nöten ernst genommen fühlen. 
Dieses zu vermitteln, ist aufgrund zunehmender 
Spezialisierung immer schwieriger, weshalb wir 
Ärzte uns zukünftig mehr darauf fokussieren 
sollten.

im interview
pd dr. christian kurzeder (li.)
Leiter Brustzentrum 
Chefarzt Senologie
Stv. Chefarzt Gyn. Onkologie

www.usb.ch/tumorzentrum

«ein grosser 
fortschritt der 

letzten  
dekade war die 

entwicklung 
von antikörper

therapien»

Universitätsspital Basel (USB)
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Genexpressionstests können Ärzten dabei helfen, 
Brustkrebsbehandlungen auf die individuellen 
Bedürfnisse der Patientinnen abzustimmen.Die richtige 

Entscheidung 
treffen

Exact Sciences ist ein führender Anbieter von Krebsfrüherkennungs- und 
Diagnosetests, die die nötige Klarheit bieten, um lebensverändernde Massnahmen 
zur Verbesserung der Patientenversorgung zu ergreifen.

Von der Krebsfrüherkennung bis zur Überweisung und Nachbehandlung hilft  
Exact Sciences Menschen, die schwierigsten Entscheidungen mit Zuversicht zu 
treffen.

Exact Sciences International Sàrl
Quai du Seujet 10, 1201 Genf, Schweiz
Tel. +41 22 715 2900
www.exactsciences.com

Genomic Health ist ein eingetragenes Warenzeichen von Genomic Health, Inc. 
Exact Sciences ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von 
Exact Sciences Corporation. © 2020 Genomic Health, Inc. Alle Rechte 
vorbehalten. EXS11826_1219_DE_CH

Lebensverändernde Antworten 

Genomic Health ist nun ein 
Unternehmen von Exact Sciences
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UnterneHMenSBeItrAG

Personalisierung in der Brustkrebs-
behandlung mithilfe von Genomik
Chemo – ja oder nein? tumor-Genome liefern heute die Grundlage 
für eine massgeschneiderte therapie bei Brustkrebspatientinnen. 

Bei den Worten «Sie haben Brustkrebs» empfin-
den die meisten Frauen zunächst Angst und 

Beunruhigung. Und während sie versuchen, diese 
Nachricht zu verarbeiten, kann es verwirren und 
schlicht überfordern, die verfügbaren Behand-
lungsmöglichkeiten zu verstehen. 

kreBs ist eine kompleXe erkrankung
Der individuelle Brustkrebs einer Patientin enthält 
aufgrund seiner spezifischen biologischen Eigen-
schaften viele verschiedene Veränderungen. Da-
durch besteht bei manchen Patientinnen eine höhere 
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer fortge-
schrittenen Erkrankung oder für das Ansprechen 
auf bestimmte Therapien als bei anderen. Da jeder 
Brustkrebs verschieden ist, sollte auch dessen Be-
handlung keine «Einheitsbehandlung» für alle sein. 
Die Genomik liefert spezifische Informationen zur 
Art des individuellen Brustkrebses, die aus anderen 
klinischen Parametern bei der Diagnose wie Alter, 
Tumorgrösse oder -stadium nicht abgelesen werden 
können. Genauere Kenntnisse über die Biologie des 
spezifischen Tumors helfen bei der Beurteilung der 
Aggressivität der Krebserkrankung und der Auswahl 
der besten Behandlung nach der Operation.

prÄdiktiver test am tumorgeweBe
Bei Hormonrezeptor-positivem und HER2-negati-
vem Brustkrebs im Frühstadium kann ein prädik-
tiver Genomtest eingesetzt werden, um diejenigen 
Patientinnen zu identifizieren, die aus einer Chemo-

therapie zusätzlich zur Standard-Hormontherapie 
Nutzen ziehen. Nur ein Test, der speziell dafür 
entwickelt wurde, den Nutzen einer Chemotherapie 
vorauszusagen, kann Aufschluss über die richtige 
Behandlung für die richtige Patientin geben und 
eine Über- und Unterbehandlung mit Chemothera-
pie bei Brustkrebs im Frühstadium vermeiden. Der 
Test wird am Tumorgewebe, das bei der Operation 
entfernt wird, durchgeführt. 

verBAnDSBeItrAG – IntervIew

Mit vereinten Kräften gegen 
Kinderkr ebs
Jede woche stirbt in der Schweiz ein Kind an Krebs. Der Dachverband 
Kinderkrebs Schweiz setzt sich dafür ein, die Situation der Betroffenen 
landesweit zu verbessern. 

Wie�schätzen�Sie�die�aktuelle�Situation�ein?
Auch wenn sich dank des medizinischen Fort-

schritts die Heilungschancen in den letzten 40 
Jahren deutlich verbessert haben, bleibt Krebs 
die zweithäufigste Todesursache bei Kindern in 
der Schweiz. Der Handlungsbedarf ist in vielen 
Bereichen gross.

Wie�helfen�Sie�Betroffenen�konkret?
Im Fokus unserer Tätigkeiten steht die Unter-

stützung von krebskranken Kindern und ihren 
Eltern im Kampf gegen die Krankheit und ihre 
Spätfolgen. Zusammen mit unseren Mitgliedsorga-
nisationen setzen wir uns dafür ein, dass Betroffene 
besser unterstützt und geschützt und die Behand-
lungsmöglichkeiten optimiert werden. Dazu gehört 
auch das Thema Nachsorge bei den Survivors.

Warum�ist�die�Nachsorge�so�wichtig?
Da circa 80 Prozent der ehemaligen Kinder-

krebskrebspatienten an Spätfolgen der Krankheit 
und Behandlung leiden, ist eine optimale Nachsorge 
und Betreuung nach der Krankheit essentiell. Daher 
haben wir eine nationale Anlaufstelle für Survivors 
geschaffen, die sie verlässlich unterstützt, berät und 
ihre Interessen vertritt. Mit diesem schweizweit 
einzigen Angebot schliessen wir eine wichtige 
Versorgungslücke.

Ist�das�Thema�Kinderkrebs�in�der�Öffentlichkeit�
zu�wenig�bekannt?

Ja, darum schaffen wir das nötige Bewusstsein 
für die Situation der Betroffenen und machen uns 
für ihre Rechte auf Bundesebene stark. Eltern 
sollten zum Beispiel nach Erhalt der Diagnose die 
Möglichkeit haben, ihrem Kind beizustehen, ohne 
Angst zu haben, ihren Job zu verlieren oder auf ihr 

Einkommen verzichten zu müssen. Deshalb haben 
wir uns erfolgreich für einen bezahlten Betreuungs-
urlaub mit Kündigungsschutz eingesetzt. 

Wie�kann�man�helfen?
Damit alle Familien optimal unterstützt, noch 

mehr Kinder in Zukunft geheilt und die Spätfolgen 
der Krankheit reduziert werden können, freuen wir 
uns über jede Unterstützung, die uns hilft, unseren 
Zielen näherzukommen.
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Palliative Pflege bei tertianum – 
individuelle Begleitung bis ans Lebensende
Palliative Pflege umfasst die Betreuung schwerkranker Menschen in ihrer letzten Lebensphase. 
Das  tertianum neutal in Berlingen ist darauf spezialisiert und trägt ein Qualitätszertifikat von palliative.ch. 

Im Zentrum unserer Arbeit steht immer der Gast. 
Dabei berücksichtigen wir stets seine individu-

elle Situation – psychisch, physisch, sozial und 
spirituell. Bernhard Kuster, Geschäftsführer des 
Wohn- und Pflegezentrums Neutal: «Es gilt, den 
pflegebedürftigen Senioren ihre letzte Lebensphase 
so angenehm wie möglich zu gestalten und alles zu 
unternehmen, damit sich diese bei uns geborgen 
fühlen.» Die Lebensqualität der Pflegebedürfti-
gen bis in den Tod erhalten oder gar verbessern, 
sei das Ziel. Um dies zu erreichen, setzt Kuster 

mit seinem Team vielfältige Methoden, Verfahren 
und Massnahmen um. Dabei ist wichtig, dass alle 
Mitarbeitenden gut geschult und auch mental für 
ihre Arbeit gerüstet sind. 

Jeder einzelne ältere Mensch soll nach seinen 
Bedürfnissen und Wünschen betreut werden. So 
lange wie möglich werden die Pflegebedürftigen 
ins soziale Leben im Neutal integriert. Das Pflege-
Team sorgt dafür, dass sie an keinen störenden 
Symptomen leiden und ein höchstes Mass an 
Wohlbefinden erleben – bis ans Lebensende. Der 

Geschäftsführer setzt sich auch über die Arbeit 
hinaus für das Thema Palliative Pflege ein: «Vor 
Jahren haben wir das Forum ‹Palliative Pflege 
Untersee› lanciert. Wir wollten damit ein Netzwerk 
schaffen, um betroffene Mitmenschen noch besser 
betreuen zu können.»  

enge zusammenarBeit mit 
angehörigen und spezialisten
Naht der Tod eines Gastes, rückt das Pflegeteam 
dessen Bedürfnisse noch stärker ins Zentrum. Be-
gleiterscheinungen wie Schmerz, Übelkeit, Atemnot 
oder Traurigkeit sollen, wenn immer möglich, ge-
mindert werden. Das Team kümmert sich aber nicht 
nur um den Patienten, sondern auch um seine Ange-
hörigen. Oft liefern genau diese Menschen wichtige 
Informationen zu den Wünschen und Vorstellungen 
des Betroffenen für die letzte Lebensphase. «An-
gehörige sind oft dankbar für die Begleitung beim 
Abschiednehmen und Trauern. Der letzte Wille 
spielt eine tragende Rolle», so Bernhard Kuster. 
Dabei stehen dem Team in Berlingen jederzeit ein 
Seelsorger und ein Arzt zur Seite. «Wir möchten 
das Wohlbefinden des Gastes auch während dem 
Sterben erhalten. Manchmal brauchen wir dabei 
auch Unterstützung von aussen.»

Das Tertianum Neutal in Berlingen ist eines von 
80 spezialisierten Wohn- und Pflegezentren der 
Tertianum Gruppe, dem Schweizer Marktführer 
im Bereich Leben, Wohnen und Pflege im Alter. 
Das Haus am Bodensee zeichnet sich neben dem 
Fokus auf Palliative Care auch durch eine inte-
grier te Reha-Klinik für Senioren aus und erfährt 
dieses Jahr eine umfassende Renovierung. Weitere 
Informationen zum Tertianum Neutal in Berlingen 
unter www.neutal.tertianum.ch. 

kontakt
Bernhard kuster
Geschäft sführer

tertianum neutal
Seestrasse 101 · 8267 Berlingen

t: +41 (0)43 544 15 15
e: tertianum@tertianum.ch 

www.tertianum.ch

Bei tertianum steht der Mensch mit seiner persönlichen 
Geschichte im Mittelpunkt.

An idyllischer Lage am Bodensee: das wohn- und Pflegezentrum tertianum neutal

IntervIew 

«Mit dieser Bestrahlung sind Metastasen 
erstmals kontrollierbar»
Fernmetastasen müssen heute 
kein todesurteil mehr sein. 
Grund hierfür ist eine Hoch-
präzisionsbestrahlung, deren 
vorteile zunehmend zum tragen 
kommen. Dr. Karl Beer hat die 
einzelheiten.

Herr�Dr.�Beer,�fällt�das�Wort�«Metastasierung»�
denken�viele�Patienten,�dass�die�Krebserkrankung�
unheilbar�ist.�Doch�dem�muss�nicht�so�sein.�Denn�
immer�häufiger�ist�von�einer�sogenannten�Oligo
Metastasierung�die�Rede.�

Richtig. In früheren Jahren wurde lediglich 
unterschieden, ob Fernmetastasen etwa in der 
Leber oder Lunge nachweisbar waren oder nicht. 

Trat dieser Fall ein, konnte der Patient nicht mehr 
geheilt werden. Damals gab es nur schwarz oder 
weiss. Sprich: Heilung oder Linderung der Symp-
tome. Heute sprechen wir dagegen von Tumor-
kontrolle: Auch wenn Fernmetastasen vorliegen, 
kann manche Krebserkrankung über einen langen 
Zeitraum kontrolliert werden. Entscheidend dafür 
ist jedoch, dass eine Oligo-Metastasierung vorliegt, 
also nur wenige Metastasenorte vorhanden sind.

Eine�zunehmend�ins�
Zentrum� rückende�
Therapie�ist�die�Ste
reotaxie.�Wie�unter
scheidet�sie�sich�von�
einer� konventionell�
üblichen�Bestrahlung?

Stereotaxie ist eine 
Hochpräzisionsbe-
strahlung. Charakte-
ristisch sind zum einen 
die hohe Genauigkeit von zum Teil unter einem 
Millimeter, im Gegensatz zu einer herkömmlichen 
Bestrahlung mit einer Genauigkeit im Millimeter-
bereich. Zum anderen wird pro Bestrahlungsitzung 
eine sehr hohe Dosierung eingesetzt. Auch die 
Anzahl der Sitzungen variiert stark: Während für 
eine normale Bestrahlungserie bis zu 20 Sitzungen 
und mehr notwendig sind, beläuft sich die Zahl der 
stereotaktischen Bestrahlung auf eins bis fünf.

Gibt�es�weitere�Vorteile?
Durch die grosse Präzision der Stereotaxie kön-

nen wir das umliegende Gewebe maximal schonen, 
sodass Nebenwirkungen reduziert werden können. 
Dazu kommt, dass häufig die Tumorzellen in den 
Metastasen zerstört werden können, sodass eine 
langfristige Kontrolle der Erkrankung an Ort und 
Stelle ermöglicht wird. 

Ein ganz neuer As pekt bei der stereotaktischen 
Behandlung sind Beobachtungen, dass eine Im-

muntherapie besser wirken kann, wenn im Vorfeld 
eine stereotaktische Bestrahlung durchgeführt 
wird, die die Tumorzellen zerstört. Offensichtlich 
findet dann das Immunsystem so bessere Angriffs-
punkte auch ausserhalb der Bestrahlungsgebiete.

Welche�Bedingungen�müssen�für�eine�Stereotaxie�
erfüllt�sein?�

Derzeit wird intensiv geforscht, wie viele Meta-
stasen maximal vorliegen dürfen, um noch eine Ste-

reotaxie durchführen 
zu können. Im Körper 
spricht man von drei 
bis fünf, im Gehirn 
von bis zu zehn Meta-
stasen. Die laufenden 
Studien werden zeigen, 
bis zu welcher Anzahl 
der Metastasen man 
die Stereotaxie letzt-
lich einsetzen kann. 

Für die hohe Präzision muss der Patient optimal 
gelagert werden. Wichtig ist, dass sich die Tumorbe-
wegung genau feststellen lässt, zum Beispiel in der 

Lunge oder Leber. Am einfachsten ist es natürlich, 
wenn sich der Tumor gar nicht bewegt, zum Beispiel 
im Kopf oder im Knochen. 

Wie�schaffen�Sie�es,�die�Metastasen�exakt�zu�
treffen?

Bevor eine Hochpräzisionsbestrahlung durch-
geführt werden kann, muss der Patient genau un-
tersucht werden. Die genaue Grösse der Metastase 
sowie die exakte Lage werden mittels MRI oder PET 
bestimmt. Darüber hinaus muss je nach Lagerung 
die Beweglichkeit der Metastase bekannt sein. Man 
denke nur an die Lunge, die durch die Atmung 
immer in Bewegung ist. 

Bei�welchen�Tumorarten�setzen�Sie�auf�diese�Form�
der�Bestrahlung?

Vor allem bei Metastasen in Knochen oder 
Lymphknoten sowie im Gehirn kommt die Ste-
reotaxie zum Einsatz. Bei der Behandlung von 
Lungentumoren konnte gezeigt werden, dass bei 
Patienten, die aufgrund eines schlechten Allge-
meinzustands nicht operiert werden konnten, die 
stereotaktische Bestrahlung und die Operation in 
puncto Tumorkontrolle gleichwertig war. Derzeit 
laufen Studien, in denen untersucht wird, inwieweit 
eine Operation bei manchen Patienten durch eine 
Stereotaxie sogar ersetzt werden kann.

Warum�wird�bei�so�vielen�Pluspunkten�die�Ste
reotaxie�nicht�viel�häufiger�eingesetzt?�

Die Stereotaxie ist nur dann eine erfolgreiche 
Methode, wenn abgrenzbare Tumoren vorhanden 
sind. Wenn die Tumorzellen jedoch weit in das um-
liegende Gewebe hineinwachsen, müssen andere 
Therapiearten zum Zuge kommen. Limitierend 
kann allerdings auch die Grösse eines Tumors 
sein. Wenn der Krebs zu ausgedehnt ist, muss 
auf eine stereotaktische Bestrahlung verzichtet 
werden, da sonst das gesunde Gewebe zu stark 
belastet wird. Bestrahlungsraum

«dank der 
stereotaXie giBt 

es weniger 
neBenwirkungen»

im interview
dr. med. karl thomas Beer emBa
Chefarzt radio-Onkologiezentrum

Biel-Seeland-Berner Jura AG
2503 Biel-Bienne 

www.radioonkologie.ch
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Moderne Krebstherapie bei Hunden und Katzen
Krebs ist eine der häufigsten 
Krankheiten bei Hund und Katze. 
Dank vieler Fortschritte – auch in 
der veterinärmedizin – ist er aber 
längst kein todesurteil mehr.

Jeder vierte Hund entwickelt einmal in seinem 
Leben einen Tumor und jeder dritte Hund älter als 

zehn Jahre stirbt daran. Bei der Katze ist die Krebs-
diagnose im Vergleich seltener, aber leider nimmt 
sie zu, da unsere Haustiere dank guter Pflege und 
Ernährung immer älter werden. Zur Jahrtausend-
wende waren Strahlentherapie und Chemotherapie 
noch die Ausnahme und es fehlte an Medikamen-
ten, der erforderlichen Technik im Veterinärbereich 
und vor allem auch an Erfahrung, um helfen zu 
können. Mittlerweile kann die Veterinärmedizin 
auf eine breite Palette an Therapien zurückgreifen 
und es gibt auf Onkologie spezialisierte Tierärzte 
und Zentren. Selten scheuen Besitzer den mit der 
Therapie verbundenen Aufwand, wenn es durch 
die Behandlung eine Möglichkeit der Heilung oder 
der Lebensverlängerung gibt. Hierbei sollte jedoch 
die Lebensqualität der Tiere immer an erster Stelle 
stehen

erweitertes spektrum 
an kreBstherapien
Über lange Zeit war eine Operation die einzige 
Therapiemöglichkeit eines Tumors. Es bleibt auch 
heute die beste Erstmassnahme, da in einem Eingriff 
Tumoren komplett entfernt oder zumindest deutlich 
in ihrer Grösse reduziert werden. 

Strahlentherapie kommt vor allem zum Einsatz 
bei Tumoren, die nicht entfernt werden können 
oder wenn nach der Operation Reste des Tumors 
zurückbleiben (Abb. 1). Dabei wird der Tumor 
hochenergetischer Strahlung ausgesetzt. Man 
unterscheidet kurative Bestrahlungen, die eine 
Langzeitkontrolle oder Heilung anstreben, und 
palliative, die eine vorübergehende Tumorkontrolle 

und auch Schmerzlinderung erreichen. Bei Tumo-
ren, die mehrere Bereiche des Körpers oder das 
Blut betreffen, wird Chemotherapie verschrieben. 
Obwohl dieselben Präparate wie beim Menschen 
eingesetzt werden, sind Nebenwirkungen viel sel-
tener aufgrund deutlich niedrigerer Dosierungen. 
Das oberste, alleinige Ziel ist nicht die Heilung, 
sondern eine Verbesserung der Lebensqualität 
trotz Tumordiagnose. 

neue, innovative Behandlungen
Erstmals gibt es nun ein eigens für den Hund zu-
gelassenes Chemotherapeutikum. Es kommt bei 
Hunden mit Lymphdrüsenkrebs zum Einsatz, die 
einen Rückfall der Erkrankung nach der Behand-
lung durch konventionelle Medikamente zeigen. 

Bei Katzen ist Hautkrebs, vor allem Plattenepi-
thelkarzinome bei weisshaarigen Tieren, im Vor-
marsch. Durch die Anwendung von lichtempfind-
lichen Stoffen werden bei einer photodynamischen 
Therapie Tumorzellen gegen Licht sensibilisiert. 

Waren hier früher noch aggressive Operationen 
nötig, lassen sich mit dieser einmaligen Therapie 
schonend Heilungen erreichen (Abb. 2). Elektro-
chemotherapie ist auch beim Menschen eine relativ 
neue Behandlungsmethode, die elektrische Impulse 
nutzt, um im Zellinneren hohe Konzentrationen an 
Chemotherapeutikum zu erreichen. Diese Thera-
pieform eignet sich für kleine Tumoren vor allem 
im Gesichtsbereich oder wird vereinzelt zur Nach-
behandlung von Narben empfohlen. 

Immuntherapie ist die neueste und eine vielver-
sprechende Therapieform, die an Relevanz gewinnt. 
Bisher routinemässig im Einsatz sind Impfungen für 
Hund und Katze mit aggressiven Melanomen, wie 
zwei für den Veterinärbereich eigens entwickelte 
Kinase-Hemmer.

Dem Vierbeiner stehen damit Therapien auf 
dem Niveau der Humanmedizin zur Verfügung. Je 
nach Krankheitsstadium, Alter des Tieres und ihren 
Möglichkeiten als Besitzer versucht ihr Onkologe 
die Behandlung individuell abzustimmen. Wir emp-
fehlen zumindest immer ein informatives Gespräch. 

früherkennung erhöht 
heilungschancen
In vielen Fällen kann der Tumor schon im Früh-
stadium diagnostiziert werden, wenn die Hei-
lungschancen am besten sind. Daher sollten sie 
Krebsvorsorgeuntersuchungen durchführen lassen. 
Anzeichen, die sie zum Tierarzt führen sollten: 
spürbare Knoten auf oder unter der Haut, blas-

ses Zahnfleisch oder sonstige Veränderungen im 
Maul, Schwierigkeiten beim Atmen, Husten, häufige 
Durchfälle, Erbrechen oder Gewichtsverlust, Pro-
bleme mit den Ausscheidungen, unklare Schmerzen, 
Müdigkeit und Verhaltensänderungen. 

 

Abb. 2: eine Katze mit Karzinom am nasenspiegel (A). Bild B zeigt eine Krustenbildung nach der photodynamischen 
therapie und Bild C die geheilte nase wenige wochen später.

Abb. 1: ein Ct-Bild eines Hundes mit Lymphdrüsenkrebs in 
der nasenhöhle vor (A) und nach der Bestrahlung (B).
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Dr. Dipl eCvIM-Ca(Oncology), 
Leitende Onkologin AOI

AniCura AOI Center
rothusstrasse 2a
6331 Hünenberg

t: +41 (0)41 783 07 77
e: aoi@anicura.ch

www.anicura.ch/aoi

Irene Flickinger ist europäisch anerkannte Onkologin 
und leitende tierärztin am AniCura AOI Center, einem 

hochspezialisierten tiermedizinischen zentrum im Kanton 
zug, welches bereits seit elf Jahren auf den Gebieten 

der medizinischen Onkologie, radio-Onkologie und der 
Bildgebenden Diagnostik tätig ist. AniCura ist eine Gruppe 

namhaft er Kliniken, die an mehr als 300 Standorten 
europaweit über drei Millionen Patienten im Jahr betreut.

KreBS BeI tIeren

wenn das Haustier 
zur Bestrahlung muss
Ob Hunde, Katzen oder zwergkaninchen: So wie wir Menschen können 
auch tiere an einem tumor erkranken. Doch wie kann man die erkran-
kung feststellen und was ist dann zu tun? 

teXt: tOBIAS LeMSer

Dass wir Schweizer besonders tierlieb sind, ist 
nichts Neues. Schliesslich lebt in rund einem 

Drittel der Schweizer Haushalte mindestens ein 
Haustier. Rund einer halben Million Hunde stehen 
laut Statista mehr als 1,6 Millionen Katzen ge-
genüber. Und mal ehrlich: 
Sind unsere Vierbeiner 
krank, leidet zumeist die 
ganze Familie. Besonders 
besorgniserregend ist die 
Lage dann, wenn eine Tu-
morerkrankung diagnos-
tiziert wurde. Jedes Jahr 
erkranken bis zu 4’000 
Hunde und 6’000 Katzen 
an Krebs. Haut- und vor 
allem Blutkrebstumoren 
zählen bei Katzen zu den 
häufigsten Krebsarten. 

Durch Hautkrebs sind am meisten hellhäutige 
Tiere gefährdet. Häufige Sonneneinstrahlung birgt 
gerade für wenig behaarte Körperstellen ein beson-
ders hohes Risiko. Doch warum erkranken gefühlt 
immer mehr Katzen an Krebs? Ein Grund liegt vor 
allem an der verbesserten Haltung und ausgewoge-
nen Ernährung, was die Lebenserwartung deutlich 
ansteigen lässt. Folge: Durch das hohe Alter steigt 
die Zahl von Krankheiten, wie eben Krebs.

früherkennung erhöht die prognose
Wie gross die Heilungschancen sind, ist nicht nur 
vom allgemeinen Gesundheitszustand, sondern 

auch vom Ort abhängig, wo der Krebs sitzt und 
wie stark er sich ausgedehnt hat. Deshalb ist es 
besonders wichtig, die Erkrankung möglichst früh 
zu diagnostizieren.

Wichtige Symptome sind sicht- oder fühlbare 
Geschwulste am Körper oder auch Blut im Urin oder 
Kot. Grund zum Tierarzt zu gehen, können jedoch 

auch andere Anzeichen, 
wie Gewichtsverlust oder 
nachlassender Bewegungs-
drang sein.

Steht die Diagnose, er-
folgt in den meisten Fäl-
len ein operativer Eingriff. 
Voraussetzung jedoch: Der 
Tumor muss klar umgrenzt 
sein und darf noch nicht 
metastasiert haben. An-
dernfalls kommt dann eine 
Strahlen- oder Chemothe-
rapie infrage. Wer sich da-

für entscheidet, sollte jedoch auch die nicht uner-
heblichen Kosten im Blick haben. Werden bei einer 
Chemotherapie zwischen 2’500 bis 3’000 Franken 
fällig, kann die Summe für eine Bestrahlung sogar 
mehr als 5‘000 Franken betragen.
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Die Krebsliga informiert, berät und 
unterstützt 
eine Krebsdiagnose ist für Betroffene und ihre nächsten oft ein Schock. 
Die Krankheit wirft viele Fragen auf. Die Krebsliga ist für Betroffene und 
ihre Angehörigen da und unterstützt sie mit verschiedenen Angeboten.

Sie haben erfahren, dass Sie Krebs haben, und 
möchten mit jemandem über Ihre Situation 

sprechen? Eine Krebserkrankung hat Ihr Leben 
und Ihre Beziehungen verändert, und Sie su-
chen nach Antworten, wie Sie damit umgehen 
können? Sie stehen einer Person nahe, die an 
Krebs erkrankt ist und haben das Bedürfnis sich 
auszutauschen? 

regionale kreBsligen Beraten 
sie vor ort
Die kantonalen und regionalen Krebsligen sind 
für Sie da – bei sämtlichen Fragen rund um das 
Thema Krebs. Telefonisch oder vor Ort stehen 
Ihnen Beratung und Unterstützung kostenlos 
zur Verfügung. 

Die Beraterinnen und Berater arbeiten vertrau-
lich und professionell. Sie sind bestens mit anderen 
Fachpersonen vernetzt und können Ihnen bei Be-
darf entsprechende Kontakte für weiterführende 
Fragen vermitteln.

www.krebsliga.ch/region 

  das kreBstelefon 0800 11 88 11 
ist für sie da
Rufen Sie kostenlos an. Sie können mit den Fach-
beraterinnen über Ihre Ängste und Unsicherhei-
ten und über Ihr ganz persönliches Erleben der 
Krankheit sprechen ‒ wenn Sie wünschen, auch 
anonym. Sie werden einfühlsam und kompetent 
in Ihrer schwierigen Lebenssituation unterstützt. 

Der Beratungs- und Informationsdienst Krebs-
telefon der Krebsliga Schweiz unterstützt Sie bei 
einem persönlichen Gespräch am Telefon, per Mail, 
im Chat oder per Skype. 

www.krebsliga.ch/krebstelefon  

Den Alltag bewältigen. 
Wir unterstützen dich.
Beim Thema Krebs sind Fragen ganz individuell. 
Wir sind persönlich für dich da und unterstützen 
dich bei einem Gespräch, per Mail oder im Chat. 
Damit du die Antworten findest, die du brauchst.

Mehr auf krebsliga.ch/beratung

KLS_Inserat_Beratungskampagne_210x297_Aspect_DF_191204_RZ.indd   1 04.12.19   10:52

der onlineshop der kreBsliga
Im Online-Shop unter www.krebsliga.ch/shop können 
Sie kostenlos Broschüren zur Früherkennung und zu den 
Behandlungsmöglichkeiten bestellen oder herunterladen. 

«eine 
möglichst 

frühe diagnose 
erhöht 

die heilungs
chancen» 
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UnterneHMenSBeItrAG

Straffere Haut? Auf die richtigen 
wirkstoffe kommt es an!
Als Spezialist für kosmetische 
Hautstraffung hat skin689 
eine kompakte Produkt-Linie 
für den Körper entwickelt. 
Alle Produkte des Unternehmens 
mit Sitz in zürich werden in 
der Schweiz hergestellt.

Der Wirkstoff CHacoll® aus der medizinischen For-
schung begeistert Experten aus Wissenschaft 

und Praxis. Die erfinderische Leistung dahinter, 
und die Tatsache, dass es nichts Vergleichbares gibt, 
wurde kürzlich mit einem Patent ausgezeichnet. 
Das Schweizer Unternehmen skin689 verwendet 
diesen Wirkstoff weltweit exklusiv. 

Der duale Wirkmechanismus geht gezielt die 
wesentlichen beiden Ursachen schlaffer Haut an: 
schwaches Bindegewebe und ungleichmässig ein-
gelagerte Fettzellen.  

«Es wird nicht versucht, mit entwässernden Inhalts-
stoffen wie zum Beispiel Koffein einen gewissen 
Sofort-Effekt zu erhaschen, sondern dem Problem 
wird nachhaltig auf den Leib gerückt.» 
Prof. Dr. r. Oellinger, Facharzt für Ästhetische Chirurgie, 
Aesthea Klinik rheinfelden

In zwei klinisch-dermatologischen Anwendungs-
studien wurde mit objektiven Messungen bestätigt, 
dass die Elastizität der Haut signifikant zunimmt, 
die Fettzellen komprimiert werden und der Körper-
umfang reduziert wird. Verbesserungen wurden 
bei allen Probadinnen verzeichnet und nahmen im 
Verlauf der Studie kontinuierlich zu – ein Nach-
weis, dass es sich um eine strukturelle, nachhaltige 
Verbesserung der Hautstruktur handelt. 

antiaging für die hÄnde
Speziell für die Hände wurde eine Creme entwickelt, 
die die Ursachen vorzeitiger Hautalterung wirksam 
angeht. Unsere Hände sind starken Belastungen 
ausgesetzt – Umwelteinflüsse, häufiges Händewa-
schen und mechanische Belastungen. Im Vergleich 
zum Gesicht pflegen wir unsere Hände nur wenig. 
Und von Natur aus sind sie nur mit wenig inne-
rem Schutzpolster ausgestattet, sodass mangelnde 
Feuchtigkeit und Aufpolsterung sie älter erscheinen 
lassen. Die ausgeklügelte Wirkstoff-Kombination 
der skin689 Creme beinhaltet CHacoll®, L-Carnosin, 
Ornithine-Ionosomen, Carnithin, Vitamin C Derivate 
sowie eine spezielle Hyaluronsäure-Kombination.

«Die ‹Hand and Finger Rejuvenation Creme› stärkt die 
Spannkraft, polstert dünne Haut nachhaltig auf und 
hilft Altersflecken zu reduzieren. Durch einen geziel-
ten Schutz vor Umwelteinflüssen ver lang-samt sie 
gleichzeitig die Symptome vorzeitiger Hautalterung.» 
Prof. Dr. S. Gohla, Dermatologie-wissenschaftler
  

straffe oBerarme
Schön definierte, straffe Oberarme sind definitiv 
ein Eye-Catcher. Und gerade in der Fest-Saison 
stehen Oberarme besonders im Mittelpunkt. Mit 
der Firm Skin Upper Arms Creme werden sie gezielt 
gestrafft und konturiert. Durch die Kombination 
von gleich vier innovativen Wirkstoffen werden 
die Ursachen doppelt angegangen für maximale 
Wirksamkeit – mit gezielter Stärkung von Binde-
gewebe und Kollagenfasern sowie Kompression 
und Abbau von Fettzellen. Enthaltene Wirkstoffe 
sind CHacoll®, CoAXELTM sowie DermCom®, der 
weltweit erste kosmetische Wirkstoff mit in-vivo 
Nachweis für Kollagen- und Elastin-Neubildung. 

fÄltchenfreies dekolletÉ 
Die feine Haut des Dekolletés verzeiht weder zu 
viel Sonne noch falsches Liegen und zeigt mit zu-

nehmendem Alter schnell Fältchen. Daran schuld 
ist das an dieser Stelle ohnehin nur schwach aus-
gebildete Unterhautfettgewebe mit dem nur mässig 
ausgeprägten Kollagenfasernetz. Hier setzt die Firm 
Skin Dekolleté and Neck Creme an: Sie fördert die 
Bildung des hauteigenen Kollagen- und Elastin-
Netzes und sorgt so für mehr Spannkraft der Haut. 
Der Rückfeder-Effekt des Bindegewebes wird wie-
der in Gang gebracht, die Falten an Dekolleté und 
Hals bilden sich zurück. Enthaltene Wirkstoffe sind 
Hyaluron für eine schnelle aufpolsternde Wirkung 
sowie PhytoCellTec™, der erste Wirkstoff, der die 
Hautstammzellen schützt, und so der Hautalterung 
effektiv entgegenwirkt. 

effektiv gegen cellulite
Innerhalb weniger Wochen verbessert die Anti-
Cellulite Creme das Erscheinungsbild der Cellu-
lite nachhaltig. Das unter der Haut befindliche 

(subkutane) Fasernetz der Haut wird gestärkt, die 
Fettzellen werden zurückgehalten, sodass die Haut 
wieder fester und straffer wird. 

«Unsere Patientinnen berichten über die ersten Ver-
besserungen nach drei bis vier Wochen. Wir konn-
ten feststellen, dass bei anhaltender Verwendung 
der Creme der Schweregrad der Cellulite signifikant 
abnimmt.» 
Dr. t. Pavicic, Fachärztin für Ästhetische Dermato logie, 
München

www.skin689.ch

StraffeHaut

*

* Der Gutschein ist nur einmalig pro Kunde einlösbar für Einkäufe bei www.skin689.ch. Er gilt nicht für bereits getätigte Bestellungen. Baraus-
zahlung ist nicht möglich. Mindestbestellwert CHF 50. Bitte Gutscheincode (StraffeHaut) in exakter Schreibweise bei der Bestellung angeben. 
Einlösbar bis 25. Februar 2020.

UnterneHMenSBeItrAG

ASCA – Das Qualitätslabel für 
Komplementärmedizin
Das vielseitige Angebot an Komplementärmedizin wird von der 
Mehrheit der Bevölkerung genutzt und geschätzt. Auf diesem 
Gebiet gibt es eine referenz: ASCA. 

Seit fast 30 Jahren vergibt die Stiftung ASCA 
Qualitätslabel an qualifizierte Therapeutinnen 

und Therapeuten, welche die hohen Anforderungen 
erfüllen und sich an strenge ethische und berufliche 
Regeln halten. Mehr als 17’000 Therapeutinnen 
und Therapeuten haben diese Anerkennung für 
eine oder mehrere Behandlungsmethoden erhal-
ten. Verschiedene Zusatzversicherungen vergüten 
Behandlungen, welche von ASCA-anerkannten 
Therapeutinnen und Therapeuten durchgeführt 

werden. Finden Sie auf www.asca.ch Ihre Thera-
peutin oder Ihren Therapeuten in Ihrer Nähe. 

komplementÄrmedizin und kreBs
Komplementärtherapeutinnen und -therapeuten 
sind dafür ausgebildet, Patientinnen und Patienten 
ganzheitlich zu sehen und mit der Schulmedizin 
eng zusammenzuarbeiten. In der Krebsbehandlung 
bieten sie Möglichkeiten zur Unterstützung der 
Patientinnen und Patienten vor, während und nach 
einer Chemo- oder Strahlentherapie. Beispielsweise 
Naturheilkunde, Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM), Homöopathie, Kinesiologie, Musiktherapie 
oder Ernährungsberatung können Nebenwirkun-
gen während der Behandlung reduzieren und die 
Lebensqualität bei anhaltenden Langzeitfolgen, 
wie etwa Müdigkeit, verbessern. Komplementäre 
Ansätze werden zunehmend von den Spitälern 
akzeptiert und integriert, insbesondere in der On-
kologie und der Langzeitpflege.

Obwohl die Komplementärmedizin die Schul-
medizin wirksam unterstützt, ersetzt sie diese in 
keiner Weise. Die Anwendung der ganzheitlichen 
Medizin ist nicht mehr tabu, sprechen Sie mit Ihrem 
Arzt darüber.

Mehr auf krebsligazuerich.ch

Das Leben mit Krebs stellt Sie  
vor grosse Herausforderungen?  
Unser Fachteam hilft bei Finanz-,  
Job- und Familienbelangen.  
Wir sind für Sie da.

Den Alltag bewältigen. 
Wir unterstützen Sie.

Beratung &  
konkrete Hilfe.  
Jetzt anrufen:  
044 388 55 00 

kontakt
stift ung asca

t: +41 (0)26 351 10 10
e: stift ung@asca.ch

www.asca.ch

Komplementäre Ansätze leisten Unterstützung bei Patien-
ten und Patientinnen vor, während und nach einer Chemo- 
oder Strahlentherapie.
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IntervIew

«Für nur circa fünf Prozent der seltenen Krank-
heiten sind spezifische therapien verfügbar»
Seltene Krankheiten betreffen mehr Menschen als allgemein angenommen. Jacqueline de Sá zeigt auf, welche Herausforderungen damit 
verbunden sind, wohin die Forschung steuert und was dies für Betroffene heisst. 

Wann�spricht�man�von�einer�seltenen�Krankheit?�
Eine Krankheit wird als selten definiert, wenn 

eine Person oder weniger unter 2’000 Personen von 
dieser betroffen ist. Oft sind diese Krankheiten, von 
denen heute rund 7’000 bekannt sind, aber noch 
viel seltener und kommen einmal unter 50’000 
oder gar unter einer Million Menschen vor. Aber 
in der Gesamtheit sind es viele Betroffene, in der 
Schweiz schätzungsweise rund eine halbe Million, 
also gleich viele wie Zuckerkranke.

Warum�werden�immer�häufiger�seltene�Erkran
kungen�entdeckt,�die�bisher�unbekannt�waren?�

Die diagnostischen Methoden werden immer 
besser. Rund 80 Prozent der Krankheiten sind 
verursacht durch genetische Veränderungen im 
Erbmaterial. Die genetischen Analysen, welche 
nach diesen Fehlern im Erbmaterial suchen, sind 
einfacher, präziser und auch günstiger geworden. 
Das klingt jetzt alles einfach, aber oft ist nicht 
bekannt, welches Gen oder ob mehrere Gene die 
Krankheit auslösen. Es bleiben immer noch zu oft 
Patienten ohne Diagnose.

Wie�sieht�die�Forschung�im�Bereich�seltene�Krank
heiten�aus?�

Nur für circa fünf Prozent der seltenen Krank-
heiten sind spezifische Therapien verfügbar. Die 
medizinische Forschung ist daher sehr wichtig, um 
das Wissen zu erweitern, Grundlagen zu schaffen 
und daraus effiziente Therapien zu entwickeln. Für 
die Erforschung der seltenen Krankrankheiten stellt 
die geringe Anzahl Patienten eine besondere Her-
ausforderung dar: Einerseits bei der Rekrutierung 
für Studien, andererseits weil der «kleine» Markt 
für die Industrie auch nicht immer von grossem 

Interesse ist. Eine internationale Vernetzung und 
Förderung der Schweizer Forschung ist deshalb 
sehr wichtig.

Welche�Möglichkeiten�bietet�die�Medizin�derzeit?�
Es gibt heute für einzelne Krankheiten gute 

Therapien, die ein beinahe normales Leben er-
möglichen oder bei der die Lebenserwartung und 
auch die Lebensqualität deutlich gestiegen sind. 
Erfreulich ist, dass innovative Therapien am Start 
sind, aber wie erfolgreich diese sind, werden wir 
erst in einigen Jahren erfahren. 

Wo�erhalten�Betroffene�und�ihre�Angehörigen�
Unterstützung,� wenn� die� Diagnose� «Seltene�
Krankheit»�gestellt�wird?�

Die ersten Anlaufstellen sind oft das Spital oder 
die medizinischen Spezialisten, welche die Diagnose 
gestellt haben. Diese können oft bereits nützliche 
Adressen vermitteln. Da es viele sehr unterschiedli-
che Krankheiten sind, leisten krankheitsspezifische 
Patientenorganisationen eine wichtige Arbeit und 
unterstützen Betroffene mit konkreter Beratung 
und Vermittlung zu anderen Betroffenen. Inzwi-
schen hat es in allen Landesregionen spezialisierte 
Helplines für seltene Krankheiten und auch ProRa-
ris als Dachverband hilft Betroffenen, die richtigen 
Anlaufstellen zu finden. 

Warum�ist�es�wichtig,�seltene�Krankheiten�immer�
wieder�zu�thematisieren?�

Die Öffentlichkeit sollte ein stärkeres Bewusst-
sein für die seltenen Krankheiten bekommen, da 
es alle zusammengenommen doch viele Betroffene 
sind. Es gibt nicht «die» seltene Krankheit, sondern 
es sind ganz viele verschiedene, und glücklicher-

weise sind nicht alle mit schwerwiegenden Pro-
blemen verbunden, viele jedoch schon. Es leben 
unter uns zahlreiche Menschen mit einer seltenen 
Krankheit, die aber nach aussen nicht sichtbar 
ist. Oft erleben diese Menschen deswegen wenig 
Verständnis aus ihrem Umfeld. Nach dem Motto: 
«Wer nicht krank aussieht, ist auch nicht krank».

Ist�unser�Gesundheitssystem�für�seltene�Krank
heiten�ausgerüstet?�

Die medizinische Versorgung von Patienten 
mit seltenen Krankheiten weist noch Defizite auf. 
Seltene Krankheiten sind oft komplex und schwer 
zu diagnostizieren. Für die Betroffenen und ihre 
Angehörigen kann dies eine lange, teilweise gar jah-
relange Odyssee bis zur genauen Diagnosestellung 
bedeuten. Es braucht einen umfassenden, multi-
disziplinären Betreuungsansatz und die Bündelung 
der Expertise ist dringend notwendig. Die Nationale 
Koordination Seltene Krankheiten «kosek», bei der 
ProRaris ebenfalls beteiligt ist, widmet sich dieser 
anspruchsvollen Aufgabe mit der Bezeichnung von 
spezialisierten Zentren. 

Mit freundlicher Unterstützung von roche Pharma 
(Schweiz) AG

Mit unserer Webseite wollen wir Sie unterstützen 
und Ihnen Hilfestellungen zum Umgang mit 
seltenen Erkrankungen bieten. 
Besuchen Sie uns und � nden Sie Informationen zu:

■ Hämophilie
■ Idiopathische Lungen� brose (IPF) 
■ Spinale Muskelatrophie (SMA) – BALD VERFÜGBAR

■ Neuromyelitis optica (NMO) – BALD VERFÜGBAR

Entdecken Sie jetzt:

SELTENE ERKRANKUNGEN

www.roche-fokus-mensch.ch/rd/seltene-erkrankungen

1-2020

Roche Pharma (Schweiz) AG

4052 Basel 

AnzeIGe 

 

im interview
dr. Jacqueline de sá

Geschäft sführerin 
Proraris

www.proraris.ch

tAG Der SeLtenen erKrAnKUnGen

«Selten sind viele»
Am 29. Februar 2020 beteiligt sich die Schweiz zum zehnten Mal 
am «rare Disease Day®». er ist Menschen mit seltenen Krankheiten 
gewidmet. 

teXt: MArK KrÜGer

Seit 2008 treffen sich Menschen rund um den Glo-
bus, um gemeinsam auf Anliegen und Probleme 

der sogenannten «Waisen der Medizin» aufmerksam 
zu machen.  Gemeint sind Menschen, die von einer 
der über 7’000 verschiedenen, bekannten seltenen 
Erkrankungen betroffen sind. Dieses Jahr lautet das 
Motto: «We are the 300 Million». Auch wenn unter 
manchen seltenen Krankheiten weltweit nur eine 
Hand voll Menschen leidet, so sind es insgesamt 
betrachtet jedoch über 350 Millionen Menschen. 
Jeder einzelne Betroffene steht für eine einzigar-
tige Erkrankung, die Aufmerksamkeit verdient. 
Aufklärung ist wichtig, damit eine frühzeitige 
Diagnose und somit im Idealfall Therapie erfolgen 
kann. Es gilt, die Auswirkungen der Erkrankung 
auf das Leben der Patienten so gering wie möglich 
zu halten – um ihnen die Chance auf ein selbstbe-
stimmtes Leben zu schenken.

veranstaltungen 
in der schweiz

performance fundraising event: 
«our voice for rare»
Ecole Internationale de Genève
Donnerstag, 27. Februar 2020, 15.30 Uhr
Centre des arts, 62 Rte de Chêne, Genf
www.ecolintcda.ch/en/evenement/
ourvoicerarediseases

«10 Jahre proraris: die universitÄts
spitÄler genf feiern mit»
Samstag, 29. Februar 2020, 9.30 – 17.00 Uhr 
Universitätsspitäler Genf 
www.proraris.com/de/jubilaumfebruar
2020genf466.html

9. kmsk familienforum 2020 schweiz
Thema: «Psychologie und sozialrechtliche 
Herausforderungen im Umgang mit einer 
seltenen Krankheit»
Samstag, 29. Februar 2020, 10.30 Uhr
Chlirietstrasse 12, Volketswil, Zürich
www.kmsk.ch/familienevent/
9kmskfamilienforum

Weitere Informationen zum Rare Disease Day® 
unter www.rarediseaseday.org  

@rarediseaseday @rarediseasedayofficial  @rarediseaseday 

There are over 300 million people 
living  with  a rare disease worldwide

29 FEBRUARY 2020
Show your support this Rare Disease Day

#RareDiseaseDay
rarediseaseday.org

WE ARE THE 
300 MILLION

Rare Disease Day is organised by EURORDIS-Rare Diseases Europe and 60 National alliances of patient organisations for rare diseases.

Rare Disease Day®

POSTER RDD 40X60 060120.indd   1 06/01/2020   15:34
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Wir danken für deine Spende
Kinder mit seltenen Krankheiten – Gemeinnütziger Förderverein

Raiffeisen Bank, 8610 Uster, IBAN: CH63 8147 1000 0059 7244 8

In der Schweiz sind rund 350 000 Kinder und  
Jugendliche von einer seltenen Krankheit betroffen.  

Wir setzen uns für sie und ihre Familien ein. Hilf auch du!

SELTENE
KRANKHEITEN SIND
NICHT SELTEN

FACHBeItrAG

Seltene Krankheiten: Der weg – Genetik, 
Alltag, Familien und Lebensplanung
Das zweite wissensbuch des  
gemeinnützigen Fördervereins 
für Kinder mit seltenen Krank-
heiten soll Aufmerksamkeit und 
verständnis für das thema  
«Seltene Krankheiten» schaffen.

Das zweite Wissensbuch vom Förderverein für 
seltene Krankheiten KMSK wurde am 5. No-

vember 2019 im Kunsthaus Zürich präsentiert. 
Es hat eine Auflage von 11’000 Stück und kann, 
dank der Unterstützung von zahlreichen Gönnern, 
kostenlos abgegeben werden. Es soll sensibilisieren, 
Verständnis für die Betroffenen schaffen und dazu 
beitragen, dass das Thema seltene Krankheiten in 
der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird. 
Denn: In der Schweiz leben über 350’000 betroffene 
Kinder und Jugendliche! Diese haben es verdient, 
gesehen und gehört zu werden.

17 Betroffene familien geBen 
einBlick in ihren leBensweg
Im 136-seitigen Wissensbuch berichten 17 Familien, 
wie sie den Weg von anfänglichen Auffälligkeiten, 
über das Gefühl von niemandem ernst genommen zu 
werden, bis hin zur manchmal tödlichen Diagnose 
erlebt haben. Sie erzählen von unzähligen Untersu-
chungen, genetischen Tests und dem ohnmächtigen 
Gefühl, wenn auch die Medizin nicht weiterweiss. 
Sie erzählen aber auch, wie es ist, wenn Kinder mit 
einer Behinderung flügge werden und es heisst 
loszulassen. 

Viel zu oft hören betroffene Eltern: «Machen 
Sie sich keine Sorgen, alles in Ordnung!» Wie zum 
Beispiel die Eltern des siebenjährigen Karl, der 
als scheinbar kerngesunder Junge zur Welt kam. 
«Ich hatte eine normale Schwangerschaft und Ge-

burt. Nichts deutete darauf hin, dass unser Kind 
schwerbehindert ist», erzählt seine Mama. Erst mit 
den Monaten zeigte sich, dass Karl Gleichaltrigen 
in der Entwicklung hinterherhinkt. Doch auch da 
beruhigte der Kinderarzt immer wieder: «Alles in 
Ordnung, lassen sie dem Kind Zeit, es ist einfach 
faul». 

Bestimmt denken Sie nun, dass Karls Geschichte 
ein unglücklicher Einzelfall ist. Mitnichten! In der 
Schweiz sind über eine halbe Million Menschen 
von einer seltenen Krankheit betroffen, 75 Prozent 
davon sind Kinder und Jugendliche. Und viele 
von ihnen erleben genau diese Geschichte. Aus 

Unwissen hören die besorgten Eltern viel zu oft: 
«Keine Sorgen, seltene Krankheiten sind selten». 
Erst, wenn sich die Anzeichen mehren, so wie bei 
Karl, bei dem im Alter von elf Monaten Auffällig-
keiten an den Augen festgestellt wurden, beginnen 
weitere Abklärungen. 

Bei Karl brachte dann ein MRI zutage, womit 
seine Eltern nicht gerechnet hatten: Ihr Junge 
hat eine schwere Hirnfehlbildung. Wie er sich 
entwickeln wird? Ungewiss. Diagnose? Viele und 
doch nicht die eine. Nach jahrelangem Suchen 
und nach zwei erfolglosen Gentests haben sich 
seine Eltern bewusst gegen weitere genetische 

Untersuchungen entschieden. Sie sagen: «Wir lieben 
Karl so, wie er ist.» 

Die ganze Geschichte von Karl, lesen Sie im 
aktuellen Wissensbuch.

seltene krankheiten 
sind nicht selten!
Mit unseren zwei kostenlosen Wissensbüchern «Sel-
tene Krankheiten» möchten wir die Öffentlichkeit, 
Ärzte, Hebammen, Gynäkologen, Genetiker, Spitäler, 
Gesundheitspolitiker, Therapeuten,Versicherungen, 
IV-Stellen, Mitarbeiter von Pharmafirmen und Schu-
len für das Thema «Seltene Krankheiten» sensibili-
sieren. Wir wollen erreichen, dass betroffene Eltern 
ernst genommen werden, dass man ihnen zuhört und 
dass im Bewusstsein von uns allen verankert wird: 
«Seltene Krankheiten sind nicht selten»!

Es freut uns, dass wir die zwei KMSK Wissens-
bücher «Seltene Krankheiten» dank der grosszügi-
gen Unterstützung unserer Gönner zum Download 
anbieten können: Bestellen Sie auf www.kmsk.ch 
Ihr kostenloses gedrucktes Exemplar. Gerne dürfen 
Sie auch mehrere Exemplare bestellen. 

Jonas – schwer krank und ohne Diagnose (1. KMSK wissensbuch)

zur autorin
manuela stier

Initiantin/Geschäftsleitung
Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten

Ackerstrasse 43
t: +41 (0)44 752 52 50 

e: manuela.stier@kmsk.ch
www.kmsk.ch
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Seit über 25 Jahren entwickelt Alexion, 
ein weltweit tätiges biopharmazeutisches 
Unternehmen, lebensverändernde Thera-
pien für Erkrankungen, für die bislang keine 
wirksamen Behandlungsmöglichkeiten ver-
fügbar sind. Im Mittelpunkt stehen dabei die 

tem ist ein Teil des Immunsystems, der Anti-
körpern und anderen Immunzellen dabei 
hilft, potenzielle Bedrohungen im mensch-
lichen Körper zu bekämpfen und dadurch 
Schäden zu verhindern. Störungen in die-
sem System können ganz unterschiedliche 
schwerwiegende Erkrankungen wie die par-
oxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH), 
das atypische hämolytisch-urämische Syn-
drom (aHUS) oder die generalisierte Myast-
henia gravis (gMG) verursachen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Forschungs-
arbeit bei Alexion sind Stoffwechselerkran-

Alexion entwickelt lebensverändernde Therapien für Patienten mit lebensbedrohlichen seltenen Erkrankungen

1. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141_cons-2009-07/reg_2000_141_cons-2009-07_en.pdf. 2. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536&
qid=1421232837997&from=EN. 3. Wetterauer B, Schuster R. Seltene Krankheiten: Probleme, Stand und Entwicklung der nationalen und europäischen Forschungsförderung (2008), in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheits-
forschung –Gesundheitsschutz, Vol. 51, Nr. 5, S. 519-528. 4. Orphan Drugs in the United States, accessed at https://rarediseases.org/wp-content/uploads/2017/10/Orphan-Drugs-in-the-United-States-Report-Web.pdf.
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Ein Spezialist für die Seltenen

eltene Erkrankungen betreffen weniger als 1 von 2’000 Einwohnern in der 
EU, äusserst seltene sogar nur 1 von 50’000.1,2 Auch wenn die Anzahl an 
Patienten gering ist, die Auswirkungen seltener Erkrankungen für Betroffene, 

ihre Familien sowie die Gesellschaft sind tiefgreifend. Viele der seltenen Leiden  
sind unbehandelt mit Invalidität verbunden oder sogar lebensbedrohlich.3 Für 95 % 
dieser Erkrankungen gibt es noch keine Kausaltherapie.4

S

ALEXION 
Gegründet: 1992 in Connecticut, USA  
Stand orte weltweit: in 50 Ländern mit 
über 2500 Mitarbeitern Sitz der Alexion 
Pharma GmbH: Zürich Fokus: Entwicklung 
von Therapien für Menschen mit selte-
nen Erkrankungen Therapiebereiche: 
Hämatologie, Nephrologie, Neurologie und 
Stoffwechselstörungen Weltmarktführer 
seit über 20 Jahren: Komplement-Bio-
logie und –Inhibition Seit 2012 vom 
Forbes Magazine als eines der innova-
tivsten Unternehmen der Welt gelistet.

Seltene komplementver-
mittelte Erkrankung, bei der 

die roten Blutkörperchen zerstört werden. 
Geprägt durch Thrombosen und  
Organschäden.

PNH

Chronische, genetische 
Erkrankung, die die 
Nieren und andere Organe fortschreitend 
schädigen kann. Kann zu Nierenversagen, 
Schlaganfällen, Herzinfarkten und vorzeitigem 
Tod führen.

aHUS

Äussert sich in einer 
Schwäche der Kopf-, 

Hals-, Rumpf-, Gliedmassen- und Atemwegs-
muskulatur. Myasthenische Krisen können 
eine Beatmung auf der Intensivstation erforder-
lich machen.

gMG

Erbliche, langsam fort-
schreitende Stoffwechsel-
krankheit der Knochen mit schweren Auswir-
kungen auf verschiedene Körperfunktionen. 
Speziell Säuglinge und Kleinkinder können 
besonders schwere Symptome wie Krämpfe 
und Atemversagen aufweisen.

HPP

Genetische Stoff-
wechselerkrankung, 

die durch unkontrollierte Ansammlung von 
Fetten zu multiplen Organschäden (v.a. Leber, 
Milz, Magen-Darm), Atherosklerose und zum 
vorzeitigen Tod führen kann.

LAL-D

kungen, die durch einen genetisch ausge-
lösten Enzymmangel geprägt sind, wie die 
Hypophosphatasie (HPP) und die lysoso-
male saure Lipase- Defizienz (LAL-D).

Auch in Zukunft versuchen wir Antworten zu 
finden, wie wir das Leben der Patienten mit 
einer seltenen Erkrankung verändern und 
neu definieren können. Deshalb werden wir 
unsere  Forschungs- und Entwicklungsakti-
vitäten rund um die Komplement-Kaskade 
fortsetzen und uns weiterhin auf die the-
rapeutischen Kernbereiche Hämatologie, 
Nephrologie, Neurologie und Stoffwechsel-
störungen konzentrieren.

Darüber hinaus kooperieren wir mit Ent-
scheidungsträgern und Regierungsbehör-
den, damit Patienten mit seltenen Erkran-
kungen die Therapien erhalten, die sie 
benötigen.

Mehr unter www.alexion.de
Patienten und deren Familien, die von selte-
nen Erkrankungen betroffen sind. 

Insbesondere auf dem komplexen Gebiet 
der Komplement-Biologie hat Alexion Pio-
nierarbeit geleistet. Das Komplement-Sys-

Höhere Lebensqualität durch 
Therapie: Albie lebt mit der seltenen 
Stoffwechselerkrankung lysosomale 

saure Lipase-Defizienz (LAL-D). 

AnzeIGe  
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Damit auch Kinder und Jugendliche
mit Krebs eine Zukunft haben!

Wir engagieren uns durch patientenorientierte
Forschung für bessere Behandlungsmöglichkeiten
und eine höhere Lebensqualität für krebskranke 
Kinder und Jugendliche.

 Schweizerische Pädiatrische Onkologie Gruppe
 Groupe d’Oncologie Pédiatrique Suisse
 Gruppo d’Oncologia Pediatrica Svizzera
 Swiss Paediatric Oncology Group

 SPOG Coordinating Center • Effi ngerstrasse 33
 CH-3008 Bern

 Tel. 031 389 91 89 • www.spog.ch

SPOG Spendenkonten: Postfi nance 60-363619-8

 Berner Kantonalbank BEKB, 3001 Bern
 IBAN: CH71 0079 0016 2668 5560 2
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www.kmsk.ch
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Wir danken für deine Spende
Kinder mit seltenen Krankheiten –

Gemeinnütziger Förderverein
Raiffeisen Bank, 8610 Uster

IBAN: CH63 8147 1000 0059 7244 8

SPENDE FÜR 
KINDER MIT SELTENEN
KRANKHEITEN

In der Schweiz sind rund 350 000 Kinder und 
Jugendliche von einer seltenen Krankheit betroffen. 

Wir setzen uns für sie und ihre Familien ein.

Hilf auch du!
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HereDItÄreS AnGIOÖDeM

eine unberechenbare Krankheit mit 
gesundheitlichen Gefahren
wann und wo die nächste Schwellung am oder im Körper auftritt, lässt sich nicht vorhersagen. Auch wissen viele Betroffene nicht einmal, 
dass ein hereditäres Angioödem die Ursache ist. weltweit leidet schätzungsweise nur einer von 10‘000 bis 50‘000 Menschen darunter.

teXt: nADIne eFFert

Hereditäres Angioödem? Davon habe ich noch 
nie etwas gehört – Diese Reaktion ist mehr als 

wahrscheinlich, wenn es um seltene Krankhei-
ten wie das HAE, so die Abkürzung, geht. Selbst 
Ärzten kann es passieren, dass sie Symptome 
fehldiagnostizieren und eine falsche Behandlung 
einleiten. Betroffene haben daher oft einen langen 
Leidensweg und Ärzteodyssee bis zur korrekten 
Diagnosestellung hinter sich. Manche erfahren 
sogar erst nach 20 Jahren, dass die Ursache für 
ihre Beschwerden die autosomal-dominant vererbte 
seltene Krankheit HAE ist, von der Frauen und 
Männer betroffen sein können. 

Charakteristisch für HAE ist das spontane, 
episodische Auftreten von Schwellungen aufgrund 
von Flüssigkeitsansammlungen (Ödeme) im Körper, 
die schmerzhaft und wovon einige lebensbedrohlich 
sein können. Diese sogenannten HAE-Attacken 
treten vor allem an den Gliedmassen, dem Gesicht, 
dem Kehlkopf und dem Magen-Darm-Trakt auf. 

gendefekt auf chromosom 11
Aufschluss über die Krankheit liefert eine Analyse 
des Blutes: HAE-Patienten weisen entweder wenig 
oder keinen funktionsfähigen C1-Esterase-Inhibitor 
(C1-INH) auf. Ursache hierfür ist eine Veränderung 
eines Gens auf Chromosom 11, welches für die 
Bildung des Enzyms, des C1-INH, verantwortlich 
ist. Es hemmt unter anderem die Aktivität des Enzyms 
Plasma-Kallikrein, das die Bildung von Bradykinin an-
kurbelt. Das Peptid- und Gewebshormon Bradykinin 
wiederum erhöht die Durchlässigkeit der Blutgefässe, 
was zum Austritt von Flüssigkeit aus den Gefässen 
in das Gewebe und somit zur Schwellung führt.

Ist das Krankheitsbild bekannt, kann die Ver-
dachtsdiagnose – insbesondere bei einer positiven 
Familienanamnese – sehr leicht gestellt werden. 
Allerdings muss nicht zwingend ein anderes Fami-
lienmitglied betroffen sein: Bei etwa 20 Prozent der 
Patienten resultiert das HAE durch Neumutationen.

vielfÄltige auslöser für attacken
Die Auslöser von HAE-Attacken sind sehr unter-
schiedlich. Möglich sind Stress in positiver und 
negativer Form, körperliche Belastung, Infektionen 
oder auch hormonelle Veränderungen bei Frauen. 
Bei ihnen treten erste Attacken häufig in der Puber-
tät auf und verschlimmern sich durch die Einnahme 
östrogenhaltiger Medikamente, während einer 
Schwangerschaft oder den Wechseljahren. Die At-
tacken treten bei manchen Betroffenen nur einmal 
im Jahr auf, bei anderen hingegen bis zu zweimal 
in der Woche. Sie entwickeln sich langsam über 
mehrere Stunden und klingen nach einigen Tagen 

wieder ab. Wo und wann die nächste Schwellung 
auftritt, lässt sich nicht vorhersagen. Die Furcht 
vor der nächsten Attacke prägt den Alltag und 
stellt eine enorme Belastung der Lebensqualität dar. 

Behandlung: akut und 
prophYlaktisch
Die gute Nachricht: Obwohl die Krankheit (noch) 
nicht heilbar ist, stehen wirksame Medikamente zur 
Behandlung zur Verfügung, die in Akutsituationen 
die Schwellungen zum Abklingen bringen oder 
prophylaktisch verabreicht werden können. Eine 
Akuttherapie durch die Gabe eines Bradykinin-
Rezeptor-Antagonisten oder eines C1-INH-Kon-
zentrats erfolgt bei schweren, lebensbedrohlichen 

Schwellungen, schmerzhaften Magen-Darm-Atta-
cken oder bei starken Funktionsbeeinträchtigungen 
durch die Schwellungen. 

 Mit der Möglichkeit zur prophylaktischen 
Kurzzeittherapie vor bestimmten Ereignissen, die 
eine Attacke auslösen könnten, und insbesondere 
der Option zur Langzeitprophylaxe, hat sich die 
Situation für HAE-Patienten deutlich verbessert. 
Wichtig ist eine Versorgung in ausgewiesenen 
Zentren und bei auf HAE-spezialisierten Fach-
ärzten. Eine Liste dieser Zentren und Ärzte sowie 
unter anderem viele weitere Informationen und 
Kontakt zu anderen Betroffenen gibt es auf der 
Internetpräsenz der Schweizer HAE-Vereinigung 
(www.hae-vereinigung.ch).

IntervIewS

«Die ergebnisse zur neuen Langzeitprophylaxe 
sind vielversprechend»
verfügbare therapien zur Pro-
phylaxe des hereditären Angio-
ödems (HAe) sind wegen kurzer 
Dosierungsintervalle und teil-
weise suboptimaler Attacken-
kontrolle limitiert – bislang. ein 
Antikörper schafft hier Abhilfe.

Dr.�Hengartner,�oft�werden�die�Schwellungen�von�
HAEPatienten�falsch�behandelt.�Woran�liegt�das?

Wenn nichtdiagnostizierte Patienten mit 
Schwellungen zum Arzt kommen, werden ih-
nen häufig Antihistaminika oder Steroide ver-
schrieben. Das liegt nahe, da durch allergische 
Reaktionen ausgelöste Schwellungen sehr häufig 
vorkommen. Allerdings gibt es auch Angioödeme, 
die auf diese Behandlung nicht ansprechen und bei 
denen die Quaddelbildung und der Juckreiz fehlen, 

wie beim seltenen HAE der Fall. Das sollte stutzig 
machen. Eine richtige Therapie zielt nach korrekter 
Diagnose auf das Gewebshormon Bradykinin ab, 
sei es bedarfsgerecht bei akuten Attacken oder 
in Form der prophylaktischen Kurzzeittherapie. 

Seit�Kurzem�steht�HAEPatienten�eine�weitere�
Option�zur�Prophylaxe�zur�Verfügung�...

Das ist richtig, und zwar in Form einer mo-
dernen Langzeitprophylaxe. Dabei handelt es 
sich um einen rekombinanten humanen mono-
klonalen Antikörper, der erstmals spezifisch das 
Plasma-Kallikrein bindet und hemmt. Dadurch 
wird der Bradykinin-Spiegel normalisiert und 
das Entstehen von Attacken reduziert respektive 
verhindert. Das Ergebnis der Zulassungsstudie 
ist vielversprechend: Acht von zehn Patienten 
blieben frei von Attacken. Auch die Lebensqua-
lität der Probanden verbesserte sich signifikant. 

Für�wen�kommt�die�Langzeitprophylaxe�infrage?
Für HAE-Patienten mit sehr häufigen Atta-

cken ab dem zwölften Lebensjahr. Neben der 
guten Verträglichkeit ist ein weiterer Vorteil, 
dass das Medikament – in der Regel alle zwei 
Wochen – subkutan injiziert wird, was nach Trai-
ning durch eine qualifizierte Pflegefachkraft der 
Patient oder die Patientin selbst vornehmen kann. 
Das gibt ihnen zusätzlich mehr Unabhängigkeit.

«Endlich�habe�ich�die�Chance,�ohne
Attacken�durchs�Leben�zu�gehen»
Marion zoehrer (53) leidet an einem hereditären Angioödem. warum 
sehr viel zeit bis zur Diagnose verstrich, wie sie mit der seltenen Krankheit 
umgeht und was ihr gegen die unberechenbaren Schwellungen hilft.

Wann�und�wie�haben�Sie�die�Diagnose�HAE�er
halten?

Die Gewissheit habe ich erst seit letztem De-
zember, drei Tage nach meinem Geburtstag. Als bei 
einer Gesichtsschwellung das erste Mal der Hals 
inklusive des Zäpfchens angeschwollen ist, habe ich 
im Internet erneut recherchiert, um herauszufinden, 
was dahintersteckt, und bin über Umwege auf die 
Seite der HAE-Vereinigung gestossen. Als ich die 
dort beschriebenen Symptome las, die mich schon 
ein Leben lang begleiten, fiel es mir wie Schuppen 
von den Augen. Ich habe mich daraufhin an den 
HAE-Facharzt Dr. Hengartner, hier, am Kinderspital 
St. Gallen, gewendet, der die Diagnose gestellt hat.  

Neben�der�Schwellung,�was�waren�das�für�Symp
tome?

Ich hatte als Kind sehr oft Magenprobleme, 
später mehrere Male starke, mit Ohnmacht verbun-
dene Darmkoliken. Auf die Antibabypille reagierte 

ich mit extremer Übelkeit. Auch schwollen meine 
Hände und Füsse immer wieder an, vor rund 20 
Jahren das erste Mal das Gesicht. Von Stress bis 
hin zu allergischen Reaktionen auf Insektenstiche 
oder Lebensmittel, ich habe viele Begründungen 
für meine Beschwerden erhalten, wurde behandelt, 
änderte die Ernährung, aber nichts half. 

Jetzt�hat�die�Odyssee�ein�Ende.�Wie�geht�es�
Ihnen�damit?

Zu wissen, dass ich eine unheilbare Krankheit 
habe, war natürlich erst einmal ein Schock. Auf 
der anderen Seite habe ich nun Gewissheit und mir 
stehen wirksame Medikamente zur Verfügung, falls 
eine akute Attacke auftritt. Ich hoffe allerdings, 
dass ich Mitte Februar, da habe ich einen Termin 
am HAE-Kompetenzzentrum Luzern, eine Prophy-
laxetherapie verschrieben bekomme, damit erst gar 
keine Schwellungen mehr auftreten. Das würde 
mir die Sorge vor der nächsten Attacke nehmen 
und somit meine Lebensqualität enorm verbessern. 
Den nächsten Urlaub ohne Darmprobleme und 
geschwollenen Körperregionen verbringen, das 
wäre wirklich toll!

hae = hereditarY angiooedema
hereditary = vererbt
angio = Blutgefäss
oedema = Flüssigkeitsansammlung im Gewebe

im interview
dr. med. heinz hengartner 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
Schwerpunkt pädiatrische Onkologie-Hämatologie

Ostschweizer Kinderspital 
www.kispisg.ch

im interview
marion zoehrer 

Interviews mit 
freundlicher Unterstützung 
von takeda Pharma AG
www.takeda.com 

halsbereich
Glottisödem, Larynxödem,
beginnend mit Schluckbeschwerden, Stimmver-
änderungen, Heiserkeit, Atemnot, 
im extremfall ersticken

kopf
Kopfschmerzen, Schwindel,
Sprachstörungen, u. U. Sehstörungen,
Lähmungserscheinungen

magen darmbereich
erbrechen, kolikartige Schmerzen,
Durchfall, Unwohlsein

geschlechtsorgane
Schwellungen von Penis und vagina

extremitäten (arme und Beine)
normale Bewegungsabläufe sind eingeschränkt, 
Arbeitsabläufe sind eingeschränkt, 
Behinderungen beim Gehen, Schuhe passen 
nicht

Blase
Brennen beim wasserlassen, Schmerzen
in der Blasen- und nierengegend,
Beschwerden wie bei einer Harnwegsinfektion

hautschwellung
Spannungs- und Druckgefühl

C-AnPrOM/CH//0507 - 02/20
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IntervIew

MPn: «Mit der richtigen therapie und 
einstellung ist ein normales Leben möglich»
Das Blutbild zeigt Auffälligkeiten 
bei bestimmten Blutzellen? Dies 
könnte auf eine Myeloprolifera-
tive neoplasie (MPn) hindeuten. 
Jedes Jahr werden nur ein 
bis zwei Fälle pro 100’000 ein-
wohner neu diagnostiziert.

Was�genau�verbirgt�sich�hinter�MPN?
Dabei handelt es sich um eine Gruppe verschie-

dener seltener, bösartiger Erkrankungen der blut-
bildenden Zellen im Knochenmark. Was sie gemein-
sam haben: Es werden bestimmte, eingeschränkt 
funktionsfähige Blutzellen – rote Blutkörperchen, 
sprich Erythrozyten, weisse Blutkörperchen und/
oder Blutplättchen, sogenannte Thrombozyten – 
im Übermass gebildet. Zu den häufigsten Formen 
zählen die Essentielle Thrombozythämie (ET), Poly-
cythaemia Vera (PV) und die Primäre Myelofibrose 
(PMF). In Einzelfällen können die Krankheiten 
auch ineinander übergehen, beispielsweise kann 
aus einer PV eine PMF entstehen mit wesentlich 
ungünstigerer Prognose.  

Was�weiss�man�über�die�Ursachen�zur�Entstehung�
von�MPN?

Heute weiss man, dass die meisten Betroffe-
nen eine Genmutation des Enzyms Janus-Kinase 
2, kurz JAK2, aufweisen. Kinasen sind Eiweisse, 
die unter anderem die Zellteilung regulieren und 
von der Zelle ein- oder ausgeschaltet werden. Bei 
einem Gendefekt funktioniert dieser Mechanismus 
nicht mehr: Die betrof-
fene Zelle beginnt, sich 
unkontrolliert zu teilen. 

Mit�welchen�Folgen?
Die massive Pro-

duk tion der Blutzellen 
kann verschiede ne Kom-
plikationen verur sa-
chen, wie zum Beispiel 
Gefässverschlüsse auf-
grund zu vieler oder 
fehler hafter Thrombo-
zy ten im Blut oder eine 
erhöhte Blutungs neigung. Auch kann es zu einer 
Vergrösserung von Milz und Leber kommen, wenn 
aufgrund eines bindegewebigen Umbaus des Kno-
chenmarks keine ausreichende Menge an Blutzellen 
mehr dort gebildet werden oder vermehrt Blutzellen 
und Zelltrümmer im Organismus zirkulieren und 
von den Organen abgefangen werden, was zu einer 
Überbeanspruchung von Milz und Leber führt.

Gibt�es�bestimmte�MPNAnzeichen?
Erste Anzeichen können unter anderem Mü-

digkeit, zu viele rote Blutkörperchen oder auch 
Durchblutungsstörungen und Kopfschmerzen sein. 
PV-Patienten leiden häufig unter ausgeprägtem 
Hautjuckreiz. Das Problem ist, dass hinter diesen 
Symptomen viele andere, näherliegende Ursachen 
stecken können, sodass MPN meist per Zufall im 
Rahmen einer Blutuntersuchung entdeckt werden. 
Erst eine Knochenmarkpunktion und -untersu-

chung und/oder eine molekulargenetische Unter-
suchung verschaffen völlige Klarheit.

Sie�selbst�sind�PVPatient.�Wann�haben�Sie�die�
Diagnose�erhalten?

Ich habe die Diagnose vor 25 Jahren im Alter von 
50 erhalten, wobei davon auszugehen ist, dass ich 
die Krankheit bestimmt schon über 40 Jahre habe. 

Mein Blutbild wies zu 
viele Erythrozyten auf, 
die Knochenmarkun-
tersuchung ergab, dass 
ich an PV erkrankt bin. 
Zuvor hatte ich zwar 
unklare Beschwerden, 
zum Beispiel bekam 
ich Schmerzen in den 
Füssen, doch auf MPN 
kam erst ein darauf 
spezialisierter Hämato-
loge. Die Nachricht war 
natürlich erst einmal 

ein Schock, doch können seitdem meine PV bezie-
hungsweise meine Blutwerte gut unter Kontrolle 
gehalten werden, was mir bis heute ein weitgehend 
normales Leben ermöglicht. 

Wie�werden�Sie�behandelt?
Bei mir hatte sich der Aderlass zur Reduktion 

der roten Blutkörperchen als wirkungsvoll erwiesen, 
genauso wie seit einiger Zeit – primär, weil meine 
Milz sich zu sehr vergrössert hatte – ein Medikament, 
das die Neubildung von Blutzellen, in meinem Fall 
von roten Blutkörperchen, hemmt und das ich zum 
Glück gut vertrage. 

Was�ist�im�Umgang�mit�MPN�wichtig?
Aus Erfahrung weiss ich, dass die Diagnose 

belastend ist – gerade am Anfang. Meine beste Me-
dizin ist positives Denken. Mein Motto: Lassen Sie 
die Krankheit nicht ihr Leben bestimmen, sondern 

dominieren Sie die Krankheit. Und zum Glück hat 
sich in medizinischer Hinsicht vieles getan – und tut 
es noch: Es gibt viele aktuelle Studien forschender 
Pharmaunternehmen und Hämatologen im Bereich 
MPN oder neue, die Lebensqualität verbessernde 
Medikamente, die in der Pipeline sind. 

Wertvolle�Unterstützung�für�Patienten�und�An
gehörige�gibt�es�durch�Ihren�Verein,�den�Sie�2016�
ins�Leben�gerufen�haben�…

Richtig, sei es durch den Austausch bei Pati-
ententreffen, Informationen zum Stand der For-
schung und zu Spezialisten in der Schweiz sowie 
speziellen Veranstaltungen. Und wir setzen uns 
für die Einführung eines MPN-Registers ein. Fakt 
ist: Gut informierte Patienten haben eine bessere 
Gesundheit, sind selbstbewusst und sprechen bes-
ser auf die Behandlung an. Sich mit einer seltenen 
Krankheit nicht allein zu fühlen, ein Bewusstsein 
und Gehör für MPN zu schaffen, das ist unser Ziel.

Dieses Interview konnte dank der freundlichen Unterstüt-
zung von Celgene - A Bristol-Myers Squibb Company – rea-
lisiert werden.

im interview
peter löff elhardt

Präsident des vorstandes
MPn Patientenunterstützungsverein Schweiz

www.mpnschweiz.ch

mpnpatientinnentreffen Basel
In zusammenarbeit mit Prof. radek Skoda & Prof. 
Sara Meyer, Hämatologie, Universitätsspital Basel

datum: 19. März 2020
ort: Hebelstrasse 20, 4031 Basel, zentrum für Lehre 
und Forschung, Seminarraum, 2. Stock
zeit: 17:00 – 19:00 Uhr, mit anschliessendem Apéro

Herzlich laden wir Sie und Ihre Angehörigen zu diesem 
Anlass ein. Die teilnahme ist kostenlos und ohne An-
meldung.

Ihr MPn Patientenunterstützungsverein

«meine krankheit 
ist wie ein 

schatten, der 
mich Begleitet, 
aBer mir nichts 
anhaBen kann»

2-2020

Roche Pharma (Schweiz) AG

4052 Basel 

Mit unserer Website möchten wir Sie
unterstützen und Ihnen Hilfestellungen
zum � ema Hämophilie bieten:
Besuchen Sie uns und � nden Sie die Infor -
mationen, die Ihnen den Alltag erleichtern.

 HÄMOPHILIE
 Informationen für Patienten und
Angehörige

www.roche-fokus-mensch.ch/hp/haemophilie
Entdecken Sie jetzt:

HÄMOPHILIE
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AnzeIGe SeLtene KrAnKHeIten

Blut im Fokus
zwar hat es nicht jeder an den Händen, aber Blut fliesst durch unser 
aller Körper und versorgt ihn mit lebensnotwendigen Stoffen. Umso 
verheerender, wenn der rote Lebenssaft selbst erkrankt. 

teXt: SArAH SCHrOtH

Circa fünf Liter Blut durchströmen tagtäglich den 
Körper. Die Hälfte davon Plasmaflüssigkeit, die 

zu 90 Prozent aus Wasser besteht. Darin befinden 
sich feste Teilchen, die für unser Überleben sorgen. 
Der Hauptbestandteil davon, die roten Blutkörper-
chen oder Erythrozyten, verteilen Sauerstoff im 
Körper. Diesen nutzen unsere Organe und Mus-
keln als wichtige Energiequelle. Wiederrum andere 
Zellen im Blut patrouillieren durch den Körper im 
Namen der Immunabwehr. Die weissen Blutkörper-
chen – in Fachkreisen als Leukozyten bekannt – 
sind die wichtigsten Player im Kampf gegen schädli-
che Eindringlinge. Das Blut fliesst in einem riesigen 
Gefässnetzwerk von etwa 150’000 Kilometern 
Länge durch den Körper. Doch was passiert, wenn 
die Gefässe verletzt werden? Damit wir nicht sofort 
verbluten, bilden winzig kleine Blutplättchen – 
die Thrombozyten – Banden und verschliessen so 
das Leck. Sie verhalten sich meist ruhig und wer-
den erst b ei Verletzungen der Gefässwände aktiv.

fehlfunktionen einzelner 
Bestandteile 
Wie bei anderen Organen, kann es auch im Blut 
zu Fehlfunktionen kommen. Eine der häufigsten 
Bluterkrankungen ist die Anämie, im Volksmund 
auch Blutarmut genannt, oder die Leukämie, die 
bekannteste Form von Blutkrebs. Probleme treten 
typischerweise dann auf, wenn die Zahl der Blut-
körperchen oder der Blutplättchen vom Normalwert 
abweicht, wie bei den seltenen Myeloproliferativen 
Neoplasien (MPN) der Fall, oder einzelne Prote-
ine in den Blutzellen oder im Plasma betroffen 
sind: Hämoglobin, Proteine des Immunsystems 
oder der Gerinnungsfaktor, wie bei der seltenen 
vorkommenden Hämophilie. Auch wenn seltene 

Blutkrankheiten nicht ursächlich heilbar sind, so 
ist angesichts der enormen Bedeutung eines ge-
sunden Blutes eine frühe Diagnose wichtig. Denn 
zumindest, was die symptomatische Behandlung 
anbelangt, hat die Medizin bei vielen seltenen 
Blutkrankheiten Fortschritte gemacht.

 

«störungen 
im Blut 
machen krank»



13� Gesundheitsguide

UnterneHMenSBeItrAG

Seltene Speicherkrankheiten 
früher entdecken – und behandeln
Lagern sich bestimmte Stoff-
wechselprodukte in Organen ab, 
kann das zu schweren Schäden 
führen. Ursache kann eine 
lysosomale Speicherkrankheit 
sein. Früh erkannt, sind etw a 
30 Prozent aller Formen be-
handelbar. Doch dafür bedarf 
es einer korrekten Diagnose.

Hinter den lysosomalen Speicherkrankheiten ver-
birgt sich eine Gruppe von über 60 meist genetisch 
bedingten seltenen Stoffwechselerkrankungen, die 
durch eine Funktionsstörung oder einen Aktivitäts-
verlust von Enzymen ausgelöst werden. Ursächlich 
sind verschiedene Mutationen in den jeweiligen 
Genen. Die Folge: Bei Betroffenen – die Gesamtinzi-
denz liegt bei einem von etwa 7’700 Neugeborenen – 
werden bestimmte Stoffwechselprodukte in den 
Lysosomen, das sind spezielle Zellorganellen, nicht 
mehr abgebaut, sondern gespeichert. 

Dadurch werden die betroffenen Organe, bei-
spielsweise Herz oder Niere, in ihrer Struktur und 
Funktion geschädigt. Auch das Nervensystem, 
Knochen und Muskeln können betroffen sein. 
Lysosomale Speicherkrankheiten sind Multior-
ganerkrankungen mit progressivem Verlauf. Die 
Schäden sind irreversibel und nehmen über die Zeit 
zu. Unbehandelt kann die Erkrankung zu einem 
tödlichen Verlauf führen. 

morBus gaucher & morBus pompe
Morbus Gaucher gehört zu den häufigsten Vertre-
tern: Weltweit leiden laut Schätzungen 40‘000 bis 
100’000 Menschen an dieser Speicherkrankheit. 

Hierbei führt ein Mangel respektive Nichtvorhan-
densein des Enzyms β-Glukozerebrosidase dazu, 
dass ein Fettstoff sich vor allem in Milz, Leber und 
Knochen ansammelt. Anzeichen, die auf Morbus 
Gaucher hinweisen können, sind eine vergrösserte 
Milz und meist auch Leber verbunden mit Blutver-
änderungen (z. B. Neigung zu blauen Flecken) und 
Appetitlosigkeit. 

Treten hingegen Beeinträchtigungen in Bewe-
gung, Atmung oder Herzfunktion auf, die auf einer 
fortschreitenden Muskelschwäche beruhen, kann 
Morbus Pompe vorliegen. Hier sorgt ein Gendefekt 
dafür, dass sich – bedingt durch einen Mangel des 
Enzyms α-Glukosidase – Zuckermoleküle in den 
Muskeln ablagern. Schätzungen zur Häufigkeit 
variieren sehr und bewegen sich zwischen 1:40’000 
und 1:200’000.

mangel kann ausgeglichen werden
Diese beiden Beispiele zeigen: Die Symptome lyso-
somaler Speicherkrankheiten ähneln oftmals denen 
anderer, häufig vorkommender Krankheiten. Einige 
Speicherkrankheiten kommen auf leisen Sohlen, so-
dass Anzeichen sich nicht sofort bemerkbar machen 
oder übersehen werden. Zudem unterscheiden sich 
Symptomatik und Verlauf von Patient zu Patient. 
Auf die richtige Spur zu kommen, ist folglich oft 
schwierig, und es vergeht viel Zeit, bis Betroffene 
ihre Diagnose erhalten, und somit die Chance auf 
eine mögliche Therapie. 

So stehen beispielsweise für Patienten mit Mor-
bus Gaucher seit Längerem, und seit 2006 auch für 
Morbus Pompe, wirksame Therapien zur Verfügung. 
Sie können den Verlauf der Krankheiten positiv be-
einflussen, indem sie deren Fortschreiten verlangsa-
men. Je früher mit der Therapie gestartet wird, desto 
besser stehen die Chancen auf den Behandlungser-
folg – im Idealfall vor dem Auftreten irreversibler 
Schäden. Für die meisten Speicherkrankheiten gibt 
es zwar keine speziellen Behandlungsansätze, jedoch 
lassen sich Symptome lindern oder bekämpfen: etwa 

bei Nierenproblemen durch Dialyse oder bei Mus-
kelschwäche durch Physiotherapie.

frühzeitige diagnose möglich machen
Trotz der Problematik, was das Erkennen betrifft: Es 
gibt bestimmte Warnsignale, die Sie oder Ihren Arzt 
aufhorchen lassen sollten. Nämlich, wenn folgende 
Symptome häufig und insbesondere gleichzeitig 
auftreten: 
 · Trübung der Augen
 · dunkelrot-bläulicher Hautausschlag
 · vergrösserter Bauch oder vorgewölbter Unter-

leib (möglicher Hinweis auf Organvergrösse-
rungen oder Leistenbruch)

 · ungewöhnliche Gesichtszüge (manchmal 
mit vergrösserter Zunge)

 · Kleinwüchsigkeit, Wachstums-/Entwicklungs-
störungen, Skelettfehlbildungen

 · Muskelschwäche oder mangelnde Muskelkon-
trolle, Verschlechterung oder Verlust von mo-
torischen Funktionen 

Bei Verdacht verschafft ein einfacher Enzymtest 
Klarheit. Ratsam ist es, sich in die Hände eines Spe-
zialisten für Stoffwechselerkrankungen zu begeben.

neues portal für patienten 
in der schweiz
Informiert sein, das ist bei seltenen Krankheiten 
wie den LSK das A und O. Mit dem neuen Portal 
lysomed.ch leistet Sanofi Genzyme, Vorreiter bei der 
Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung 
von seltenen Speicherkrankheiten einen Beitrag 
dazu. Hier erhalten Sie praxisnahes Wissen zu Ursa-
chen, Symptomen, Diagnose und Behandlung sowie 
Links zu relevanten Patientenorganisationen und 
Selbsthilfegruppen. 

Informationen 
zu lysosomalen  

Speicher- 
krankheiten
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www.lysomed.ch

kontakt
sanofi -aventis ag
www.lysomed.ch
www.sanofi genzyme.ch
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Öff nen Sie die Kamera 

Halten Sie das Gerät 
2–3 sec. auf den Qr Code 

Klicken Sie auf  
die Benarichtigung um 
den Link zu öff nen
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ein frühes erkennen bietet 
lebenswichtige vorteile
Die spinale Muskelatrophie (SMA) ist eine sehr seltene, vererbbare erkrankung der die 
Muskulatur steuernden nerven und die häufigste, genetisch bedingte todes ursache 
bei Kleinkindern und Säuglingen. Für den Krankheitsverlauf sind eine frühe Diagnose 
und spezifische therapie wichtig. 

SMA – hinter diesen drei Buchstaben steckt die 
seltene Erkrankung spinale Muskelatrophie, die 

in unserer Region eines von 10’000 Neugeborenen 
betrifft. SMA führt dazu, dass die Motoneuronen 
im Rückenmark (Nervenzellen, welche für die Mus-
kelsteuerung zuständig sind) geschädigt werden. 
Ursache ist eine Mutation, die zu einem Verlust oder 
einer Veränderung des SMN1-Gens führt. Ein Mangel 
an SMN-Protein (SMN = Survival of Motor Neuron) 
führt dazu, dass die Nervenzellen des Zentralen 
Nervensystems (ZNS - Rückenmark und Gehirn) 
die Muskelzellen nicht mehr steuern können.3, 4 In 
der Folge funktionieren die Muskeln nicht mehr 
korrekt und die Muskelkraft lässt immer mehr nach.

sma frühzeitig erkennen
Eine frühe Diagnosestellung erweist sich oftmals als 
schwierig, denn die typischen Symptome sind kurz 
nach der Geburt meist noch nicht erkennbar. Im 
Verlauf der ersten sechs Lebensmonate zeigen sich 
bei der schwersten Form der SMA jedoch bereits erste 
Auffälligkeiten. Bei der infantilen Form der SMA ist 
oft die Atmung auffällig, zudem fällt es diesen Säug-
lingen schwer, ihren Kopf zu kontrollieren oder zu 
halten, da die Halsmuskulatur dafür zu wenig Kraft 
hat. Auch liegen sie häufig auf dem Rücken, ohne 
dabei, zum Beispiel beim Wickeln, mit den Beinchen 
zu strampeln oder die Arme anzuheben.1, 4–6 Sind bei 
den Kleinen nach dem sechsten Monat Rückschritte 
in der motorischen Entwicklung zu beobachten, 
beispielsweise häufiges Hinfallen, obwohl das Lau-
fen bereits ganz gut geklappt hat, sollte die Ursache 
ärztlich abgeklärt werden. Motorische Rückschritte 

können Ausdruck einer langsamer verlaufenden Form 
von SMA sein, die je nach Schweregrad der Ausprä-
gung auch erst im Teenager- oder Erwachsenenalter 
offensichtlich werden kann.

spezifische diagnose und 
therapiemöglichkeiten 
Durch eine molekulargenetische Testung, also ei-
nen Gentest, kann die gestellte Diagnose bestätigt 
werden. Für Patienten mit einer SMA-Diagnose 
macht es Sinn, ein neuromuskuläres Zentrum auf-
zusuchen, welches auf die Krankheit spezialisiert 
ist und eine umfassende Gesundheits- und Sozi-
alfürsorge anbieten kann. Experten setzen dabei 
auf ein multidisziplinäres Behandlungskonzept, das 
individuell auf den Patienten zugeschnitten ist, und 
bei dem Spezialisten und medizinische Fachkräfte 
Hand in Hand arbeiten. Die symptomatischen Be-

handlungsmassnahmen spielen eine wichtige Rolle:  
Dazu gehören unter anderem physio-, ergo- und 
psychotherapeutische Unterstützung zur Verbes-
serung der Flexibilität und allgemeinen Funktions-
fähigkeit, orthopädische Behandlungen zur The-
rapie einer möglichen Wirbelsäulenverkrümmung 
(Skoliose) durch Haltungsstützen oder durch eine 
korrektive Operation2, invasive und nicht-invasive 
Massnahmen zur Unterstützung der Atmung2 und, 
bei Beeinträchtigung der Schluckfähigkeit, die 
vorübergehende oder langfristige Anwendung von 
Ernährungssonden.4

Seit 2017 steht zudem erstmals eine Therapie zur 
Verfügung, welche der Krankheit entgegenwirken 
kann. Weitere Therapien sind in der Entwicklung, 
von denen Patienten bald profitieren werden. Dass 
heute Babys mit SMA die Chance haben, ihren 
zweiten Geburtstag zu feiern, junge Patienten an 
Lebensqualität dazugewinnen und Erwachsene 
ihre motorischen Fähigkeiten erhalten können, ist 
eine phänomenale Leistung. Sie spornt dazu an, 
auch für andere seltene Erkrankungen, wie die 
Choroideremie (CHM), Trigeminusneuralgie und 
amytrophe Lateralsklerose (ALS), eine Reihe an 
Therapien zu entwickeln, wie es aktuell der Fall ist. 

Aufklärung zu SMA ist wichtig, damit eine 
möglichst frühzeitige Diagnose und adäquate Ver-
sorgung erfolgen kann. Je früher mit einer Therapie 
begonnen wird, desto mehr können Muskelfunk-
tionen erhalten oder sogar verbessert werden. So 
können die Auswirkungen der Erkrankung auf 
das Leben der Betroffenen so gering wie möglich 
gehalten werden. Denn es gilt: «Zeit ist Muskel!»

Am 29. Februar 2020 findet der Rare Disease 
Day statt. Unter www.rarediseaseday.org finden 
Sie weitere Informationen zum Thema und erfah-
ren, welche Aktivitäten in der Schweiz stattfinden 
werden.  
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Das Fachkurhaus in Berlingen ist ein 
spezialisierter Erholungsort für kom-

plementäre Medizin. Als Schwerpunkte 
wirken Ernährungs- und Stoffwechsel-
therapie. Die ganzheitliche Philosophie, 
moderne Behandlungs- und Schulungs-
methoden sowie die idyllische Lage 
am Bodensee bieten perfekte Voraus- 
setzungen für einen nachhaltigen  
Therapieerfolg. Ob bei Übergewicht, 
Diabetes, Bluthochdruck, hohem Cho-
lesterin, Darmproblemen oder Stress 
– seit mehr als 25 Jahren profitieren 
Menschen mit den unterschiedlichs-
ten Problemen von Intensiv-Kur(s)- 
wochen im «Seeblick».

Substanzielle Behandlung von  
Stoffwechselstörungen 

Ein gut funktionierender Stoffwechsel ist 
die Grundlage für körperliches und seeli-
sches Wohlbefinden. Umgekehrt gilt: Jede 
chronische Erkrankung hat ihre Ursache 
in einer Störung des Stoffwechsels. Im  
Problemfall werden Substanzen nicht 
mehr abgebaut und ausgeschieden.

Wenn sie sich anreichern, können sie den 
Körper sogar vergiften. Die Symptome 
sind vielfältig: Schlafstörungen, zu hohe 
Zucker-, Fett- und Leberwerte, Verdau-
ungsprobleme, Müdigkeit, Erschöpfung 
oder rheumatische Beschwerden. Im 
Fachkurhaus Seeblick nehmen wir uns 
daher viel Zeit für Sie und Ihre offenen 
Fragen.

Tiefgreifend entgiften

Um Ihre Gesundheit zu erhalten, hilft 
es sehr, Ihrem Körper eine Auszeit zu 
gönnen. Mit unserem EPD®-Ernäh-
rungsprogramm regen Sie Ihren Stoff-
wechsel an und entgiften tiefgreifend. 
Dazu ermitteln wir Ihren individuel-
len Bedarf an Vitaminen, Mineralien, 
Spurenelementen, Ballast- und Auf-

baustoffen. Parallel gleichen wir De-
fizite mit unseren massgeschneider- 
ten HCK®-Mikronährstoffrezepturen ge- 
zielt aus. So bekommt Ihr Körper exakt, 
was er braucht. Schon nach kurzer Zeit 
spüren Sie die positive Wirkung.

«Erfolglos habe ich mich von 
Diät zu Diät gehungert» 
Jene Aussage stammt von vielen Hilfe-
suchenden. Sie beschreibt den so ge- 
nannten Jo-Jo-Effekt: Die störende, 
schnelle Gewichtszunahme nach einer 
Reduktionsdiät kann jede Motivation läh-
men. Dagegen wird Ihnen während einer 
Intensiv-Kur(s)woche gezeigt, wie Sie 
dank der EPD®-Ernährungstherapie die-
sen Teufelskreis beenden.

Sie lernen bei unseren Fachvorträ-
gen, wie Sie Ihre Ernährung soweit 
optimieren, dass Sie langfristige 
und nachhaltige Erfolge erzielen.

Dr. med. Padia Rasch
Leitende Ärztin
Fachkurhaus Seeblick

Spezialangebot:
1 Woche im
Doppelzimmer    ab CHF 998.– 
pro Person 
statt CHF 1242.–

1 Woche im
Einzelzimmmer  ab CHF 1218.– 
statt CHF 1400.– 

Im Preis inbegriffen sind:  
6 Übernachtungen (Sa – Fr), Kurse und 
Vorträge, komplette Verpflegung  
(EPD®-Ernährungsprogramm) inkl.  
Getränke, Benutzung Whirlpool und  
Tepidarium, Morgengymnastik, 
Fitness-Center Kronenhof.

Ziele des Aufenthaltes im 
Fachkurhaus Seeblick 

• Tiefgreifend entgiften  
• Rasch und gesund Depotfett 
 abbauen 
 
• Cholesterinwerte senken

• Blutdruck senken
 
• Körperfunktionen regenerieren und 
 vitalisieren 
 
• Körpereigene Abwehrkräfte gezielt  
 stärken

• Stress abbauen und besser schlafen

«Ohne Hungergefühl habe ich 
mein Gewicht reduziert»

Brigitte Ostwald,  
Meersburg:
«Ich bin primär in den 
'Seeblick' gekommen, 
um abzunehmen. Über 
Weihnachten 2018 hat-
te ich zugenommen. 

Danach habe ich einfach nicht mehr den 
Dreh gekriegt, die überschüssigen Pfun-
de wieder loszuwerden. Während meines 
Aufenthaltes ist es mir gelungen, in zwei 
Wochen 2,5 Kilo zu verlieren. Nachdem 
ich das EPD®-Ernährungsprogramm zu-
hause weiter fortgesetzt habe, konnte ich 
mein Gewicht in fünf Wochen um fast 6 
Kilo reduzieren – ohne Hungergefühle.»

«Mein Fettstoffwechsel 
funktioniert wieder»

Eva Symhoven,  
Denkingen:
«Nach der Diagnose 
'Diabetes-Typ-2' war die 
Woche im 'Seeblick' für 
mich die Initialzündung, 
um meine Lebensweise 

umzustellen und den Stoffwechsel wie-
der in Gang zu bringen – u.a. mit dem 
EPD®-Ernährungsprogramm. Ohne Diät 
habe ich in 6 Monaten 16 Kilogramm ab-
genommen. Mein Fettstoffwechsel, der 
daniederlag, funktioniert also wieder. 
Mein Blutzuckerlangzeitwert HbA1c ist 
von 7,6 auf 5,8 gesunken. Das gilt als ge-
heilt. Ja, ich fühle mich gesund!»

«Positive Effekte auf meine 
Gesundheit und meine  
Lebensqualität»

Kai Seebacher,  
Schondorf am  
Ammersee: 
«Vor meinem ersten 'See-
blick'-Aufenthalt im Jahr 
2014 hätte ich nie damit 
gerechnet, dass die Ef-

fekte auf meine Gesundheit und auf meine 
Lebensqualität so positiv sein sollten. In-
nerhalb von drei Monaten konnte ich mein 
Gewicht u.a. mit dem EPD®-Ernährungs-
programm von 100 auf 87 Kilo reduzie-
ren, ohne Jo-Jo-Effekt. Die Behandlungs-
erfolge, die sich bei mir einstellten, waren 
für mich so überzeugend, dass ich mich 
2017 und Anfang 2019 erneut zu diesem  
'Reset' entschloss.»

«Ich hätte nicht gedacht, dass 
ich soviel abnehme»

Ellen Tobler, 
Bellikon:
«Im 'Seeblick' nehme 
ich mir schon seit vie-
len Jahren regelmässig 
eine totale Auszeit, z.B. 
um mich einfach wieder 

leichter zu fühlen. Die stündliche Ein-
nahme der EPD®-Mahlzeiten hat auch 
zuhause super geklappt. Fachlich beglei-
tet durch einen 'Medical Wellness Coach' 
habe ich mit EPD® und einem auf mich 
persönlich abgestimmten Ernährungs- und 
Bewegungsprogramm in drei Monaten 
zehn Kilogramm Gewicht verloren – ich 
hätte nicht gedacht, dass ich so viel ab-
nehme.» 

Andreas Hefel,
Direktor des Fachkurhauses Seeblick

«Wir machen keine Diät,

sondern eine

Stoffwechseltherapie!»

Ich interessiere mich für 
eine Intensiv-Kur(s)woche

□ Sa.  22.02. –  Fr. 28.02.2020
□ Sa.  29.02. – Fr. 06.03.2020 
□ Sa. 07.03. – Fr. 13.03.2020
□ Sa.  14.03. –  Fr. 20.03.2020
□ Sa.  21.03. –  Fr. 27.03.2020
□ Sa.  28.03. –  Fr. 03.04.2020
□  Wunschtermin 

□ Bitte senden Sie mir 
 kostenlos und unverbind-  
 l ich Unterlagen zu: 

Name

Adresse

Telefon

E-Mail

Ernährungsmedizin
Medical Wellness

Ernährungsmedizin
Medical Wellness

Wieslistrasse 34 • Postfach 35  
8267 Berlingen
Telefon +41 (0)52 762 00 70
Fax +41 (0)52 762 00 71 
info@seeblick-berlingen.ch
www.seeblick-berlingen.ch 

www.facebook.com/ 
seeblickberlingen SZ
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Übergewicht? Diabetes?
Bluthochdruck? Cholesterin?
Stress? Darmprobleme?
Sie möchten Ihre Gesundheit stärken und bis ins hohe Alter erhalten? Mit gezielter  
Ernährungs- und Stoffwechseltherapie gewinnen Sie spürbar mehr Vitalität und Wohlbefinden. 
Wir zeigen Ihnen neue Wege. Aktive Massnahmen gegen chronische Erkrankungen sind ein 
wichtiger Bestandteil. Dazu hilft unsere erfolgreiche, über 25-jährige Erfahrung.

AnzeIGe 
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Axanova gibts in Ihrer Migros

Power Gel
– lindert Schmerzen

– löst Muskelverspannungen

– für Nacken, Schultern und Kreuz

Schmerzen?

Power
– lindert Schmerzen

– löst Muskelverspannungen

– für Nacke

FACHBeItrAG

CMD: ein immer häufiger anzutreffendes Krankheitsbild, 
welches zunehmend junge Menschen betrifft 
Die Häufigkeit einer Cranio-
mandibulären Dysfunktion, kurz 
CMD genannt, liegt bei etwa 
acht Prozent der gesamten 
Bevölkerung, wobei rund die 
Hälfte wegen dieser Beschwer-
den behandlungsbedürftig ist. 
Doch wie entsteht eine CMD 
und wie therapiert man diese?

Die Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) 
beschreibt Funktionsstörungen im Kopf-Kie-

ferbereich, welche sich in Form von Bruxismus 
(Zähneknirschen), Spannungskopfschmerzen, 
Ohrgeräuschen, Schluckbeschwerden, Nackenver-
spannungen oder diffusen Schmerzen im Gesicht 
bemerkbar machen können. Eine CMD ist jedoch 
nicht als alleinstehende Krankheit zu verstehen, 
sondern sie beschreibt vielmehr einen sich im 
Kopfbereich befindlichen, multifaktoriellen Symp-
tomkomplex, welcher Beschwerden hervorruft 
oder unterhält. 

was löst eine cmd aus?
Der menschliche Körper ist mit seinem Bewe-
gungsapparat ein unglaublich komplexes und 
hoch adaptives System, welches in der Lage ist, 
auf unterschiedliche Ereignisse durch Einschalten 
von Kompensationsmechanismen kompetent zu 
reagieren. Dabei gilt es, den Organismus immer vor 
äusseren Einflüssen zu schützen. Ist das Ereignis, 
auf welches der Körper reagieren muss, von kurzer 
Dauer, so erholt er sich schnell und kann seine nor-
male Funktion wieder aufnehmen. Muss der Körper 
jedoch über einen längeren Zeitraum kompensieren, 
so kann der Kompensationsmechanismus zu einer 
Überbelastung führen und eine Funktionsstörung 

daraus resultieren. So kann zum Beispiel eine kleine 
Verletzung am Fuss in der Folge Hüftbeschwerden, 
dann Rücken- sowie Nackenverspannungen, und am 
Ende der Funktionskette eine CMD mit Kieferge-
lenkproblemen und Zähneknirschen auslösen. Selbst 
wenn der ursprüngliche Auslöser verschwunden ist, 
können Funktionsstörungen sich selbst unterhalten 
und bestehen bleiben.

Bleibt eine Craniomandibuläre Dysfunktion 
untherapiert, so können im Sinne einer abstei-
genden Funktionskette an weiter unten liegenden 
Strukturen wieder Probleme entstehen. Zu nennen 
sind hier Nackenverspannungen, Rückenschmerzen 
oder sogar vegetative Beschwerden, wie innere 
Unruhe und Schlafstörungen.

wie therapiert man eine cmd?
Die Ursachenfindung und zielgerichtete Thera-
pie von Funktionsstörungen setzt ein fundiertes 
Wissen über die komplexen Wechselwirkungen 
zwischen dem Kauorgan und dem Bewegungsap-
parat voraus. Im Vordergrund steht immer eine 
ausführliche Befunderhebung, die soge-
nannte Anamnese, um zu eruieren, was 
die CMD ausgelöst hat oder welche 
Faktoren diese aufrecht erhal-
ten. Obwohl die CMD dem 
Tätigkeitsfeld der Zahn-
ärztin oder des Zahn-
arztes zugeschrieben 
wird, so übersteigt 
doch häufig die 
Vielfalt der Sym-
ptome einer 
CMD die 
thera-

peutischen Möglichkeiten einer Zahnarztpraxis. 
Die genaue Anamnese zum Aufspüren von Funk-
tionsstörungen oder von Störfeldern, welche diese 
unterhalten, setzt nicht nur eine hohe Kompetenz 
des Therapeuten sowie ein bestehendes Netzwerk 
mit ausgewiesenen Spezialisten voraus, sondern 
bedarf auch einer speziellen Infrastruktur. 

Im Privatinstitut CMD, einer Abteilung der 
Zahnarztpraxis Schifflände Basel, stellt man sich 
unter der Leitung von Kian Dilmaghani dieser 
Herausforderung. 

Im Fokus der Behandlung steht der Bewe-
gungsapparat zu welchem auch das Kauorgan mit 
seinen beiden Kiefergelenken zählt.  Aufgrund 
der besonderen Wechselbeziehung zwischen dem 
Kauapparat und dem restlichen Bewegungsapparat 
erfolgt als Initialbehandlung die Anfertigung eines 
neuartigen, dynamischen Zahnschienensystems, 
welches die Patientin oder der Patient nachts trägt.

Um die Effekte dieses neuartigen Zahnschie-
nensystems auf den Bewegungsapparat genauer zu 

untersuchen, erfolgt in der 
Zahnarztpraxis  

Schifflände, 

Kian Dilmaghani in Zusammenarbeit mit der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) eine klinisch, experimentelle Studie. 

Für die wissenschaftliche Studie werden noch 
weibliche und männliche Probanden im Alter zwi-
schen 20 und 40 Jahren, welche unter einer CMD 
leiden, gesucht. Die Probandin oder der Proband 
erhalten im Rahmen der Studie ein kostenloses 
Zahnschienensystem. Für mehr Informationen 
folgen Sie bitte den Anweisungen auf der Homepage 
www.dental1.ch

zum autor
kian dilmaghani 

Inhaber
zahnarztpraxis Schiffl  ände

zahnmedizinisches Kompetenzzentrum 
für ganzheitliche zahnmedizin

t: +41 (0)61 261 35 45
www.dental1.ch
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Liebevolle Pflege  
und Betreuung  
im Alter für jedes

Budget

Rund um die Uhr in besten Händen 
+	Langzeitpflege
+	Psychogeriatrische Langzeitpflege 
+	Kurzzeit- und Entlastungspflege
+	Tagesaufenthalte
+	Palliative Pflege
 

Wir sind für Sie da!
Unsere Beratungs-Hotline 0800 48 48 48
zu 80 Tertianum Betrieben in der ganzen Schweiz

www.tertianum.ch
www.tertianum.ch/pflege

20200120_TERT_Image_Pflege.indd   1 29.01.2020   14:34:33

Ernähren Sie Ihre Gelenke.
ExtraCellMatrix: Die komplette Formulierung mit über 20 In-
haltsstoffen für die gezielte Ernährung und Unterstützung des 
Bewegungsapparates ob für Gelenke, Knorpel, Bänder, Sehnen 
oder Knochen.

Bausteine der Gelenknahrung.
Knorpel, Knochen, Bänder, Sehnen und die Haut bestehen u.a. 
aus Kollagenen. Wichtig ist zu wissen, dass es unterschiedliche 
Kollagentypen gibt. Der Gelenksknorpel besteht vorwiegend aus 
dem Kollagentyp II. Knochen, Bänder, Sehnen und die Haut
wiederum aus dem Kollagentyp I und III. Wir verwenden in
ExtraCellMatrix Drink alle drei Kollagen typen. Weiter enthält
ExtraCellMatrix Drink essen tielle Aminosäuren (Lysin, Threonin 
und Methionin), einen speziellen Antioxidantien-Mix, Mineral-
stoffe und Vitamine sowie Proteoglykane (für die Feuchtigkeit 
vom Bindegewebe).

Gelenk beschwerden?

Swiss Alp Health schenkt Ihnen ein
Mikrofasertuch für Fitness, Yoga, Spa, 
Wandern und Reisen. Schnelltrocknend,
hautfreundlich und superleicht.
Beim gleichzeitigen Kauf von
2 Swiss Alp Health Produkten in
Ihrer Apotheke, Drogerie oder auf
www.swiss-alp-health.ch erhalten
Sie 1 hochwertiges Fitnesstuch.
Senden Sie den Bon mit der Original-
quittung und mit Ihrer Anschrift an
Swiss Alp Health, Route d’Arnier 4,
1092 Belmont-sur-Lausanne.

Bitte Tuchfarbe ankreuzen:

—— Rosa  —— Grau  (je 65 x 140 cm)

GESCHENK!

Ihre Adresse:
Vorname/Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
Swiss Alp Health
Tel: +41 21 711 33 11
info(at)swiss-alp-health.ch

Swiss Alp Health entwickelt und produziert
hochwertige und exklusive Gesundheitsprodukte für
den Bewegungs apparat: Gelenke, Knochen und Muskeln

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Informationen auf www.swiss-alp-health.ch

Gültig bis Ende April 2020. Nicht mit anderen Promotionen kumulierbar.
Nur für den Endkonsument.

Muskeln schützen Ihre Gelenke und 
helfen Ihnen beweglich zu bleiben!
ExtraCellMuscle für Muskeln & Energie. Diese Formulierung
eignet sich sowohl für Sportler als auch für Senioren (Mann und 
Frau) die ihre Muskelmasse aufbauen oder erhalten wollen
und für mehr Energie. Die Muskelförderung wird unterstützt mit
5 g Leucine (eine essentielle Aminosäure) zusammen mit
Molkenproteinen, gemäss den neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen*. Weitere Aminosäure Kreatin, Arginin und Citrullin 
spielen eine wichtige Rolle in der zellulären Energie gewinnung 
um die Müdigkeits empfi ndung zu reduzieren.
*  British Journal of Nutrition, Zhe-rong Xu et al, 2015; American Journal of
Clinical Nutrition, Tyler A Churchward Venne et al, 2014.

SAH_Ins.Gelenke_So.Zeit.Gesundheitsguide_297x206_02.20.indd   1 11.02.20   08:42
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Das Gehör ist trainierbar

es ist ganz leicht: Lerncomputer einschalten, 
zuhören, antworten. 30 Minuten am Tag, rund 

einen Monat lang und bequem zu Hause. Erfah-
rungen mit Computern sind dabei nicht nötig, das 
Trainingsprogramm passt sich an und erklärt sich 
ganz einfach von selbst. So wundert es nicht, dass 
die Patienten im KOJ-Institut zwischen sieben und 
103 Jahre alt sind. Doch wie lässt sich das Gehör 
überhaupt therapieren? 

Die Gehörtherapie ist ein neuartiger Ansatz zur 
Behandlung von Hörminderung. Dazu Gründer und 
Entwickler Andreas Koj: «Wir hören mit den Ohren, 
aber verstehen mit dem Gehirn. Umso erstaunlicher 
ist es in meinen Augen, dass sich Betroffene bislang 
nur auf die Hilfe für die Ohren, also auf Hörgeräte 
verlassen. Wenn man sich den Arm bricht und lange 
einen Gips trägt, ist heutzutage ein anschliessendes 
Training und eine Reha zum Wiederaufbau der 
Muskulatur Selbstverständlichkeit. Unser Gehirn 
reagiert bei einer Hörminderung ähnlich einer un-
gebrauchten Muskulatur: Über die Jahre verlernt 
es schleichend, richtig zu verstehen. Deswegen 
helfen wir Betroffenen, ihr Gehör zu trainieren.» 
Gute Hörgeräte verbessern heute die Hörleistung 
markant: Plötzlich hören Betroffene wieder Vögel in 
den Bäumen zwitschern oder Kinder auf Spielplät-
zen lachen. Kritisch bleibt indes das Verstehen von 
Sprache in akustisch anspruchsvollen Situationen 
– etwa an einem gemütlichen Abend mit Freunden 
oder bei einer Sitzung mit Geschäftspartnern. Trotz 
Hörgerät vermögen die Betroffenen die verschiede-
nen Gesprächspartner kaum zu differenzieren. Sie 
hören zwar, doch verstehen kaum. Woran liegt das?  

verstehen ist sache des gehirns
«Alle Hörinformationen, die von den Ohren aufge-
nommen werden, werden blitzschnell über den Hör-
nerv als Nervensignal in die Hörverarbeitung des 
Gehirns geleitet. Erst im Gehirn wird das Gehörte 
interpretiert und dadurch verstanden. Gerade diese 
Interpretation ist eine wahre Meisterleistung des 
menschlichen Gehirns, und wie bei einem Muskel ist 
die Leistungsfähigkeit von der aktiven Benutzung 
abhängig», erläutert Dr. Alexandra Kupferberg, 
Neurobiologin und wissenschaftliche Leiterin des 
Instituts.

Wenn durch eine unbehandelte Hörminderung 
zu wenig Informationen vom Ohr in das Gehirn 
gelangen, passt sich die Leistungsfähigkeit dem 
verminderten Bedarf an und baut langsam ab. 
Das Tückische daran ist, dass die Betroffenen ihre 
Umgebung nicht einfach leiser hören, sondern 
Gesprochenes fast nicht vom Umgebungsgeräusch 
unterscheiden können. Gerade das gesellige Beisam-
mensein im Restaurant wird dadurch zur Tortur. 
«Die Konsequenz für die meisten Betroffenen ist, 

dass sie sich immer mehr aus dem sozialen Leben 
zurückziehen», bedauert Andreas Koj. 

training fürs gehirn
Genau für diese Problematik wurde die KOJ®- 
Gehörtherapie entwickelt. Mithilfe eines cleve-
ren e-Learning-Programms und eines leihweise 
zur Verfügung gestellten Lerncomputers können 
Betroffene diese Filterfunktion im Gehirn gezielt 
trainieren und reaktivieren. «Das Verstehen in einer 
turbulenten Gesprächsrunde, bei hohem Umge-
bungslärm oder bei undeutlicher Aussprache, all das 
kann in verschiedenen Übungen nachgestellt und 
trainiert werden», sagt Dr. Alexandra Kupferberg. 
Das Lernprogramm wurde eigens vom KOJ-Institut 
in Zusammenarbeit mit Fachärzten für Ohrenheil-
kunde, Didaktikern und Programmierern entwickelt 
und wird stetig optimiert. Jährlich durchlaufen über 
2’000 Patienten das Gehörtraining und kaum einer 
gibt vorzeitig auf. 

Unter den Nutzern sind auch zahlreiche Men-
schen, die unter einer leichten Hörminderung leiden 
und mit dem Gehörtraining den Bedarf von Hörge-
räten vermeiden. «Entscheidend ist, das Training 
frühzeitig zu beginnen», sagt Ohrenspezialist Dr. 
med. Marc Unkelbach. «Denn so unterschiedlich 
die Gründe für eine Hörminderung sind, so ähnlich 
sind die Folgen, wenn sie nicht behandelt wird. 
Dazu zählen Überforderung, Müdigkeit, geistige 
Abwesenheit, Tinnitus und der Rückzug aus dem 
sozialen Leben.» 

Je nach Zielsetzung dauert ein solches Gehör-
training 20 bis 40 Tage. Bei grösserem Hörverlust 
oder auf Wunsch, erhalten Nutzer auch eigens 
angepasste Hörgeräte, um durch ein erweitertes 

Hörvermögen das Gehirn noch intensiver zu trai-
nieren. «Am Ende ist das bessere Hörverstehen 
deutlich spür- und messbar», weiss Andreas Koj. 

technik für die ohren 
Das Gehörtraining baut das Hörverstehen auf und 
hilft die Hörfilter des Gehirns zu reaktivieren. «Wer 
frühzeitig sein Gehör trainiert, kann im Idealfall 
die Notwendigkeit von Hörgeräten aufschieben. 
Und wer einen stärkeren Hörverlust hat, der findet 
innerhalb der Gehörtherapie auch zum optimalen 
Hörgerät oder Implantat», so Dipl.-Ing. Jan-Patric 
Schmid, der die Resultate der Nutzer regelmässig 
auswertet. «Jede Hörminderung ist so individuell 
wie ein Fingerabdruck, deswegen sammelt der Lern-
computer während der Übungen wertvolle Daten. 
Dank diesen ist unsere Behandlung zielführend  
und so wirkungsvoll.» So ist die KOJ®Gehörthera-
pie von mehrfachem Nutzen: Einerseits wird das 
Gehör trainiert, andererseits entstehen Daten, die 
bei Bedarf eine optimale Hörgeräte-Versorgung 
und Betreuung garantieren. Auch für die Weiter-
entwicklung der therapeutischen Hörakustik und 
des Gehörtrainings sind diese Daten und deren 
Auswertung hilfreich.  

einladung zur ausproBe 
Das KOJ-Institut lädt 200 Interessierte zu einem 
kostenfreien Probetraining ein. Alle Materialien 
werden leihweise zur Verfügung gestellt, sodass 
das Gehör zu Hause trainiert werden kann. Nach 
einer Woche können bereits erste Fortschritte aus-
gewertet werden. Dr. Kupferberg rät: «Verschaffen 
Sie sich frühzeitig Klarheit über Ihr Gehör. Wir 
helfen Ihnen dabei.» 

Über�eine�Million�Schweizer�hören�und�verstehen�schlecht�und�etwa�
eine�weitere�Million�leiden�an�einer�beginnenden�Hörminderung.�Ein�
neuartiger�und�in�der�Schweiz�entwickelter�Ansatz�soll�bessere�Hilfe�
versprechen�und�bei�frühzeitiger�Anwendung�Hörgeräte�ersetzen:�
Gehörtherapie�–�ein�adaptives�Lernprogramm�um�das�Gehör�zu�trai
nieren.�Das�KOJInstitut�bietet�für�kurze�Zeit�kostenfreie�Trainings�
zur�intensiven�Ausprobe�an.�

wir hören mit den Ohren, 
aber verstehen mit dem Gehirn.

Hör- und messbare erfolge: Audiotherapeut Andreas Koj erklärt einer Patientin das Gehörtraining  
mit dem e-Learning-Programm.

walchestrasse 17 - 8006 zürich 
t: +41 (0) 44 350 43 43 · e: zuerich@koj.training

Bahnhofplatz 8 - 8400 winterthur 
t: +41 (0) 52 212 28 30 · e: winterthur@koj.training

Metallstrasse 2 - 6300 zug 
t: +41 (0) 41 711 59 59 · e: zug@koj.training

Hirschengraben 11 - 6003 Luzern 
t: +41 (0) 41 220 23 51 · e: luzern@koj.training

Kornhausstrasse 28 - 9000 St. Gallen 
t: +41 (0) 71 556 18 88 · e: stgallen@koj.training

www.koj.training

Mit dem KOJ®Lerncomputer und einem eigens entwickelten e-Learning-Programm können Sie Ihr Gehör bequem zu 
Hause trainieren. 30 Minuten, 30 tage – und Sie werden besser verstehen.

üBer das institut

Das erste KOJ-Institut wurde 2013 in zürich 
gegründet und im Frühjahr 2014 eröffnet. In 
den heute fünf Instituten zürich, zug, winter-
thur, Luzern und St. Gallen absolvieren jährlich 
über 2’000 Patienten ein Gehörtraining. Das 
team um den entwickler und Gründer Andreas 
Koj ist interdisziplinär und besteht sowohl aus 
hoch spezialisierten Akustikern und Ingenieu-
ren, als auch aus erfahrenen Doktoren und wis-
senschaftlern. In der zusammenarbeit der ver-
schiedenen Kompetenzen sieht der Akustiker 
und Audiotherapeut Andreas Koj die Stärke für 
die Patienten, die mit den unterschiedlichsten 
Bedürfnissen und wünschen zu ihm kommen. 
«Unser ziel ist es, unseren Patienten bestmög-
lich zu helfen. Das gelingt uns durch die einzig-
artige Kombination der verschiedenen techni-
schen und therapeutischen Möglichkeiten. Ich 
möchte alle Interessierten und Betroffenen 
da zu einladen, sich bei uns umfassend und un-
verbindlich zu informieren. wir freuen uns auf 
Sie.» 

Aktuell lädt das KOJ-Institut 200 Interessierte zur 
kostenfreien Ausprobe des Gehörtrainings ein.

Unverbindliche Anmeldung unter:  
e: anmeldung@koj.training oder  
t: +41 (0)840 565 565. 

Bis zum 31. 03. 2020
Telefon: 0840 565 565 
Mail: anmeldung@koj.training

Auf 200 Teilnehmende begrenzt  
Anmelde-Code: Probetraining-0220 

dr. med. marc unkelbach 
Facharzt für Ohrenheilkunde

das koJinstitut offeriert 200 Betroffenen ein kostenfreies gehörtraining zur  
intensiven ausprobe.  (regulär 250 Franken).

was erwartet mich im koJinstitut? 

· Individuelle Gehöranalyse mit präzisen 
audiologischen Messungen 

· Gehörtraining bequem zu Hause mit dem  
Lerncomputer 

· Persönliche Beratung bei Hörminderung, Tinnitus, 
Überempfindlichkeit, Aufmerksamkeitsdefizit

· Ausführliche Einweisung in das Gehörtraining mit 
dem Lerncomputer

· Leihstellung des Lerncomputers und Zubehörs

· Bei Wunsch Erprobung von dezenten, therapeutischen  
Hörgeräten im Alltag 

· Gutschein nicht kumulierbar


