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Rehabilitation
Was Krebspatienten nach einer Chemotherapie 
oder Operation brauchen, ist eine enge ärztliche 
und pflegerische Betreuung. Warum Reha-
Massnahmen wichtig sind und wie sie helfen 
können. Seite 2

Moderne Chirurgie
Der rasante Fortschritt in der Informations- 
und Datenverarbeitung ebnet Robotern den 
Weg an den OP-Tisch. Bei Prostatakrebs sorgt 
die innovative Technologie für weit weniger 
Komplikationen. Seite 3

Früherkennnung
Wenn unser zentrales Atmungsorgan erkrankt, 
ist eine lebenswichtige Funktion in Gefahr. 
Umso wichtiger ist die Früherkennung von 
Lungenleiden, von denen immer mehr Men-
schen betroffen sind. Seite 10

E-Health
Ob ePatientendossier oder Allergiepass – elek-
tronische Gesundheitsdienste sind im Kommen. 
Kein Wunder, sollen sie doch Abläufe, Behand-
lungsqualität und Patientensicherheit verbes-
sern. Seite 12
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Tim strahlt über beide Ohren, als seine Mutter 
ihn am Bauch kitzelt. Er scheint ein zufriedener 

Junge zu sein. Doch Tim kann nicht sprechen, 
nicht selbstständig sitzen oder gehen. Tim ist 
eines von rund 350’000 Kindern in der Schweiz, 
das an einer seltenen Krankheit leidet. Von seiner 
Familie wird Tim liebevoll betreut, sieben Tage die 
Woche, rund um die Uhr. Eine grosse Belastung 
im Alltag, der zudem geprägt ist von unzähligen 
Arzt- und Spitalbesuchen. Tims Entwicklung ist 
sehr ungewiss, doch Tim wird sein Leben lang me-
dizinische Unterstützung benötigen. Deshalb ist 
es wichtig, dass wir uns bereits heute über unser 
Gesundheitssystem von morgen unterhalten – 
schliesslich sind wir alle ein Teil dieses Systems!

Auch die Politik ist gefragt

Seltene Krankheiten sind dabei nur eines von vie-
len Themen, mit denen wir uns künftig beschäf-
tigen müssen. Welche Massnahmen sind etwa im 
Kampf gegen Krebs zu treffen? Welche speziellen 
Bedürfnisse haben ALS-Patienten? Wer bezahlt 
alternative Behandlungen oder Therapien? Und 
wie müssen wir uns in Zukunft organisieren, um 
gesamtschweizerisch eine optimale Gesundheits-
versorgung zu garantieren? Diese Ausgabe bietet 
mit ihren Beiträgen den idealen Startpunkt für 
die wichtige Diskussion rund um unsere eigene 
Gesundheit.

Auf politischer Ebene stehen aktuell zahlrei-
che Vorstösse für ein leistungsfähiges und auf die 
Patienten zugeschnittenes Gesundheitssystem auf 
der Agenda. Im Fall der seltenen Erkrankungen 
sollen beispielsweise künftig Referenzzentren 
geschaffen werden, welche die Kompetenzen 
bündeln und Fachwissen vereinen. Der Bundesrat 

hat im letzten Herbst ein Paket mit 19 Massnah-
men verabschiedet, die eine rasche und sichere 
Diagnose und eine effiziente Behandlung von 
Betroffenen zulassen. Diese sorgen zudem für 
eine bessere Vernetzung unter Fachärzten und 
sollen Zuständigkeitskonflikte eindämmen, was 
eine weitere Erleichterung für Betroffene darstellt.

Betroffene nicht allein lassen

Nebst den medizinischen und ökonomischen Her-
ausforderungen, die mit jeder schweren Krankheit –  
egal ob selten oder nicht – verbunden sind, müssen 
sich die Betroffenen zudem den emotionalen und 
psychischen Belastungen stellen. Vielfach fühlen 
sich Patienten alleine gelassen, ohnmächtig und 
nicht verstanden. Häufig sind es Hilfsgruppen, 
Patientenorganisationen, Stiftungen oder Vereine, 
welche hier die notwendige Unterstützung und 
Betreuung leisten können. Deshalb gilt es, bei 
der Diskussion über das Gesundheitswesen der 
Zukunft auch solche gemeinnützigen Projekte 
einzubeziehen. Für Kinder wie Tim setzt sich 
beispielsweise der gemeinnützige Förderverein 
für Kinder mit seltenen Krankheiten ein.

Gegründet wurde der Förderverein für Kinder 
mit seltenen Krankheiten im Februar 2014 von 
uns, Manuela Stier und Prof. Dr. med. Thierry 
Carrel. Als Initianten sind wir davon überzeugt, 
dass betroffene Kinder und ihre Familien unsere 
Unterstützung benötigen, da etwa der Zugang zu 
Informationen sehr schwierig ist. Weil es nur we-
nige Menschen mit derselben seltenen Erkrankung 
gibt, fällt auch der Austausch oft schwer. Dabei 
sind die Probleme der Betroffenen trotz unter-
schiedlicher Krankheitsbilder oftmals dieselben. 
Der Förderverein schafft deshalb Plattformen, 

auf denen sich die Betroffenen austauschen und 
vernetzen können. Daneben leistet der Verein 
finanzielle Direkthilfe. Dabei werden zum Beispiel 
Therapien mitfinanziert, die von Krankenkassen 
nicht übernommen werden, oder Herzenswünsche 
erfüllt. Geplant ist zudem die Schaffung eines On-
lineforums, in dem Fachexperten und Betroffene 
unkompliziert und dennoch in geschütztem Raum 
kommunizieren können. 

Das Beispiel «Seltene Erkrankungen bei Kin-
dern» macht deutlich, mit welch komplexen Fra-
gen wir uns befassen müssen, um auch unseren 
Kindern ein funktionierendes Gesundheitssystem 
zu überlassen. Wenn wir uns gemeinsam dafür 
einsetzen, sorgen wir dafür, dass Tim noch viele 
strahlende Momente erleben darf!

Herzlichst,

Prof. Dr. med. Thierry Carrel und Manuela Stier 

Gemeinnütziger Förderverein für Kinder 
mit seltenen Krankheiten

Mittlerweile in vierter Generation des Fami-
lienbetriebes setzen sich die beiden Chef-

ärztinnen Dr. med. Annemarie Fleisch Marx 
und Dr. med. Ruth Fleisch-Silvestri zusammen 
mit 280 Mitarbeitenden für das Wohl der Pati-
enten ein. Die traumhaft am Bodensee gelegene 
Klinik bietet in einer einzigartigen Kombination 
aus medizinischer, the ra peutischer, psycholo-
gischer und pflegerischer Fachkom petenz sowohl 
Frührehabilitation als auch Rehabili tation auf 
höchstem Niveau. Die Klinik Schloss Mammern 
hat sich unter anderem auf die Rehabilitation 
bei komplexen Krankheitssituationen spezia-
lisiert. Patienten aus der  ganzen Schweiz und 
dem Ausland profitieren in einem  ex klusiven 

Ambiente von den medizinischen Leistungen 
für internistische, onkologische, kardiovasku-
läre, muskuloskelettale und pneumologische 
Rehabilitation. 

Der Tumorpatient ist mit seiner schweren Erkran-
kung  konfrontiert und muss in seinem ganzen Sein 
gestärkt  werden. (Dr. Ruth Fleisch-Silvestri)

Die überwachungsintensive Frührehabilitation ist 
speziell auf die besonderen Bedürfnisse erheblich 
beeinträchtigter Patienten zugeschnitten. Deren 
oft noch instabile  Situation nach der akuten Phase 
der Erkrankung bedarf einer engeren ärztlichen 
und pflegerischen Betreuung. Die thera peutischen 

Anwendungen werden individuell der einge-
schränkten Belastbarkeit angepasst und erfolgen 
meist als Einzeltherapien und im Patientenzimmer. 
Mit zunehmender physischer und psychischer 
Stabili sierung schliesst sich die Rehabilitation an. 
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf aktivierenden 
Therapien und der Förderung von neuer Kraft und 
Lebensperspektive. 

Im Zentrum der ärztlich geleiteten Rehabi-
litationsmassnahmen steht für Menschen mit 
onkologischen Erkrankungen die Linderung von 
verbliebenen körperlichen  Beschwerden und Ein-
schränkungen. Die individuelle und interdiszipli-
näre Betreuung verbessert die Lebensqualität in 
körperlicher und seelischer Hinsicht. Wundpflege 
und Stomaversorgung gehören ebenso zum pfle-
gerischen  Behandlungsspektrum wie parenterale 
und enterale Ernährungsformen. Eine kontinuier-
liche Ernährungsbe ratung dient der Verbesserung 
der Ernährungssituation. Durch ein adaptiertes 
Bewegungsprogramm werden  Mobilität und Be-
lastbarkeit gesteigert. Passive Massnahmen dienen 
der Entspannung. Der Austausch mit anderen 
Betroffenen wird in Kleingruppen gefördert. Eine 
 psychologische Begleitung unterstützt die eige-
nen Möglichkeiten zur Krankheitsverarbeitung 
und Heilung.  

Fachärztliches Wissen, modernste Diagnostik und  
einfühlsame Gespräche schaffen Vertrauen – auch 
in die eigene Kraft und Lebensperspektive. 

(Dr. Annemarie Fleisch Marx) 

Der Planung des Austrittes und der ambulan-
ten Weiterbetreuung wird besondere Beachtung 
geschenkt. Das Ziel ist ein gesicherter und ent-
spannter Übergang in das häusliche Umfeld, wo 
nötig noch mit Unterstützung durch die Familie 
oder allenfalls auch der Spitex.

Grusswort

Heute legen wir die Weichen für 
das Gesundheitssystem von morgen

unternehmensbeitr AG

Interdisziplinäres Zusammenspiel 
für ein grosses Ziel.
An die operative oder chemotherapeutische Behandlung von Tumorerkrankungen schliesst die onkologische Rehabilitation an. 
Ein Aufenthalt in der Klinik Schloss Mammern eignet sich insbesondere für Patienten, die aufgrund ihres onkologischen Krankheitsbildes 
einen disziplinübergreifenden Rehabilitations ansatz benötigen. 

Zu dEn AuToREn

Prof. dr. med. Thierry Carrel  
Präsident  
Gemeinnütziger Förderverein für Kinder  
mit seltenen Krankheiten

 
Manuela Stier  
initiantin und Geschäftsführerin  
Gemein nütziger Förderverein für Kinder  
mit seltenen Krankheiten

inFoRMATion

in der schweiz sind 350’000 Kinder von einer 
seltenen Krankheit betroffen. Der gemeinnützige 
Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten 
macht sich für sie stark. Er organisiert finanzielle 
Direkthilfe, verankert das thema in der Öffent-
lichkeit und schafft Plattformen, um betroffene 
Familien miteinander zu vernetzen. 

weitere informationen: www.kmsk.ch

indiKATionEn

 tumorerkrankungen nach Chemo therapie 
und / oder operationen

 

Klinik schloss mammern 
Dr.  A. o. Fleisch-strasse 
Ch-8265 mammern

mail@klinik-schloss-mammern.ch  
www.klinik-schloss-mammern.ch
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wiebKe toebelmAnn

Wenn der Arzt zu einer Operation rät, wirft 
das bei Betroffenen viele Fragen auf. Wel-

che Methoden gibt es? Welche kommt für mich 
infrage? Ist der Eingriff gefährlich? Wo lasse ich 
mich am besten operieren? Pauschale Antworten 
auf diese Fragen gibt es nicht, genauso wenig, 
wie es «den Krebs» nicht gibt. Jährlich erkranken 
in der Schweiz bis zu 40‘000 Menschen neu an 
Krebs. Von Prostata- und Lungenkrebs werden 
Männer am häufigsten heimgesucht; bei Frauen 
sind es Brust- und Dickdarmkrebs. Egal welche 
Art von Krebs diagnostiziert wird, die Angst vor 
dem Tod tritt bei Betroffenen plötzlich ins Leben, 
denn jährlich sterben über 16’000 Schweizerinnen 
und Schweizer an der Volkskrankheit. Die gute 
Nachricht: Durch neue Diagnosemethoden, in-
novative und individualisierte Therapien sowie 
neue Technologien in OP-Sälen ist es für einige 
Krebsarten gelungen, aus einem Todesurteil eine 
chronische Krankheit werden zu lassen – der 
Forschung sei Dank. 

Ziel: Tumor vollständig entfernen

Chirurgische Eingriffe zielen darauf ab, die Krebs-
zellen vollständig und dauerhaft zu entfernen. Die 
Chancen stehen gut, wenn der Krebs noch nicht 
weit fortgeschritten ist. Allerdings kommt eine 
Operation nicht bei allen Krebsarten infrage: Be-
steht die Gefahr einer Zerstörung lebenswichtiger 
Organe, sehen Mediziner von einer OP ab. Dies 
ist in der Regel bei Leukämie und Lymphdrü-
senkrebs der Fall. Ist der Tumor operabel, so gibt 
es chirurgisch keinen Goldstandard. Es können 
ganz verschiedene Operationstechniken infrage 

kommen. Je nachdem, um welche Art Krebs es sich 
handelt, sind dies zum Beispiel die Laparoskopie, 
das Ultraschallmesser oder die Kürettage. Nicht 
immer muss man dafür ins Spital. Je nach Art 
des Eingriffs können auch entsprechend weiter-
gebildete Fachärzte, wie Urologen, Hautärzte und 
Gynäkologen, den Eingriff vornehmen – ambulant 
oder in einer Tagesklinik.

operieren durchs «Schlüsselloch»

Wenn möglich kommen heutzutage Methoden 
mit möglichst kleinen Verletzungen der Haut und 
Weichteile zum Einsatz. «Minimalinvasiv» nennt 
der Fachmann das. Durch einen Schnitt von nur 
fünf bis zehn Millimeter Grösse führt der Opera-
teur eine kleine Videokamera, eine Lichtquelle und 
winzige Operationsbestecke in die von Krebszellen 
befallene Körperregion ein. Durch die Nutzung 
von digitalen Bildinformationen während der 
OP können die Instrumente im «Einsatzgebiet» 
genau lokalisiert und präzise gesteuert werden. 
Über einen Bildschirm hat der Chirurg alles im 
Blick. Diese Methode zählt heute zu den Routine-
eingriffen und hat zudem den Vorteil, dass durch 
das Vermeiden von grossen Schnitten Patienten 
sehr viel weniger Schmerzen nach der OP haben 
und sich schneller wieder regenerieren. 

Hightech am oP-Tisch

Das wohl spannendste und zukunftsträchtigste 
Gebiet im Bereich der computergestützten Chirur-
gie ist die roboterassistierte Chirurgie, die bereits 
jetzt Einzug in einige OP-Säle gehalten hat – vor 
allem bei der Behandlung von Prostatakrebs, aber 
auch bei der Entfernung von Tumoren an der Blase 
und an den Nieren. Mit dem Roboter wird dem 
Chirurgen ein Hightech-Werkzeug an die Hand 
gegeben, das einen besonders schonenden und 
sehr präzisen Eingriff ermöglicht und Fehler der 
menschlichen Hand, wie etwa Zittern, filtert. Im 
Fall von Prostatakrebs führt das nerven- und 
potenzerhaltende Verfahren zu deutlich weniger 
Komplikationen. Doch wie funktioniert es eigent-
lich? Eine Art endoskopisches Handgelenk hält 

die Instrumente und führt vorab oder während 
der OP vom Chirurgen programmierte Befehle 
aus. Er arbeitet also nicht mehr direkt am Pati-
enten, sondern dirigiert, verfolgt und überwacht 
von einer Konsole aus den Eingriff über einen 
Monitor, wobei die Videokamera ihm einen bis 
zu 15-fach vergrösserten 3D-Blick in das Innere 
des Patienten ermöglicht. Doch keine Angst. So 
intelligent die Technik auch inzwischen sein mag, 
den Chirurgen ersetzt sie nicht.

Moderne Chirurgie bei Tumoren
Bei vielen Krebsarten stehen die Chancen für eine Heilung durch eine operation gut.  
Zudem werden Eingriffe immer schonender und dank neuer Technologien immer präziser.

  

Der Prostatakrebs ist die häufigste Tumorart beim 
Mann. Wie kann er geheilt werden? 

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich das 
Behandlungsspektrum des Prostatakarzinoms 
stark erweitert. Es reicht vom Beobachten über 
Bestrahlung, roboterchirurgische Prostataentfer-
nung, Vereisung der Prostata bis hin zu organ-
erhaltender Hochfrequenz-Ultra schalltherapie. 
Welche Methode zum Einsatz kommt, muss indi-
viduell entschieden werden. Da der Prostatakrebs 
verglichen mit anderen Krebsarten aber oft sehr 
langsam wächst, ist man mittlerweile der Mei-
nung, dass für eine aktive Therapie eine Lebenser-
wartung von mehr als zehn Jahren bestehen sollte, 
damit der Patient wirklich von einer Behandlung 
profitiert. Früher war man der Ansicht, dass man 
jeden Prostatakrebs behandeln muss, was zum 
Problem der Übertherapie führte. Zwar erkrankt 
jeder sechste Mann an Prostatakrebs, aber nur 
jeder siebte Betroffene stirbt daran. 

Ist die Beobachtung also tatsächlich eine sichere 
Massnahme?

In der Tat. Die sogenannte Active Surveillance 
ist – die richtige Indikationsstellung vorausgesetzt, 
nämlich kleine, wenig aggressive Tumoren – sehr 
sicher und geht immer noch Hand in Hand mit 
dem kurativen Ansatz. Der Tumor wird mit regel-
mässigen Blutentnahmen und Prostatapunktionen 
überwacht. Sollte der Krebs sich verändern, kann 
man schnell reagieren und den Patienten behan-
deln. Dadurch hat sich gezeigt, dass nur 25 bis 
30 Prozent der Patienten tatsächlich eine Opera-
tion oder Bestrahlung brauchen. Voraussichtlich 
werden die Kriterien der aktiven Überwachung 

weiter verfeinert und angepasst, so dass diese 
Patientengruppe tendenziell wachsen wird.

Welche Neuheiten gibt es im Bereich der Prostata-
krebstherapie?

Vor allem im medikamentösen Bereich sind 
in den letzten Jahren extrem viele Fortschritte 
gemacht worden. Diese neuen Präparate werden 
ausschliesslich in der palliativen Therapie, also 
wenn der Prostatakrebs nicht mehr heilbar ist, ein-
gesetzt. In der Chirurgie gibt es Bestrebungen, den 
Prostatakrebs lokal mithilfe von Hochfrequenz-
ultraschall zu entfernen. Diese Behandlungen 
werden in der Regel aber nur innerhalb von Stu-
dien durchgeführt, da noch keine ausreichenden 
Langzeitdaten vorhanden sind. Bei der operativen 

Prostataentfernung setzt sich die minimalinvasive 
roboterassistierte Chirurgie zunehmend durch. 

Welche Vorteile hat die Roboter- gegenüber der 
offenen Chirurgie?

Bei der Roboterchirurgie gibt es wesentlich 
weniger Blutverlust und postoperative Schmer-
zen, und die Patienten sind sehr viel schneller 
wieder mobil. Sollte es später zu einem lokalen 
Wiederauftreten des Tumors kommen, kann eine 
Bestrahlung meist ohne grössere Nebenwirkun-
gen durchgeführt werden. Wird zuerst bestrahlt 
und dann operiert, führt dies praktisch immer 
zur Inkontinenz, was die Lebensqualität stark 
schmälert. Zurzeit kommt weltweit das System 
«Da Vinci» zum Einsatz, mit dem auch wir am 
Spital Limmattal arbeiten. Es handelt sich um ein 
sehr weit entwickeltes medizinisches Instrument, 
das vom Chirurgen bedient wird. Die Instrumente 
weisen eine höhere Beweglichkeit auf als die 
menschliche Hand und das natürliche Zittern wird 
herausgefiltert. Mithilfe der 3D-Sicht mit Zoom-
Funktion lassen sich komplexe Operationsschritte 
sehr genau durchführen. Ferner lassen sich andere 
bildgebende Verfahren wie etwa Ultraschall in-
tegrieren. Damit können Tumorgrenzen nachge-
zeichnet und der Krebs exakt entfernt werden. 
Bei vielen Nierentumoren kann damit neu Nieren 
erhaltend minimalinvasiv operiert werden, was 
bisher nur offen chirurgisch möglich war. 

Wo wird der Roboter im Spital Limmattal in der 
Urologie überall eingesetzt?

Der Schwerpunkt liegt auf Tumoroperationen, 
vor allem bei Prostata- und Nierentumoren. Aber 

auch Rekonstruktionen im oberen Harntrakt (Nie-
renbeckenplastiken) führen wir durch. Hier zeigt 
sich der Roboter ebenfalls als grosser Vorteil ge-
genüber den klassischen Operationsmethoden, da 
bei der Rekonstruktion hochpräzise genäht werden 
kann und somit optimale Ergebnisse erzielt werden.  

Das System wurde dieses Jahr bei Ihnen eingeführt. 
Richtig. Ich bin Leiter des Projekts «Da Vinci» 

und habe selbst den Umgang am Universitätsspital 
Zürich erlernt. Für die Robotereingriffe haben 
wir ein speziell geschultes Team aus Urologen, 
Narkoseärzten, Instrumentier- und Lagerungs-
pflege gebildet. 

Gibt es erste Erfolge, und wie stehen Klinikpersonal 
und Patienten zur Roboterchirurgie?

Wir betrachten die Implementierung als sehr 
erfolgreich. Auch das Pflegepersonal ist erfreut 
über die zügige Genesung. Die Patienten selbst 
sind durchwegs zufrieden und haben oft nicht das 
Gefühl, als sei ein grosser Eingriff vorgenommen 
worden. 

unternehmensbeitr AG

«Der Einsatz von OP-Robotern  
bringt klare Vorteile»
Jährlich erkranken in der Schweiz rund 6’000 Männer an Prostatakrebs.  
Welche Therapien erfolgversprechend sind, verrät dr. med. Remo André Largo  
vom Spital Limmattal.

iM inTERviEW

dr. med. Remo André Largo 
leitender Arzt urologie, spital limmattal 

spital limmattal, urologische Klinik, schlieren 
urologie@spital-limmattal.ch 
www.spital-limmattal.ch

Nach einem minimalinvasiven roboterassistierten Ein-
griff sind Patienten sehr viel schneller wieder mobil.

Durch die Nutzung von digitalen Bildinformationen 
während der OP können Instrumente präzise gesteuert 
werden.

WiCHTiGE BEGRiFFE
Biopsie: entnahme von Gewebeproben

Exzision: entfernung von Gewebe oder  
Gewebeteilen

Ektomie: entfernung eines organs, zum  
beispiel mastektomie (entfernung der brust),  
Prostatektomie (entfernung der Vorste-
herdrüse), hysterektomie (entfernung der 
Gebärmutter)

Endoskopie: betrachten von Körperhöhlen 
und hohlorganen mithilfe eines schlauch- 
oder röhrenförmigen medizinischen instru-
ments (endoskop)

Laparoskopischer Eingriff: chirurgischer ein-
griff innerhalb der bauchhöhle mithilfe eines 
endoskops

Thorakoskopie: endoskopischer eingriff 
innerhalb der brusthöhle

(Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum)
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Was ist ein Ovarialkarzinom? Wie häufig ist die 
Erkrankung und in welchem Lebensalter befin-
den sich Frauen gewöhnlich, wenn sie an daran 
erkranken?

Ein Ovarialkarzinom ist ein Eierstockkrebs, 
das heisst eine bösartige Erkrankung, die von den 
Eileitern, der Oberfläche der Eierstöcke oder auch 
dem Bauchfell ausgehen kann. In der Schweiz sind 
jährlich etwa 700 Frauen von dieser Erkrankung 
betroffen, das Alter des Auftretens ist um die 60 
Jahre. Allerdings gibt es Patientinnen mit einer 
genetischen Belastung, bei denen die Erkrankung 
im Schnitt zehn oder mehrere Jahre früher auf-
treten kann.

Welche Folgen hat die Krankheit? Bilden sich Me-
tastasen? Und muss eine Patientin ihren Kinder-
wunsch begraben? 

Das Problem dieser Erkrankung ist, dass sie 
aufgrund unspezifischer Symptome sehr heim-
tückisch ist und meist erst in fortgeschrittenen 
Stadien erkannt wird, wenn zwei Drittel der Pa-
tientinnen ein Stadium III/IV haben und das 
5-Jahres-Überleben lediglich 20 bis 30 Prozent 
beträgt. Zwar gibt es durchaus Symptome, wie 
etwa Darmveränderungen, Blähungen oder eine 
Bauchzunahme, jedoch weisen die meisten Haus-
ärzte die Patientinnen leider dann als Erstes zur 
Darmspiegelung zu statt zu einem transvaginalen 
Ultraschall. Der Darm ist aber unauffällig, und es 
dauert weitere Monate bis die Diagnose gestellt 
wird. Die Prognose ist aber nicht nur vom Stadium 
abhängig, sondern auch vom Histotypen. Beides 
ist entscheidend dafür, ob der Kinderwunsch 
be graben werden muss oder nicht, da eventuell 
die Gebärmutter, Eierstöcke und das Fettnetz 
entfernt werden müssen. 

Stichwort erbliche Vorbelastung: Wie lässt diese 
sich bestimmen, und wer sollte sich testen lassen? 

Es gibt viele genetisch bedingte Karzinome. 
Für den Eierstockkrebs ist die wichtigste geneti-
sche Belastung die Mutation in den Genen BRCA1 
und BRCA2 (Breast Cancer Gene). Familien, in 
denen Brust-, Eierstock-, Prostata- und Bauchspei-
cheldrüsenkrebs vermehrt vorkommen, sollten 
sich genetisch beraten lassen – insbesondere wenn 
die Erkrankungen in «jungen» Jahren erfolgt 
sind. Die zweitwichtigste genetische Belastung 
bezieht neben Eierstock- und Brustkrebs noch 
Gebärmutter- und insbesondere Darmkrebs mit 
ein. Es handelt sich hierbei um das sogenannte 
«Lynch-Syndrom», bei dem Veränderungen in 
den DNA-Mismatch-Repair-Genen vorkommen. 

Welche Massnahmen empfehlen Sie erblich  
vorbelasteten Risikopatientinnen?  
Sind drastische Schritte – wie die Entfernung  
der Eierstöcke – immer notwendig? 

Das Wichtigste ist, dass Ärzte zukünftig kon-
sequent nach der individuellen Familiengeschichte 
hinsichtlich Krebserkrankungen fragen. Dann ist 
die genetische Beratung an einer SAKK-geprüften 
Beratungsstelle essenziell, so dass hierbei ein 
Stammbaum erstellt und das Risiko berechnet 
werden kann. Anschliessend – bei erhöhtem 
Risiko – wird ein Antrag an die Krankenkasse 
zwecks Übernahme der Kosten gestellt. Sollte eine 
genetische Veränderung vorliegen, empfiehlt man 
ab 40 Jahren und abgeschlossener Familienpla-
nung die Entfernung der Eileiter und Eierstöcke. 
Die Entfernung von beidem führt zu einer 98-pro-
zentigen Risikoverminderung von Eierstockkrebs 
und zu einer 50-prozentigen Risikoverminderung 
von Brustkrebs. Ohne die Entfernung der Eierstö-
cke kann diese Risikoreduktion für den Brustkrebs 
nicht gewährleistet werden.

Welche Behandlungsschritte gehören zur Therapie 
von Ovarialkarzinomen? 

Zur Behandlung gehört mindestens die Ent-
nahme von Spülflüssigkeit aus dem Bauchraum 
zur Erfassung allfälliger bösartiger Zellen. Dann 
ist – abhängig vom Stadium  – die Entfernung eines 
Eierstocks/Eileiters bis hin zu einer ausgedehn-
ten Operation mit Entfernung beider Eierstö-
cke/Eileiter, der Gebärmutter, dem Fettnetz, der 
Lymphknoten und eventuell sogar anderer Organe 
des Bauchraums oder des Bauchfells  notwendig. 
Darüber hinaus hat die Psychoonkologie einen 
sehr wichtigen Stellenwert in der Behandlung 
von Krebspatientinnen. Das Umfeld, die Verar-
beitung und die begleitende Betreuung tragen alle 
zum Genesungsprozess bei. Man hat in Studien 
gesehen, dass Patientinnen mit einer optimalen 
Unterstützung eine bessere Prognose haben. 

Wie hoch sind die Heilungschancen? 
Dies ist abhängig vom Stadium und Histoty-

pen. Wichtig ist, dass Eierstockkrebs individuell 
angesehen werden muss und man dann erst diese 
Frage beantworten kann. Selbst bei fortgeschrit-
tenen Erkrankungen ist es aber so, dass nach der 
Operation und anschliessender Chemotherapie 

eine Heilung möglich ist. Falls die Erkrankung da-
nach zurückkehrt, ist keine Heilung mehr möglich, 
und sie wird zu einer chronischen Erkrankung, 
die sich aber über viele Jahre hinziehen kann.

Sie bieten auch sogenannte komplettierende Mass-
nahmen an, zu denen etwa Akupunktur, Schmink-
kurse oder Massagen gehören. Wozu dienen solche 
Massnahmen und wie tun sie den Frauen gut? 

Diese Massnahmen dienen hauptsächlich dazu, 
die Nebenwirkungen der Krebstherapien abzumil-
dern. Patientinnen mit Müdigkeit, Angespanntheit 
oder Übelkeit können sehr von Akupunktur und 
Massagen profitieren. Der Schminkkurs ist für 
Chemotherapie-Patientinnen gedacht, die unter 
Haarausfall leiden, der auch Wimpern und Au-
genbrauen betrifft. Es ist für das Wohlbefinden 
unserer Patientinnen daher essenziell, dass sie 
lernen, wie sie unter diesen Bedingungen ein 
natürliches Aussehen und damit verbundenes 
Selbstbewusstsein behalten. 

Wie gestaltet sich die Nachsorge, wenn der Krebs 
überstanden ist? 

Wir legen allergrössten Wert darauf, dass die 
Patientin während ihrer gesamten Erkrankung 
von einem oder mindestens einem sehr kleinen 
Kreis an Spezialisten betreut wird. Hierzu gehört 
auch die Zusammenarbeit mit Gynäkologe und 
Hausarzt. Dort erfolgt eine Kontrolle während der 
ersten beiden Jahre alle drei Monate. Anschlies-
send für bis zu fünf Jahre halbjährlich und fünf 
bis zehn Jahre jährlich. 

Wie lange gibt es schon das gynäkologisch-onkolo-
gische Ambulatorium bei Ihnen? Können Sie etwas 
über die Einrichtung erzählen? 

Das Ambulatorium in der Frauenklinik gibt es 
schon sehr lange, ebenso wie unsere Klinik für 
Gynäkologische Onkologie. Wir sind seit 2009 
europäisch als Gynäkologisches Tumorzentrum 
zertifiziert (ESGO) und haben vor Kurzem die 
Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft 
(DKG) erhalten. Seit meinem Arbeitsbeginn am 
Universitätsspital Basel hat sich das Ambulato-
rium in den Fallzahlen verdoppelt und ich be-
treue mit einem engen interdisziplinären Kreis 
an Spezialisten Patientinnen mit gynäkologischen 
Karzinomen persönlich und unabhängig von der 
Versicherungsklasse. Auch der Kreis der Pflege-

fachfrauen ist im Ambulatorium immer konstant 
und wir haben einen sehr familiären Umgang, 
den auch unsere Patientinnen äusserst schätzen. 

Wie hat sich das Ambulatorium in dieser Zeit  
bewährt und wie hoch ist die Patientinnen - 
zufriedenheit? 

In puncto Patientinnen-Zufriedenheit hat es 
sich vom 1. zum 2. Halbjahr 2014 weiter gestei-
gert. Wir sind in allen Aspekten der Umfrage weit 
über dem Durchschnitt unseres Bereiches und des 
gesamten Universitätsspitals. Die Zufriedenheit 
mit den Bestnoten «ausgezeichnet» beläuft sich 
bei Patientinnen mit Operationen am Eierstock auf 
75 Prozent und das Wiederkommen «eindeutig ja» 
lag bei 70 Prozent. Dieses hervorragende Ergebnis 
macht uns sehr stolz und zeigt uns, dass unser 
Ansatz der Richtige ist. 

Wie sieht es mit neuen Therapien aus? Erhalten 
Patientinnen im Gynäkologischen Tumorzentrum 
auch Zugang zu innovativen Verfahren? 

Absolut! Wir nehmen an SAKK-Studien teil, die 
meist europaweit durchgeführt werden. Zusätz-
lich operieren wir die meisten gynäkologischen 
Krebserkrankungen mittels Bauchspiegelung, 
auch wenn es sich um komplexe Erkrankungen 
wie die des Gebärmutterhalses handelt. Wir sind 
ein Team bestehend aus drei gynäkologischen On-
kologen und haben unsere Subspezialisierung in 
der Schweiz, Australien und Deutschland erhalten. 
Neben den klinischen Studien führen wir eigene 
Forschung durch, die sich hauptsächlich mit dem 
Eierstockkrebs beschäftigt. Wir haben aber auch 
eine Studie zum sogenannten Karzinosarkom des 
Eierstocks, Gebärmutterhalskrebs und zum Krebs 
der Schamlippen am Laufen. 

Können Sie ein wenig aus Ihrer eigenen Forschung  
bezüglich Eierstockkrebs berichten? 

Ich führe die «Ovarian Cancer Group» am DBM 
der Universität Basel und habe neun Mitglieder in 
meiner Forschungsgruppe. Wir haben letztes Jahr 
über 20 Artikel publiziert, meist in gut zitierten 
Fachzeitschriften. Meine Forschung beschäftigt 
sich mit Methoden der Früherkennung, aber auch 
der gezielteren Krebstherapie. Hierbei untersu-
chen wir insbesondere zunehmend das Immun-
system, sowohl was die Früherkennung als auch 
die Therapie angeht. Während der Blickpunkt 

auf Gene die letzte Dekade der Krebsforschung 
ausgemacht hat, sind sich Experten heutzutage 
einig, dass die Zukunft der Aufdeckung der Be-
deutung des Immunsystems bei Krebserkran-
kungen dienen wird. Aktuelle Publikationen von 
uns haben Marker beschrieben, die eine bessere 
Detektion der Erkankung zeigen als der aktuelle 
Tumormarker CA125. Wir haben auch diverse 
Subtypen des Eierstockkrebses hinsichtlich ihrer 
Genetik und ihres Immunprofils unterscheiden 
können, so dass eine gezielte Therapie möglich 
ist. Momentan werden noch alle Patientinnen 
mit derselben Therapie behandelt. Die Zukunft 
sieht so aus, dass jede Patientin individuell zu 
ihrem Tumor behandelt werden sollte, das heisst, 
abhängig von der Genetik und Immunologie ihres 
Tumors. Nur so werden wir die nötigen Erfolge 
erzielen können, die zu einer Senkung im Auf-
treten und zu einer verbesserten Überlebensrate 
beim Eierstockkrebs führen werden. 

iM inTERviEW

Prof. dr. med. viola Heinzelmann   
leiterin der Frauenklinik und Chefärztin Gy-
näkologie und gynäkologische onkologie am 
universitätsspital basel

www.unispital-basel.ch

unternehmensbeitr AG

«Es gibt neue Hoffnung 
bei Eierstockkrebs»
Prof. dr. med. viola Heinzelmann ist Leiterin der Frauenklinik und  
Chefärztin Gynäkologie und gynäkologische onkologie am universitätsspital Basel.  
Sie berichtet über den Eierstockkrebs, mögliche Therapien und neues aus der Forschung.

Das Problem beim Eierstockkrebs ist, dass er aufgrund 
unspezifischer Symptome sehr heimtückisch ist und meist 

erst in fortgeschrittenen Stadien erkannt wird.
Ärzte müssen zukünftig konsequent nach der  

individuellen Familiengeschichte hinsichtlich  
Krebserkrankungen fragen. Bei erhöhtem Risiko  

durch erbliche Vorbelastung kann vorsorglich
 gehandelt werden.
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Anzeige     

Die Geschichte des Internets ist kaum 20 Jahre 
jung, trotzdem hat das World Wide Web in 

praktisch allen Lebensbereichen Einzug gehalten. 
In den letzten Jahren treten auch internetbasierte 
therapeutische Interventionen immer mehr in den 
Vordergrund und erfreuen sich immer stärkerer 
Beliebtheit. Aufgrund von intensiver Forschungs-
arbeit konnte gezeigt werden, dass sich übers 
Internet vermittelte psychologische Interven-
tionen bei bestimmten psychischen Störungen 
als wirksam erweisen. Patienten, die an einem 
internetbasierten Programm teilnehmen, ersparen 
sich so Wartezeiten sowie die Organisation rund 
um einen fixen Gesprächstermin. Weitere Vorteile 

sind unter anderem das niederschwellige Angebot 
und die erhöhte Anonymität.

Auch für Krebsbetroffene stellt das Inter-
net als Informations- und Unterstützungsquelle 
eine wichtige Plattform dar: Rund 70 Prozent 
der Patien ten informieren sich im Netz über ihre 
Erkrankung. An dieser Stelle setzt das inter-
netbasierte Programm STREAM („Stress aktiv 
mindern“) an. Es ist ein achtwöchiges Programm, 
welches in der schwierigen Lebensphase nach 
einer Krebsdiagnose Unterstützung bietet. Im 
STREAM-Programm werden anhand von Infor-
mationen, Übungen und spezifischen Anleitungen 
Bewältigungsmöglichkeiten im Umgang mit der 
Krebserkrankung aufgezeigt. Die Programm-
bausteine basieren auf Elementen der kogniti-
ven Verhaltenstherapie sowie achtsamkeits- und 
akzeptanzorientierten Verfahren. In insgesamt 
acht Modulen können so Strategien eingeübt 
und individuelle Ressourcen mobilisiert werden. 
Die Programminhalte sind von den Teilnehmern 
flexibel und selbstständig bearbeitbar. Zusätzlich 
stehen die Betroffenen während der Programm-
bearbeitung in einem regelmässigen schriftlichen 
Kontakt mit den betreuenden Fachpersonen des 
Studienteams. 

Zurzeit wird das internet-basierte Programm 
STREAM im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Studie in Zusammenarbeit des Universitäts spitals 
Basel und der Universitäten Basel und Bern durch-
geführt und evaluiert. Für Betroffene ist eine Teil-
nahme am Projekt kostenlos. 

unternehmensbeitr AG

STREAM bietet 
Unterstützung im 
Umgang mit der Diagnose Krebs
Ein internetbasiertes psychologisches unterstützungs programm  
soll Betroffenen im umgang mit Belastungen helfen.

Chemo- und Strahlentherapie sind aggressiv: 
Sie führen zu Nebenwirkungen und können 

die Entwicklung der Kinder und ihre spätere Le-
bensqualität beeinträchtigen. Die Ursachen von 
Kinderkrebs sind weitgehend unbekannt. Für die 
Erforschung der Krankheit und die Verbesserung 
der Situation von krebskranken Kindern und Ju-
gendlichen ist ein Register mit systematischer Er-
fassung aller Betroffenen von zentraler Bedeutung.

das nationale Kinderkrebsregister

Das Schweizer Kinderkrebsregister erfasst alle 
Kinder und Jugendlichen mit einer Krebserkran-
kung bis zum Alter von 20 Jahren. Es wurde 1976 
von spezialisierten Kinderärzten gegründet (der 

Schweizerischen Pädiatrischen Onkologiegruppe) 
und ist seit 2004 am Institut für Sozial- und Prä-
ventivmedizin der Universität Bern angesiedelt.

Das Kinderkrebsregister erfasst nicht nur sta-
tistische Angaben der jungen Patientinnen und 
Patienten, sondern auch detaillierte Informatio-
nen zu Behandlung, zum Krankheitsverlauf und 
zur Lebensqualität. Mit den gesammelten Daten 
untersucht die Forschungsgruppe um Professor 
Claudia Kuehni Ursachen von Krebs, Behandlun-
gen und Spätfolgen.

Bedeutung des Registers

Für betroffene Familien ist die Krebsdiagnose bei 
einem Kind ein schwerer Schicksalsschlag. Fragen 
zu Ursachen, Aussicht auf Heilung und Folgen fürs 
spätere Leben des Kindes wiegen bei diesen jun-
gen Patienten besonders schwer. Kuehni erklärt: 
«Krebs tritt bei Kindern nicht nur seltener auf als 
bei älteren Menschen, Kinder unterscheiden sich 
auch bezüglich Tumorarten und Therapien. Kinder 
erkranken oft an Leukämien und Hirntumoren 
sowie an einer ganzen Reihe von seltenen Tumoren 
aus embryonalem Gewebe. Auch die Behandlung 
unterscheidet sich, da der wachsende Organismus 
anders auf Bestrahlung und Chemotherapie re-
agiert. Die kleinen Patienten haben noch das ganze 
Leben vor sich. Es ist deshalb für sie essenziell, 
dass wir ihre Fruchtbarkeit erhalten können und 
eine Schädigung des wachsenden Gehirns durch 
die Behandlung vermeiden.»

Zur besseren Erforschung von Kinderkrebs 
ist die möglichst komplette Erfassung aller 
Krebserkrankungen unabdingbar. Nur so kön-
nen aussagekräftige Studien durchgeführt und 
neue Erkenntnisse gewonnen werden. Ziel des 

Kinderkrebsregisters ist es, Neuerkrankungen zu 
verhindern, Heilungschancen zu verbessern und 
die Lebensqualität der Betroffenen zu optimieren. 

Risikofaktoren für Krebs bei Kindern

Studien an Überlebenden der Atombombenab-
würfe in Japan haben gezeigt, dass hohe Strah-
lendosen Leukämien und Hirntumoren verursa-
chen können. Ebenfalls ist bekannt, dass gewisse 
Chemikalien wie Benzol in hoher Konzentration 
krebserregend sind. «Ob jedoch auch niedrige 
Belastungen durch solche Faktoren Krebs auslösen 
können, ist ungewiss», meint Dr. Ben Spycher, 
welcher die Ursachenforschung des Kinderkrebs-
registers leitet. «Mithilfe des Schweizer Kinder-
krebsregisters konnten wir für die Schweiz zeigen, 
dass Kinder mit erhöhter natürlicher Strahlenbe-
lastung ein erhöhtes Risiko für Leukämien und 
Hirntumoren haben. Ein erhöhtes Leukämierisiko 
wurde auch bei Kleinkindern mit Wohnort nahe 
von Autobahnen beobachtet. Weitere mögliche 
Risikofaktoren wie zum Beispiel frühkindliche 
Infektionen werden im Moment untersucht.»

Spätfolgen und nachsorge 
nach einer Krebserkrankung

Durch die stetig verbesserten Krebsbehandlun-
gen werden immer mehr Kinder und Jugendliche 
geheilt. Doch während diese Therapien den Krebs 
bekämpfen, können sie Organe schädigen – zum 
Beispiel das Herz, die Lunge oder das Gehör. 
Zwei von drei Überlebenden leiden später an 
weiteren Erkrankungen, sogenannten Spätfolgen. 
Das Schweizer Kinderkrebsregister erhebt die 
Gesundheit und Lebensqualität aller geheilten 

Kinder mithilfe von Fragebögen. So sieht man, 
welche Krankheiten später im Leben gehäuft 
auftreten, ob Kinder nach einer Krebserkrankung 
schulische Schwierigkeiten haben oder ob gewisse 
Behandlungen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 
«Wir arbeiten eng zusammen mit ehemaligen Pa-
tientinnen und Patienten, Elternorganisationen 
und den Schweizer Kinderonkologen, um die 
persönliche Meinung der Betroffenen zu wichti-
gen Fragen einzuholen», erläutert Kühni. «Unsere 
Ergebnisse fliessen in zukünftige Behandlungen 
ein, können aber auch die Betreuung der heutigen 
Kinderkrebsüberlebenden verbessern. Dadurch 
unterstützen wir nicht nur die Krebstherapien von 
morgen, sondern auch die Patienten von heute.» 

Auf Spenden angewiesen

Das Schweizer Kinderkrebsregister ist das Herz-
stück dieser Forschung. Nur knapp 50 Prozent der 
anfallenden Kosten können durch Zuwendungen 
seiner Gründerinstitutionen und der öffentlichen 
Hand finanziert werden. Für die Weiterführung 
von qualitativ hochstehender Arbeit bleibt es 
zwingend auf Spendengelder angewiesen.

unternehmensbeitr AG

Das Schweizer Kinderkrebsregister
Krebserkrankungen bei Kindern sind zum Glück selten: in der Schweiz erkranken jährlich rund 300 Kinder und Jugendliche. 
Obwohl heute über 80 Prozent von ihnen geheilt werden können, bleibt Krebs dennoch die häufigste krankheitsbedingte 
Todesursache bei Kindern. Es besteht also noch immer Handlungsbedarf.

ZuR AuToRin

Prof. dr. med. Claudia Kuehni  
leiterin schweizer Kinderkrebsregister 
institut für sozial- und Präventivmedizin 
Finkenhubelweg 11, 3012 bern

www.kinderkrebsregister.ch

WEiTERE inFoRMATionEn

helfen sie uns, den Patienten eine Perspektive 
zu geben! Wir freuen uns über Ihre finanzielle 
unterstützung! unser spendenkonto:  
ibAn: Ch31 0079 0016 9368 7063 0

Alle weiteren Informationen finden Sie auf un-
serer webseite: www.kinderkrebsregister.ch.

FÜR WEn EiGnET SiCH diE TEiLnAHME?

· betroffene mit einer Krebsdiagnose

· beginn einer Krebsbehandlung innerhalb 
der letzten 12 wochen

· Alter > 18 Jahre 

· Gute schriftliche und mündliche  
Deutschkenntnisse

· Zugang und Vertrautheit im umgang  
mit Computer und internet 

weitere informationen und  
Anmeldemöglichkeit:  
www.stress-aktiv-mindern.ch

Das Projekt wird unterstützt von der Krebsforschung schweiz 
und dem schweizerischen nationalfonds.

Zu dEn AuToREn

dr. phil. Corinne urech;  
Sandra Scherer, M.Sc. 
Gynäkologische sozialmedizin und Psycho-
somatik, universitäts spital basel

Prof. dr. med. viviane Hess;  
Astrid Grossert, M.Sc. 
Klinik für onkologie, universitätsspital basel
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ZURÜCK ZU MEHR ZUVERSICHT.
Mit medizinischer Kompetenz, modernsten Therapie  formen, 
familiärer Betreuung, erstklassiger Hotellerie und der einzig-
artigen Lage am See unterstützen wir Ihr Ziel: Zurück  zur 
Gesundheit. 
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Von nADine eFFert 

Die Muskelsubstanz nimmt stetig ab, eine fort-
schreitende Lähmung tritt ein, das Sprechen 

und Schlucken wird zunehmend schwieriger, bis 
es überhaupt nicht mehr möglich ist: Die Diagnose 
ALS ist ein harter Schicksalsschlag. Wie schwierig 
es für Betroffene, aber auch Angehörige ist, mit der 
Krankheit umzugehen, hat auch der ALS-Tag am 
vergangenen Wochenende wieder zutage gebracht, 
bei dem es neben Wissensvermittlung auch um 
den Erfahrungstausch und die Ermutigung zu 
einem Leben mit ALS ging. 

die ursachen sind unbekannt

Hinter den drei Buchstaben ALS steckt die 
Amyotrophe Lateralsklerose, eine degenerative 
Erkrankung des Nervensystems. ALS gehört zu 

den seltenen Erkrankungen: Sie betrifft maximal 
drei von 100’000 Menschen; in der Schweiz 
gibt es rund 700 Betroffene. Was die Ursachen 
anbelangt, tappen Forscher immer noch im Dunk-
len. Bislang wird lediglich angenommen, dass 
ALS nur in seltenen Fällen vererbbar ist. Die 
Lebenserwartung liegt bei gerade einmal drei 
bis fünf Jahren. Die meisten Patienten sterben, 
weil sie irgendwann keine Luft mehr bekom-
men. Die Unklarheit über die Ursachen und die 
Schwierigkeit, ALS im Frühstadium zu erkennen, 
erschweren die Entwicklung von Therapien, die 
den Krankheitsverlauf verlangsamen oder gar 
stoppen könnten. 

Mehr Genauigkeit durch TMS?

Australische Forscher der Medicine Westmead 
Clinical School in Sydney kamen in einer Studie 

zu dem Ergebnis, dass mithilfe der Transkraniellen 
Magnetstimulation (TMS) die Diagnostik verbes-
sern könnte, indem der motorische Kortex durch 
starke Magnetfelder stimuliert wird. Die über 
Elektroden abgeleiteten elektrischen Potenziale 
geben Hinweise auf die Funktionsfähigkeit der 
relevanten Hirnregionen, den Motoneuronen. 
Das erste Motoneuron steuert in der motorischen 
Hirnrinde die Willkürmotorik; das zweite Moto-
neuron innerviert direkt den Skelettmuskel. Beide 
können bei ALS betroffen sein, mit der Folge, das 
Nervenimpulse nicht mehr vom Gehirn an die 
Muskulatur weitergeleitet werden. Insbesondere 
die Diagnose einer Dysfunktion des ersten Mo-
toneurons gestaltet sich für Mediziner schwierig, 
was sich mit Einsatz der TMS ändern könnte. Das 
Ergebnis der Studie ist vielversprechend: Durch 
die Kombination des klassischen Tests, bei dem so-
genannte Awaji-Kriterien herangezogen werden, 

und der TMS konnte bei 209 Patienten definitiv 
oder mutmasslich ALS identifiziert werden – allein 
nach der konventionellen Methode bei nur 155 
Patienten. Allerdings bedarf dieser Ansatz einer 
weiteren Prüfung.

Frau Lüdi, Sie haben ALS;  
wie erfuhren Sie davon?

Wie bei fast allen Betroffenen ging auch 
meiner Diagnose eine lange Zeit der Ungewiss-
heit voraus. Es begann mit gesundheitlichen 
Beschwerden vor etwa zwei Jahren. Ich freute 
mich auf meine Pensionierung, war aber dann 
monatelang in Abklärung bei Neurologen. Im 
Mai 2014 wurde ALS diagnostiziert.

Was ist ALS?
ALS steht für Amytrophe Lateralsklerose, eine 

Erkrankung des Nervensystems. Man verliert 
Muskelsubstanz und wird zusehends gelähmt. 
Meistens bleibt nach den ersten Symptomen eine 
Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren.

Wohin wendeten Sie sich nach der Diagnose, die 
Krankheit ist ja kaum bekannt?

Ich informierte mich früh. So entdeckte ich 
den Verein ALS Schweiz. Nach der Diagnose rief 
ich die Präsidentin an. Es war erleichternd, man 
war sofort für mich da. Persönlich.

Was bietet der Verein ALS Schweiz den Betrof-
fenen?

ALS-Betroffene und ihr Umfeld erhalten Aus-
kunft und werden unterstützt. Auch finanziell. 
Rentner etwa müssen Hilfsmittel selber finan-
zieren. Das ist den meisten kaum möglich. Aber 
sie haben keine Wahl, man braucht Hilfsmittel. 
Obwohl sehr teuer, tragen Angehörige oft jegliche 
Kosten, um einem die verbleibende Lebenszeit 
zu erleichtern, so gut es geht. Der Verein hat 
eigene Hilfsmittel, wartet diese und leiht sie 
Betroffenen. Kostenlos übrigens!

Was muss man sich unter einem Hilfsmittel vorstellen?
Bei ALS verliert man Körperkraft. Hilfsmit-

tel sind etwa Elektrorollstühle, Rampen und 
Duschhilfen. Generell Stützen aller Art, aber 
auch Matratzen gegen Wundliegen. Und Kom-
munikationshilfen.

Sie sind im Vorstand vom Verein ALS Schweiz. 
Warum?

So eigenartig das klingen mag, ich nutze 
meine Zeit für die kommenden Betroffenen. 
Trotz der «Ice Bucket Challenge» letzten Som-
mer kennt ja kaum jemand ALS. Darum war die 
Eiskübel-Kampagne immens wichtig für uns. 
Denn es braucht Geld. Für Forschung etwa. In-
ternational. Nur so sind überhaupt Ergebnisse 
möglich. Mit meinem Engagement hoffe ich, den 
ALS-Betroffenen und Angehörigen nach mir 
etwas Gutes zu tun.

Warten auf den Durchbruch
durch die „ice Bucket Challenge“ im vergangenen Jahr gelangte sie in die Öffentlichkeit: die unheilbare Krankheit ALS.  
um Betroffenen schneller zu helfen, suchen Forscher nach besseren diagnoseverfahren.

unternehmensbeitr AG

Eine unbekannte Krankheit 
bekannt machen
ALS-Patientin dorette Lüdi über die Tücken der nervenerkran-
kung und ihr Engagement im vorstand des vereins ALS Schweiz.

Anzeige   

  

Florastrasse 14
CH-4600 Olten
Telefon 062 297 00 11
www.kinderkrebshilfe.ch

Spenden: PC-Konto 50-1225-5
IBAN CH70 0900 0000 5000 1225 5

Wir sorgen dafür, dass krebsbetroffene Kinder und ihre Familien 
Hilfe und Unterstützung erhalten!
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Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine Erkrankung 
des zentralen und peripheren Nervensystems. 

Spenden an den Verein ALS Schweiz sind steuerlich 
abzugsberechtigt. Spendenkonto PC 85-137900-1 

 « Nach der Diagnose 
ALS ist nichts mehr, 
wie es war.»
Thomas Unteregger, 1956 – 2012, ALS-Betroffener

Verein ALS Schweiz, 8600 Dübendorf
T +41 44 887 17 20, info@als-schweiz.ch, www.als-schweiz.ch

Dieses Inserat wurde mitfinanziert von der Familie eines verstorbenen ALS-Patienten.

Wir unterstützen Betroffene. 

iM inTERviEW

dorette Lüdi 
mitglied im Vorstand des Vereins Als schweiz

Die Funktionsfähigkeit von relevanten Gehirnregionen 
lässt sich durch Magnetfelder testen.

Anzeige

Schematische Darstel-
lung der transkraniellen 
Magnetstimulation

Quelle: wikipedia



Juni 2015  Gesundheitssystem der Zukunft | 7

  

Von nADine eFFert 

Ob Stress, Sexualität oder Wachstum – dies 
alles wird durch Hormone mehr oder weniger 

heimlich gesteuert. Die Botenstoffe bestimmen 
unser Leben, geraten sie aus dem Gleichgewicht, 
gerät auch unser Körper aus dem Gleichgewicht. 
Ursachen für Störungen des Hormonsystems gibt 
es viele: von einer angeborenen Autoimmunstö-
rung bis hin zu Defekten im Drüsengewebe, die 
durch Tumoren ausgelöst werden. Auch die Hypo-
physe, eine unserer wichtigsten Hormondrüsen, 
kann – meist gutartige – Tumoren aufweisen. Und 
zwar nicht selten, sondern bei etwa 20 Prozent 
der Erwachsenen. Aber auch Entzündungen oder 
Fehlbildungen können die Funktion der Hypo-
physe beeinträchtigen. 

Zwei Teile, zwei Funktionen

Wie in einer kleinen Fabrik werden in der Hypo-
physe, der Hirnanhangsdrüse, eine ganze Reihe 
von Hormonen produziert und freigesetzt, um 
wichtige Abläufe in unserem Körper zu steuern. 
Werfen wir erst ein-
mal einen Blick auf 
das wichtige Organ, 
das aus zwei Teilen 
besteht: dem Vor-
derlappen und dem 
Hinterlappen, die 
sowohl im Aufbau als auch in ihrer Funktion 
völlig unterschiedlich sind. Im Vorderlappen, 
der eigentlichen Drüse, werden verschiedene 
Hormone – wie etwa das Milchhormon Prolaktin 
– produziert, die vom Gehirn aus auf die Reise 
geschickt werden, um weitere Hormondrüsen im 

Körper oder Körpergewebe direkt zu steuern – 
Wachstum, Schilddrüsenfunktion oder auch die 
Funktion der Nebennieren und Geschlechtsdrüsen 
werden von ihnen beeinflusst. Der Hinterlappen  
speichert lediglich zwei Hormone der Hypophyse, 
und setzt diese bei Bedarf frei: Oxytocin löst am 
Ende der Schwangerschaft die Wehen aus und 
regt den Milcheinschuss an; ADH reguliert über 
die Nierenfunktion den Flüssigkeitshaushalt des 
Körpers. Der Hypophyse übergeordnet ist der 
Hypothalamus als Steuerzentrale für den Hor-
monhaushalt. 

Gleichgewicht auf wackligen Beinen

Laufen die Produktionsabläufe in der Hypophyse 
nicht reibungslos, werden also zu viel oder auch 
zu wenig Hormone hergestellt und freigesetzt, ist 
eine «normale» Steuerung der Körperfunktionen 
nicht möglich, Regelkreise des Hormonsystems 
laufen nicht mehr reibungslos, die Hormonachsen 
geraten in Schieflage. Erkrankungen sind die Folge. 
Je nachdem, um welche Art Tumor – hormon-aktiv 
oder -inaktiv – es sich handelt, treten verschie-

dene Symptome auf. 
Vom Ausbleiben der 
Menstruation und 
Erektionsstörungen 
über erhöhten Blut-
druck und Blutzu-
cker (Diabetes) bis 

hin zu Gelenkschmerzen – diese Symptome sind 
nicht sehr spezifisch und können bekanntlich auch 
andere Ursachen haben. Nicht immer schliesst 
der Arzt daher sofort auf einen Tumor, der von 
der Hypophyse ausgeht, wodurch dieser oftmals 
über einen längeren Zeitraum unentdeckt bleibt 

oder zufällig entdeckt wird. Eine frühzeitige Diag-
nose erfordert daher die Aufmerksamkeit der 
verschiedenen Fachärzte.

Gutartig, aber nicht immer heilbar

Drei mögliche Therapieformen stehen, je nach 
Grösse, Konsistenz und Hormonwerten des Tu-
mors, zur Verfügung: Operation, Medikamente und 
Bestrahlung. Auch wenn es sich bei etwa 70 Pro - 
zent der Tumoren um gutartige Geschwulste 
(Adenome) handelt, die keine Metastasen bil-
den, weisen insbesondere Hypophysentumoren 
ein besonderes Wachstumsverhalten auf, was in 
rund 20 bis 30 Prozent der Fälle bedeutet, dass der 
Tumor in angrenzendes Gewebe einwächst. Eine 
vollständige operative Entfernung ist hier nicht 
möglich. Ist der Tumor gut operabel, sehen für 
Patienten dank moderner Operationsmethoden, 

die heutzutage schonender und mit weniger Kom-
plikationen verbunden sind, die Erfolgschancen 
gut aus. Sowohl bei einem Eingriff über die 
Nase – heutzutage ein Routineeingriff – als auch 
über die Öffnung des Schädels, was bei sehr gros-
sen Tumoren, aber lediglich bei weniger als fünf 
Prozent der Patienten erfolgt, liegt die Mortalität 
bei deutlich unter 0,5 Prozent – vorausgesetzt, 
Betroffene begeben sich in die Hände eines mikro-
chirurgisch erfahrenen Operateurs. 

Jeder fünfte Erwachsene kann einen gutartigen 
Tumor der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) 

aufweisen; bei etwa einem Drittel davon kann 
es zu direkten gesundheitlichen Auswirkungen 
kommen. Häufig werden diese Tumoren erst spät 
entdeckt, weil zu wenig daran gedacht wird. So-
bald typische Symptome auftauchen, ist eine 
Abklärung durch einen Hormonspezialisten (En-
dokrinologen) und Neurochirurgen angebracht, 
bei Sehstörungen auch durch einen Augenarzt. 
Im Team erfolgen klinische Untersuchungen, 
Laboranalysen und bildgebende Verfahren zur 
Abklärung, ob es sich um einen hormon-produ-
zierenden oder -inaktiven Tumor handelt und 
welche Behandlung geboten ist. 

Wichtig zu wissen ist, dass die Hypophyse so-
zusagen die Chefdrüse der Hormonsysteme ist. Sie 
sendet Signale an die jeweiligen untergeordneten 
Drüsen und steuert damit unter anderem Wachs-
tum, Sexualität, Wasserhaushalt, Stresshormone, 
Schilddrüse und das Milchhormon. Wenn eines 
oder mehrere dieser Hormone ausfallen oder in zu 
hohen Mengen ausgeschüttet werden, kommt es 
zu verschiedenen Beschwerden. Die Warnzeichen 
sind oft wenig auffällig und nicht sehr spezifisch. 

Bei den Beschwerden kann man 
unterscheiden zwischen:

a: Hormon-aktive Adenome 
Dabei wird am zuverlässigsten die Überproduk-
tion vom Milchhormon (Prolaktinom) erkannt, 
mit Ausfall der Menstruation bei Frauen im ge-
bärfähigen Alter und bei Männern durch einen 
Libidoverlust und Erektionsstörungen. Weniger 
häufig kommt es zu einer Überproduktion des 
Wachstumshormons (Akromegalie) im Erwachse-
nenalter mit Vergrösserung von Händen, Füssen 

und Vergröberung der Gesichtszüge. Betroffene 
leiden auch an vermehrtem Schwitzen, Gelenk-
beschwerden, am Schlaf-Apnoe-Syndrom sowie 
Veränderungen im Stoffwechsel mit erhöhtem 
Blutdruck und Blutzucker (Diabetes). Noch sel-
tener sind Störungen des Nebennierenrinden 
stimulierenden Hormons (ACTH) mit nachfolgend 
erhöhter Cortisol-Produktion (Morbus Cushing). 
Ein Zuviel an Cortisol führt zu bauchbetontem 
Übergewicht und typischem «Mondgesicht», 
blauen Flecken (Blutergüsse) und kann psychische 
Veränderungen hervorrufen. Auch hier steigen 
Blutdruck und Blutzucker. Eine Überproduktion 
des Schilddrüsen stimulierenden Hormons (TSH) 
oder der Gonadotropine (LH/FSH) ist eine Rarität.

b: Hormon-inaktive Adenome
Alle Tumoren, welche im Bereich der Hirnan-
hangsdrüse wachsen, üben Druck auf die nor-
male Hypophyse und umgebenden Nervenbahnen 
aus und können dadurch zu Funktionsstörungen 
führen. So können insbesondere die Sehnerven 
gestört werden, was zu Verschwommensehen 
und einem eingeschränkten Gesichtsfeld führt. 

c: Unterfunktion der Hypophyse (Insuffizienz) 
Ein Ausfall von Hormonachsen kann diverse Be-
schwerden verursachen: Sind die Sexualhormone 
(Testosteron/Östrogen) betroffen, kommt es zu 
einem Ausfall der Menstruation bei Frauen oder 
Erektionsstörungen bei Männern. Wenn die Ne-
bennierenrinde (Cortisol) betroffen ist, resultieren 
allgemeine Schwäche und tiefe Blutdruckwerte. 
Ein Ausfall der Schilddrüsenhormone führt zu 
einer Gewichtszunahme, Müdigkeit, vermehrtem 
Frieren und Verdauungsstörungen. Ein Ausfall 
des Wachstumshormons kann zu Energiemangel 
führen. Bei einem Ausfall des Wasserhormons 
(ADH) steigen Urinmenge und Durst.

Je nach Lage und Art des Tumors legen wir im 
Kompetenzzentrum im Team von Endokrinologen 
und Neurochirurgen fest, ob eine medikamentöse 
oder chirurgische Behandlung notwendig ist. 
Im Falle einer Operation ist die Kompetenz des 
Neurochirurgen zentral, da die Heilungschan-
cen direkt mit der Erfahrung des Operateurs im 
Zusammenhang stehen. Die Operation erfolgt 
typischerweise über einen minimalinvasiven 
Zugang entlang der Nasenöffnung und durch 
die der Hypophyse vorgelagerte Keilbeinhöhle. 
Mittels intraoperativer MR-Bildgebung kann die 
Vollständigkeit der Tumorentfernung während 
laufender Operation überwacht und gegebenen-

falls komplettiert werden, wodurch die Häufigkeit 
von Rezidiven deutlich gesenkt werden konnte. 
Nach diesem Eingriff kommt es meistens zu einer 
Erholung der Hormonstörungen, welche von den 
behandelnden Endokrinologen überwacht wird. 
Bei Ausfall eines Hormons wird dieses gezielt 
ersetzt.

Kleine Drüse, grosse Wirkung
Sie ist etwa so klein wie eine Kirsche, wiegt nur ein Gramm und sitzt hinter der nase mitten im Kopf: die Hypophyse.  
Was passiert, wenn die Machtzentrale für Hormone versagt.

unternehmensbeitr AG

Tumoren der Hirnanhangsdrüse: 
Jeder fünfte Erwachsene ist betroffen

HoRMon-WiSSEn
Den begriff hormon – vom griechischen wort 
hormao für antreiben, anregen – prägte der 
britische Arzt ernst henry starling im Jahr 
1905.

Das erste isolierte hormon war das stresshor-
mon Adrenalin aus der nebenniere.

Vermutlich gibt es rund 1‘000 unterschiedliche 
hormone in unserem Körper, von denen erst 
gut 100 bekannt und entschlüsselt sind.

Die oberste schaltzentrale des hormonsys-
tems sitzt im Gehirn, im hypothalamus. 

Diese organe produzieren wichtige hormone: 
hirnanhangsdrüse (hypophyse), schilddrüse, 
nebennieren, bauchspeicheldrüse, hoden 
und eierstöcke.

es gibt keine einzige Körperfunktion, die ohne 
die beteiligung von hormonen abläuft.

SyMPToME / WARnZEiCHEn  
EinER HyPoPHySEn-STÖRunG

· Kopfschmerzen

· stimmungsschwankungen, Depression 

· sexuelle Funktionsstörungen,  
störungen des menstruationszyklus

· Milchfluss aus der Brust

· unklare Gewichtsveränderungen

· störungen im Gesichtsfeld 

· erhöhte trink- und urinmenge  
tagsüber und nachts

· müdigkeit, energiemangel,  
leistungsschwäche

· muskelschwäche 

· Diabetes, bluthochdruck

Zu dEn AuToREn

dr. med. Mirjam Faulenbach 
Fachärztin für endokrinologie / Diabetologie 
Allgemeine innere medizin, 
hormon Zentrum Zürich 
 
dr. med. Lisa Sze Rogdo 
Fachärztin für endokrinologie / Diabetologie 
Allgemeine innere medizin, 
hormon Zentrum Zürich 
www.hozz.ch

Prof. dr. med. R. L. Bernays 
Facharzt Fmh neurochirurgie, 
neurochirurgie hirslanden Zürich 
www.hirslanden.ch

Die verschiedenen Bereiche des Gehirns bilden eine Viel-
zahl von Hormonen.

Tumoren an der Hypophyse  
kommen häufiger vor als vermutet,  

sind aber meist gutartig.



8 | Gesundheitssystem der Zukunft Juni 2015

nADine eFFert

Starke Müdigkeit und immer wiederkehrende 
Bauchschmerzen – diese Symptome könnten 

auf viele Erkrankungen hinweisen. Doch wohl 
kaum einer käme auf die Idee, unter einer paroxy-
smalen nächtlichen Hämoglobinurie, kurz PNH, 
zu leiden. Leider auch die wenigsten Ärzte, denn 
nicht nur die unspezifischen PNH-Symptome 
erschweren eine Diagnose, auch sind die mei-
sten Mediziner mit dieser äusserst selten auftre-
tenden chronischen Krankheit nicht vertraut. 
Mit möglicherweise fatalen Folgen: Unentdeckt 
und unbehandelt kann die Krankheit zum Tod 
führen. Die Sterblichkeit der Betroffenen liegt bei 
etwa 35 Prozent nach gerade einmal fünf Jahren 
nach Diagnosestellung. Eine Zeit, in der Patienten 
durch die häufig auftretenden Symptome stark 
an Lebensqualität einbüssen, mit Problemen im 
Alltag zu kämpfen haben, die auch den Verlust 
der Arbeitsstelle mit sich ziehen können. 

ursache: unkontrollierte 
immunreaktion

Als Ursache für eine PNH gilt eine erworbene 
genetische Veränderung in den Blutstammzel-
len, wodurch ein bestimmtes, als eine Art Anker 
wirkendes Eiweiss nicht mehr oder nur noch feh-
lerhaft gebildet wird. Die Folge: Das körpereigene 
Immunsystem greift die roten Blutzellen an und 
zerstört sie. Dadurch wird der rote Blutfarbstoff, 
das Hämoglobin, freigesetzt und mitunter über den 
Urin aus dem Körper ausgeschieden. Dies erklärt 
auch den historischen Namen der Krankheit: Die 
ungewöhnlich rote bis dunkle Färbung des Urins 
(Hämoglobinurie) tritt gelegentlich auf und ist 

meist im Morgenurin sichtbar. Neben chronischer 
Müdigkeit und abdominalen Schmerzen können 
auch Kopf- und Brustschmerzen, Atemnot, Erekti-
onsstörungen und Schluckstörungen Hinweise auf 
eine PNH liefern. Diese Symptome überschneiden 
sich mit vielen anderen medizinischen Zustän-
den, inklusive vieler Zivilisationskrankheiten, 
und erschweren daher eine Diagnose. Manche 
Patienten werden über Jahre hinweg nicht richtig 
behandelt, erhalten etwa nur Medikamente gegen 
die Schmerzen. Dabei ist eine frühzeitige Erken-
nung und Behandlung der Krankheit elementar 
wichtig, um lebensgefährliche Komplikationen 
vermeiden zu können.

Gefahr: Stark erhöhtes 
Thromboserisiko

Mögliche Auswirkungen des toxischen Effekts 
vom freien Hämoglobin und der Eisenüberlas-
tung in der Blutbahn können sein: Blutarmut, 
krampfartige Schmerzen und die Schädigung von 
Organen wie Lunge und Niere. Am häufigsten – 
bei 29 bis 44 Prozent der PNH-Patienten – treten 
jedoch lebensgefährliche arterielle oder venöse 
Blutgefässverstopfungen (Thrombosen) auf. Eine 
Komplikation mit schweren Folgen: Sie ist mit 
einer Rate von 40 bis 67 Prozent für die meisten 
Todesfälle bei PNH-Patienten verantwortlich – 
gefolgt von chronischen Nierenerkrankungen. 
Wer an unerklärten oder atypischen Thrombosen 
oder Thromboembolien leidet oder gelitten hat, 
sollte sich spätestens dann einer gezielten PNH-
Diagnostik beim Hämatologen unterziehen. Zum 
direkten Nachweis von PNH gilt in der Hämatolo-
gie die durchflusszytometrische Analyse sowohl 
der roten und weissen Blutkörperchen aus einer 

Blutprobe, mit welcher das Fehlen des Proteins 
nachgewiesen werden kann. 

Forscher haben herausgefunden, dass PNH 
vor allem bei jungen Patienten und gehäuft im 
Zusammenhang mit einer immunologisch beding-
ten Schädigung des Knochenmarks auftritt. Die 
sogenannte Aplastische Anämie (AA) führt dazu, 
dass zu wenige Blutzellen produziert werden. 
Daher kann auch eine Knochenmarkspunktur 
zum Ausschluss oder Nachweis der Koexistenz 
anderer Knochenmarkserkrankungen dienen.

Therapie: Knochenmark-
Transplantation birgt Risiken

Heilbar ist die Krankheit allerdings nur durch eine 
Knochenmark-Transplantation. Ein Eingriff, der 
bei PNH beträchtliche Risiken birgt, da das eigene 
Immunsystem komplett zerstört und durch das 

des Spenders ersetzt wird. Zudem kommt diese 
Behandlung nur unter bestimmten Umständen in 
Betracht. So müssen Patient und Spender jünger 
als 40 Jahre, gesund und kompatibel sein. Und 
es sollten im Vorfeld möglichst wenige Bluttrans-
fusionen oder Immuntherapien stattgefunden 
haben. Wie es für seltene Krankheiten meist 
üblich ist, ist das Spektrum an medikamentösen 
Behandlungsmöglichkeiten auch bei der PNH 
sehr begrenzt. Bislang gibt es nur ein Medika-
ment auf dem Markt, das darauf abzielt, das Im-
munsystem gezielt in Schach zu halten und so 
die Zerstörung der roten Blutzellen verhindert. 
Nur wenige Pharma-Unternehmen sind bereit, 
die erforderlichen hohen Investitionen in die 
Erforschung von Wirkstoffen zu tätigen, die am 
Ende lediglich einer sehr kleinen Patientengruppe 
dienen. Hier besteht Handlungsbedarf – jetzt und 
in der Zukunft. 

Raus aus dem Schattendasein
Menschen mit einer seltenen Erkrankung wie der PnH teilen ein Schicksal: Sie laufen von Arzt zu Arzt und wissen doch nicht, 
was ihnen fehlt. dabei ist die Früherkennung sehr wichtig.

Anzeige     

Zu der Gruppe der Seltenen Erkrankungen (eng-
lisch «orphan diseases») zählt eine Vielzahl 

von schweren, meist genetisch bedingten und 
oft familiär gehäuft auftretenden Krankheiten. 
Obwohl die weltweiten Forschungsaktivitäten 
in diesem Bereich zuletzt stark zugenommen 
haben, stehen für viele dieser Erkrankungen noch 
keine zufriedenstellenden Behandlungsformen zur 
Verfügung. Ein weiteres Problem sind die langen 
Diagnosewege, das heisst die grossen Zeiträume, 
die zwischen erstmaligem Auftreten von Symp-
tomen und der korrekten Diagnosestellung ent-
stehen. Diese Verzögerungen bedeuten erhöhten 
Leidensdruck und oft auch eine verschlechterte 
Prognose für die betroffenen Patienten. Ursachen 
hierfür sind vielfältig – wie beispielsweise der 
unspezifische Charakter mancher Symptome oder 
mangelnde Erfahrung in Diagnose und Behand-
lung gewisser Erkrankungen. Die paroxysmale 

nächtliche Hämoglobinurie (PNH), eine seltene 
Bluterkrankung, ist nun glücklicherweise ein Bei-
spiel, wo bereits mehrjährige Behandlungserfah-
rung besteht und wo betroffenen Patienten somit 
auch von ärztlich-klinischer Seite geholfen werden 
kann. Die Diagnosestellung ist im Prinzip einfach 
durchzuführen – wenn man nur daran denkt! 
Hier sind sowohl die Patienten gefordert, welche 
aufmerksam gegenüber ihren Symptomen sein 
sollten, als auch die Allgemeinmediziner, meist 
die ersten medizinischen Ansprechpartner, die 
einschlägige Symptomkombinationen erkennen 
und die Überweisung an einen Hämatologen/-in  
frühzeitig in die Wege leiten sollten. An eine 
PNH sollte immer dann gedacht werden, wenn 
bestimmte Formen der Blutarmut mit Symptomen 
wie wiederkehrende Bauchschmerzen, chroni-
sche Müdigkeit, Atemnot oder Brustschmerzen 
vergesellschaftet sind. Oder mit schweren Kom-
plikationen wie Blutgerinnsel, Nierenerkrankung 
oder Lungenhochdruck.  

unternehmensbeitr AG

Mehr Aufklärungsarbeit 
gefragt
die PnH ist eine seltene Krankheit, die mit einer langwierigen 
diagnose einhergeht. um die Zeit der ungewissheit und des 
Leidensdrucks zu verkürzen, müssen Symptome schneller mit 
der Krankheit in Zusammenhang gebracht werden. 

Ein neues Leben
Innovative Therapien für Patienten, die an seltenen Krankheiten leiden 

Alexion ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das 
sich auf Entwicklung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien 
für Patienten mit schweren, lebensbedrohenden, seltenen Krankheiten 
spezialisiert hat. Diese Patienten haben oft wenig Hoffnung und keine 
wirksamen Behandlungsoptionen. Unser Ziel ist, bahnbrechende medizinische 
Entwicklungen zu schaffen, die es noch nicht gibt. Unsere Motivation: Wir 
wissen, dass Menschenleben von unserer Arbeit abhängen.

alexionpharma.eu CH
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Bauchschmerzen, chronische Müdigkeit oder 
Atemnot können Symptome für PNH sein.

Als direkter Nachweis von PNH gilt die durch fluss-
zytometrische Analyse der roten und weissen  

Blutkörperchen aus einer Blutprobe.

ZuM unTERnEHMEn

 

Alexion Pharma international sàrl  
Avenue du tribunal-Fédéral 34 
1005 lausanne 
www.alexionpharma.eu



Juni 2015  Gesundheitssystem der Zukunft | 9

Kann Menschen mit Adipositas mit konservativen 
Therapiemassnahmen oder Medikamenten geholfen 
werden?

Grundsätzlich können konservative Thera-
pien Erfolg haben und sollten auf jeden Fall die 
erste Stufe eines Therapiekonzeptes darstellen. 

Die langfristigen Erfolgschancen bei einer aus-
geprägten Adipositas sind jedoch begrenzt, und 
es kommt häufig zu einem Rückschlag und einer 
erneuten Zunahme des verlorenen Gewichtes. 
Die medikamentöse Therapie hat hierbei leider 
weitgehend versagt. Viele Medikamente wurden 
aufgrund schwerer Nebenwirkungen vom Markt 
genommen oder sind ineffizient. Aktuell sind keine 
potenten Medikamente auf dem Markt oder kurz 
vor der Einführung. 

Was Betroffenen bleibt, ist die Möglichkeit  
operativer Eingriffe, die sogenannte bariatrische  
Chirurgie…

Ja, da ist richtig. Die bariatrische Chirurgie 
ist aktuell die einzige effiziente und nachhaltige 
Therapie der Adipositas und deren Begleiter-
krankung wie etwa Diabetes, Bluthochdruck und 
Schlafapnoesyndrom. Sie hat sich in den letzten 30 
Jahren etabliert und gehört heute zu den häufigs-
ten Eingriffen, welche am Abdomen durchgeführt 
werden. Patienten mit einem BMI über 35 kg/m2 
und erfolgloser konservativer Therapie können 
hinsichtlich einer operativen Therapie abgeklärt 
werden.

Welche Methoden kommen infrage?  
Und wie sehen die Erfolgschancen aus?

Grundsätzlich haben sich zwei Operations-
methoden etabliert: der Magenbypass und die 
sogenannte Magenschlauchoperation. Der Magen-
bypass wird seit Beginn der bariatrischen Chirurgie 
durchgeführt und gilt vielerorts aufgrund seiner 
Effizienz und den bekannten Langzeitergebnissen 
als Goldstandard. Die Magenschlauchoperation hat 
sich in den letzten zehn Jahren etabliert und weist 

ebenfalls gute Resultate auf. Das Magenband, 
welches initial häufig durchgeführt wurde, wird 
zumindest in der Schweiz aufgrund der schlechten 
Langzeitergebnisse und häufigen Spätkomplika-
tionen praktisch nicht mehr eingelegt.

Der Magenbypass und die Magenschlauchope-
ration führen zu einem Verlust von 70 bis 80 Pro- 
zent des Übergewichts. Bei circa zehn bis 20 Pro- 
zent der Patienten kommt es im Verlauf nach fünf 
bis zehn Jahren zu einer erneuten Gewichtszu-
nahme, wobei in der Regel das Ausgangsgewicht 
nicht erreicht wird.

Wodurch wird die grosse Gewichtsabnahme erzielt?
Die Mechanismen, welche nach bariatrischer 

Chirurgie zum Gewichtsverlust und häufig noch 
wichtiger zur Therapie der Begleiterkrankungen 
führen, werden aktuell intensiv erforscht. Initiale 
Konzepte wie Restriktion und Malabsorption, 
sprich die reduzierte Aufnahme von Nahrungs-
bestandteilen, wurden durch neue Ergebnisse 
überholt. Wir wissen heute, dass die hormonelle 
Steuerung von Hunger- und Sättigungsgefühl, 
die neurale Steuerung des Gastrointestinaltrak-
tes, der veränderte Fluss der Gallensäuren und 
Nahrungsbestandteile sowie die Veränderung 
der Zusammensetzung der Darmbakterien nach 
dem Eingriff sich drastisch verändern und zu den 
Hauptakteuren des Gewichtsverlusts gehören.

Gibt es Komplikationen, mit denen Patienten  
rechnen müssen?

Sämtliche bariatrische Operationen sollten 
heute laparoskopisch (Kameramethode) an er-
fahrenen Zentren durchgeführt werden. Die 
Komplikationsraten konnten in den vergangen 

Jahrzenten deutlich gesenkt werden und belaufen 
sich aktuell auf ein bis drei Prozent; wobei ein 
Leck im Bereich der Darmverbindungen eine der 
schwersten Komplikationen darstellt. 

Falls der Patient für ein Operation infrage kommt, 
wer trägt die Kosten für einen Magenbypass oder 
eine Schlauchmagenresektion?

Die Patienten müssen die Kriterien der Fachge-
sellschaft (Swiss Society for the Study of Obesity 
and Metabolic Disorders, kurz SMOB) erfüllen. 
In diesem Fall übernimmt die Krankenkasse die 
Kosten für die Operation und Nachsorge.

Bei Hochrisikopatienten und Patienten mit  
einem sehr hohen BMI wird eine zweizeitige  
Therapiestrategie angewendet.  
Was ist darunter zu verstehen?

Bei Patienten mit einem BMI > 50 kg/m2 kann 
insbesondere bei schwierigen intraoperativen 
Verhältnissen zuerst eine Magenschlauchopera-
tion durchgeführt werden. Falls im Verlauf der 
Gewichtsverlust unzureichend ist, kann der Ma-
genschlauch in einen Magenbypass umgewandelt 
werden. Ob dieses Konzept bessere Ergebnisse 
als ein primärer Magenbypass erzielt, ist aktuell 
noch nicht bewiesen.

Welche neuen operativen Verfahren könnten bald 
die OP–Säle erobern? 

Neben den genannten etablierten Opera-
tionsmethoden gibt es aktuell nur wenig Neues 
am Horizont. Sämtliche Methoden, die daneben 
angeboten werden, sind nicht etabliert und sollten 
nur unter Studienbedingungen in entsprechenden 
Zentren angewendet werden.

unternehmensbeitr AG

«70 bis 80 Prozent des Übergewichts  
gehen verloren»  
Pd dr. med. Marc Schiesser über die Chancen und Risiken chirurgischer Eingriffe  
bei Patienten, die unter starkem Übergewicht oder Fettleibigkeit (Adipositas) leiden.

  

nADine eFFert

Die Zahlen sind erschreckend: In der westlichen 
Welt leben heutzutage rund 1,6 Milliarden 

Übergewichtige. Immer häufiger sind auch Kinder 
und Jugendliche von Fettleibigkeit (Adipositas) 
betroffen, wie jüngst eine im britischen Medizin-
journal «The Lancet» veröffentlichte Studie belegt: 
Die Forscher haben herausgefunden, dass Kinder 
in den USA heute im Schnitt fünf Kilogramm mehr 
wiegen als 30 Jahre zuvor. 

Verheerend, wenn man bedenkt, dass Fett-
leibigkeit nicht nur die Lebensqualität erheblich 
einschränkt, sondern vor allem auch zu schweren 
gesundheitlichen Schäden führen kann. Diabetes 
mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
nur zwei von vielen möglichen gesundheitlichen 
Folgen, die sich in Kombination auch auf die 
Lebenserwartung auswirken: Zum Beispiel ver-
kürzt sich die Lebensdauer bei 40-Jährigen mit 
starkem Übergewicht um drei bis sechs Jahre; bei 
schwerer Adipositas sogar um bis zu 20 Jahre. Die 
gute Nachricht: Jeder Mensch hat es in der Hand, 
Risikofaktoren zu vermeiden; Betroffenen kann 
bei der Gewichtsabnahme geholfen werden – zur 
Not mit einer Operation. 

Konsum ungesunder 
Lebensmittel nimmt zu

Die Gründe dafür, dass immer mehr Menschen 
zu viel auf den Rippen haben, sind vielschichtig. 
Forscher der University of Cambridge haben bei 
der Untersuchung der Essensqualität in 187 Län-
dern festgestellt, dass weltweit zwar mehr Obst 
und Gemüse gegessen wird, allerdings parallel 

dazu auch viel mehr ungesunde Produkte, wie 
gesüsste Getränke oder verarbeitetes Fleisch, 
konsumiert werden. Über solche Lebensmittel 
nehmen wir oftmals erheblich mehr Kalorien zu 
uns, als wir denken und die wir zur Deckung des 
Energiebedarfs bräuchten. Die Nahrung, die uns 
immer und überall zur Verfügung steht, enthält 
meist zu viele Fette und Kohlenhydrate und zu 
wenig Ballaststoffe. 

«Satt-Signal» kommt zu spät

Neben der Art der Ernährung ist auch das Essver-
halten selbst ein Grund für die Entwicklung einer 
Adipositas: Übergewichtige neigen dazu, nicht 
nur häufiger, sondern vor allem auch schneller 
zu essen. Die Folge: Das Sättigungsgefühl stellt 
sich erst ein, wenn bereits mehr Nahrung als nötig 
aufgenommen wurde. Normalerweise dehnt sich 
der Magen, wenn er mir Nahrung gefüllt wird, 
woraufhin der Körper über Nerven Impulse an das 
Gehirn sendet, das daraufhin das Sättigungsgefühl 
ausruft. Wer zu schnell 
isst, lässt diesem na-
türlichen Ablauf nicht 
genügend Zeit.

Neben dem Essver-
halten gibt es noch an-
dere mögliche Gründe 
für eine Adipositas: 
mangelnde körperliche Bewegung, psychische 
Faktoren wie etwa Stress oder Langeweile, die 
zu den bekannten «Heisshungerattacken» oder 
«Frustessen» führen, oder die Einnahme von be-
stimmten Medikamenten, wie Neuroleptika oder 
Antidepressiva, die den Appetit anregen. Dass 

Adipositas vererbt wird, ist wissenschaftlich nicht 
bewiesen. Der erblich festgelegte Grundumsatz 
im Stoffwechsel könnte zwar eine Rolle spielen, 
allerdings kann eine Häufung von Adipositas in 
Familien schlichtweg auch darauf zurückzufüh-
ren sein, dass schlechte Essgewohnheiten an den 
Nachwuchs weitergegeben werden.

Mit einer diät allein ist 
es nicht getan

Egal um welche Therapie zur Behandlung der Adi-
positas es sich handelt, sie haben alle ein gemein-
sames Ziel: die Reduzierung des Köpergewichts –  
und zwar langfristig. Ernährungsumstellung, 
Änderung der Essgewohnheiten und körperliche 
Ertüchtigung kommen oft in Kombination mit 
einer Verhaltenstherapie zum Einsatz. Denn bei 
Adipositas kann nicht einfach eine Pille einge-
nommen werden, und alles ist wieder gut. Was 
es braucht, ist die Kooperationsbereitschaft und 
den Willen der Patienten, etwas ändern zu wollen. 

Nicht ohne Grund gibt 
es unzählige Selbsthil-
fegruppen, in denen Be-
troffene sich miteinander 
austauschen und sich 
gegenseitig motivieren. 
In besonders schweren 
Fällen einer Adipositas, 

in denen konservative Therapiemassnahmen nicht 
greifen, kann eine Operation infrage kommen. 
Mithilfe der sogenannten bariatrischen Chirur-
gie, bei der zum Beispiel eine Verkleinerung des 
Magens vorgenommen wird, können heutzutage 
sehr gute Ergebnisse erzielt werden.

Die Krux mit den Kilos
in der Schweiz sind etwa 37 Prozent der Bevölkerung von Übergewicht oder Fettleibigkeit 
betroffen – Tendenz steigend. Woran das liegt, welche gesundheitlichen Risiken bestehen 
und welche Therapien helfen.

Helfen konservative Therapien 
nicht, kann eine verkleinerung 
des Magens die Lösung sein. 

BETRoFFEn? 
dER BMi vERRäT’S!

Adipositas oder Übergewicht lassen sich mit-
hilfe des sogenannten body-mass-index (bmi) 
berechnen:

Formel:  
bmi = Körpergewicht : (Körpergrösse in m)2

beispiel: eine Person mit einer Körpergrösse 
von 160 cm und einem Körpergewicht von 60 kg 
hat einen bmi von 23,4 -> 60 : (1,6)2 = 23,4

bei einem bmi von 25 bis 29,9 liegt Über-
gewicht vor. es bildet die Vorstufe von Fett-
leibigkeit.

bei einem bmi von 30 und höher spricht man 
von Adipositas. Die Fettleibigkeit betrachten 
viele Fachleute als chronische erkrankung.

iM inTERviEW

Pd dr. med. Marc Schiesser 
stellvertretender Chefarzt, 
Chirurgischer leiter ostschweizer  
Adipositaszentrum, 
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und transplan-
tationschirurgie, Kantonsspital st. Gallen

www.adipositaszentrum.kssg.ch
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wiebKe toebelmAnn

Unsere Lunge erbringt wahre Super-Leistungen: 
10’000 bis 20’000 Liter Luft atmen wir täglich 

automatisch ein und aus. Ohne diesen Vorgang 
könnte der Körper nicht mit lebenswichtigem 
Sauerstoff versorgt werden.  In den feinen Veräs-
telungen der Lunge erledigen rund 300 Millionen 
winzige Lungenbläschen einen wichtigen Job: 
den Gasaustausch. Heisst: Über die Oberfläche 
der Lungenbläschen wird Sauerstoff aus der Luft 
aufgenommen und Kohlendioxid aus dem Blut in 
die Lunge abgegeben. Doch das Organ, das aus 
zwei Lungenflügeln besteht, ist auch sehr anfällig 
für Krankheiten. Erkrankt die Lunge, kann das 
die Atmung behindern.

Lungenleiden sind nicht selten

Ein Blick in die Statistik zeigt: Lungenentzündun-
gen, Tuberkulose und die chronisch obstruktive 
Lungenkrankheit (COPD) gehören zu den zehn 
häufigsten krankheitsbedingten Todesursachen –  
Tendenz steigend. Die Hauptursache liegt im Kon-
sum von Tabak – sowohl bei Lungenkrebs als 
auch bei COPD. Acht von zehn COPD-Patienten 
sind Raucher. Aber es lauert auch eine andere 
Gefahr: Da die Lunge ein Organ ist, das in direkter 
Verbindung zur Aussenwelt steht, kann sie sich 
trotz ausgeklügeltem Filtersystem nicht vor den 
kleinsten Partikeln, die in der Luft schwirren 
schützen. Feinstaub, an dem oftmals Chemikalien 
haften, dringt tief bis in die feinsten Veräste-
lungen der Lunge vor, verbleibt dort und kann 
schwere Krankheiten auslösen. Eine Krankheit, 
die aufgrund der hohen Zahl an Betroffenen zu 
den Volkskrankheiten zählt, ist Asthma. Jedes 

zehnte Kind und jeder vierzehnte Erwachsene ist 
in der Schweiz betroffen. Nicht so weit verbreitet, 
aber dennoch ernst zu nehmen, ist die sogenannte 
Schlafapnoe, unter der rund 150’000 Schweizer 
leiden. Atemaussetzer im Schlaf können zu einem 
erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
führen.

Früherkennung ist wichtig

Ob Lungenfunktionsmessung, Blutgasanalyse 
oder bildgebende Verfahren – die Methoden, 
Lungen- und Atemwegserkrankungen exakt und 
zuverlässig festzustellen, sind heutzutage exzel-
lent und auch die Therapiemöglichkeiten für die 
unterschiedlichen Krankheitsbilder sind in der 
Regel gut aufgestellt. Allerdings gilt wie bei allen 
Krankheiten die Devise: Je früher eine Erkran-
kung der Lunge entdeckt und therapiert wird, 
desto grösser sind die Heilungschancen. Daher 
sollten Symptome wie etwa Husten, Atemnot 

oder zäher Schleim nicht auf die 
leichte Schulter genommen wer-
den. Lieber einmal zu viel als 
einmal zu wenig den Hausarzt 
oder Pneumologen aufsuchen. 
Und vor allem: das Rauchen 
einstellen. 

Rauchstopp ist 
das A und o

US-Forscher haben in zwei 
Studien die Entwicklung der 
Todeszahlen rauchender US-
Amerikaner untersucht und 
kamen zu dem Schluss, dass es 
nie zu spät ist, mit dem Rauchen 
aufzuhören. Wer rechtzeitig den 
Glimmstängeln «Adieu» sagt, 
erhöht seine Überlebenswahr-
scheinlichkeit dramatisch, so 
das Ergebnis der Auswertung: 
Wer zwischen 25 und 34 Jahren 
den Absprung geschafft hatte, 
gewann im Schnitt zehn Jahre 
hinzu, bis zum 44. Lebensjahr 
immer noch neun Jahre, und 
selbst wer vor dem 54. Geburts-
tag das Rauchen aufgab, lebte 
statistisch sechs Jahre länger. 
Ein Freibrief bis ins mittlere 
Alter zu rauchen, sei dies laut 
Forscher allerdings keineswegs, 
denn einer von sechs Rauchern, 
die erst mit 40 dem Nikotin ab-
geschworen hatten, erlebten ih-
ren 80. Geburtstag nicht mehr. 

Unsere Lunge unter der Lupe
Atmen ist lebenswichtig. umso schwerer wiegen Erkran kungen eines unserer  
leistungsstärksten organe, der Lunge. vor allem Raucher sind betroffen.

  

Beim Jahreskongress 2015 der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Pneumologie 

(SPG) waren die atmungsbedingten Schlaf-
störungen bei Frauen ein Thema.

Schnarchen ist die auffallendste Begleiterschei-
nung von Schlafapnoe und oft bei Männern als 
Hauptsymptom festzustellen. Hingegen stehen 
bei Frauen mit Schlafapnoe andere Symptome 
im Vordergrund wie Schlaflosigkeit, unruhige 
Beine, Tagesschläfrigkeit, Depression, Kopf- und 
Muskelschmerzen. Diese Symptome entsprechen 
nicht den typischen Merkmalen von Schlafapnoe, 
weswegen diese oft übersehen und nicht in Ver-
bindung mit Schlafapnoe gebracht werden. Folge 
davon ist, dass Schlafapnoe heutzutage bei den 
Schweizerinnen immer noch stark unterdiagnos-
tiziert ist. Bei der obstruktiven Schlafapnoe (OSA) 
entspannt sich die hintere Rachenmuskulatur 
so stark, dass sie die oberen Atemwege oft alle 
paar Minuten blockiert, was schädigende Schlaf-
unterbrüche zur Folge hat. Das Schnarchen als 
unerwünschte Begleiterscheinung von Apnoen 
wird bei Frauen oft verdrängt. Daher vermutet 
man die Anzahl Frauen mit Schlafapnoe als weit 
mehr verbreitet als bisher angenommen.   

ResMed ist Pionier bei der Therapie von 
Schlafapnoe; 1989 brachte das Unternehmen die 
sogenannten CPAP*-Geräte auf den Markt und ent-
wickelte sie stetig weiter. Mithilfe dieser Therapie-
Geräte wird im Schlaf Luft mit einem bestimmten 
Druck eingeatmet; Apnoen werden so verhindert, 
da die Atemwege offen gehalten werden. Schnar-
chen ist die auffallendste Begleiterscheinung, dies 
ist wohl der Grund, weshalb Apnoen bisher mehr 
als Männerleiden gesehen wurden. 

Diesem soll jetzt ein Ende gesetzt werden, was 
der Kongress in Lugano bewies. Fachärzte wie 
Pneumologen, Thoraxchirurgen und Pädiatrische 
Pneumologen tagten an der Jahresversammlung 
im April 2015. An mehreren Symposien und in 

Ausstellungen präsentierten internationale Un-
ternehmen und Fachärzte den neuesten Stand in 
den Bereichen Diagnose und Therapie. 

neues Gerät  
schafft Linderung 

In einem viel beachteten Referat im Kongresszen-
trum von Lugano erläuterte Dr. Raphael Heinzer, 
Chef des Zentrums für Schlafforschung des Uni-
versitätsspitals Lausanne (CIRS, CHUV), anhand 
von mehreren internationalen Studien wie seiner 
vor Kurzem in der Schweiz publizierten Hypno-
Laus-Studie, die Unterschiede der Schlafapnoe bei 
Mann und Frau. Frauen haben generell kürzere 
Sequenzen von obstruktiver Schlafapnoe als Män-
ner, sie finden meistens in der REM-Schlafphase 
und nicht während der ganzen Nacht statt. Frauen 
mit Schlafapnoe wachen in der Nacht oft auf 
und sind tagsüber müde.  Frauen benötigen beim 
Zuführen der Luft durch das CPAP-Gerät aus 
anatomischen und pathophysiologischen Grün-
den weniger Druck und andere Reaktionsmuster. 
ResMed entwickelte, basierend auf den Ergeb-
nissen verschiedener Studien, das auf Frauen 
zugeschnittene leicht und ästhetisch gelungene 
CPAP-Gerät «AirSense 10 AutoSet for Her». Auf 
Basis dieser geschlechtsspezifischen Faktoren 
entwickelten Fachleute einen an Frauen angepass-
ten Algorithmus (AutoSet for Her-Algorithmus) 
im CPAP-Gerät.  

Der Kongress in Lugano zeigte, dass nun auch 
die Schlafapnoe bei Frauen im Fokus der Medizin 
steht. Gemäss Informationen der Lungenliga sind 
gegenwärtig von 100 Nutzern von CPAP-Geräten 
nur 13 Frauen. Dies wird sich bald ändern, denn 
wie der Kongress in Lugano zeigte, verfügen 
Frauen mit Schlafapnoe über eine speziell auf 
ihre Bedürfnisse entwickelte Lösung, nämlich 
AirSense 10 AutoSet for Her.  
*CPAP: Continuous Positive Airway Pressure

unternehmensbeitr AG

Neue Therapie für 
Schlafapnoe bei Frauen

Lösungen für Frauen

a new beginning  
in great sleep for women

ResMed.com

40% aller neu diagnostizierten Patienten sind Frauen*. 
Als Antwort darauf, bietet ResMed Air Solutions, die erste 
massgeschneiderte Therapielösung für Frauen mit Schlafapnoe.

Erfahren Sie mehr über ResMed Air Solutions auf ResMed.com
* Medicare and private payer sleep apnea claims data 2009.

Wer vor dem 34. Lebensjahr mit dem Rauchen aufhört, 
lebt deutlich länger.

WANN SOLL EINE SCHLAFAPNOE GESUCHT 
UND WIE SOLL SIE BEHANDELT WERDEN?

Kantonsspital Baselland Öffentlicher Vortrag mit Apéro. 

www.ksbl.ch/schwerpunktangebote Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Donnerstag, 3. September 2015 
19.00 – 20.00 Uhr
Restaurant Seegarten, Rainstrasse 6, 4142 Münchenstein

EINLADUNG ZUM ÖFFENTLICHEN VORTRAG

Schnarchen – harmlos 
oder gefährlich?
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Schlafstörungen - auch Schnarchen - sind behandelbar - sprechen Sie mit unseren  
Schlafspezialisten. 

 
Bad Zurzach: Tel. 056 269 60 20               Luzern: Tel. 041 202 06 60 
 

www.ksm.ch

Klinik  für Schlafmedizin

Frauen könnten besser schlafen, wenn ...

Sie Ihre Nachtruhe verbessern. 
 

Schlafstörungen - auch Schnarchen - sind behandelbar - sprechen Sie mit unseren  
Schlafspezialisten. 

 
Bad Zurzach: Tel. 056 269 60 20               Luzern: Tel. 041 202 06 60 
 

www.ksm.ch

Klinik  für Schlafmedizin

Frauen könnten besser schlafen, wenn ...

Sie Ihre Nachtruhe verbessern.

Perfekte Behandlung für Ihre Wäsche und auch Ihre Haut: Die Waschmaschinen und 
Trockner der neuen Serie 8 wurden entwickelt, um höchste Ansprüche zu erfüllen. 
Dank Sonderprogrammen und modernster Technologie sind Sie von der Bettwäsche 
bis zur Baby-Kleidung bestens vorbereitet. So wird die Wäschepflege perfekt 
einfach. Und einfach perfekt. Mehr auf www.bosch-home.ch

* Angebot gültig bis 31.08.2015 für Waschmaschinen und Wäschetrockner aus der Bosch 
Pflege-Kollektion. Nur 1 Geschenkpaket pro Haushalt. Registrierung des Geräts auf  
www.bosch-care.ch erforderlich. 

Die Bosch Pflege-Kollektion.

Profitiere von doppelter Pflege.

 
 
 
 
 

Regristriere Dich auf  
www.bosch-care.ch  
und sichere Dir Dein  
Pflege-Geschenk. *

Erlebe Bosch auf Facebook:
facebook.com/BoschHomeSuisse

BO_PLC_Serie8_CareCollection_145.5x210_CH_hochauflösend.indd   1 22.06.15   13:24
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Umweltstoffe reizen die überempfindlichen 
Atemwege, wodurch sich die Atemwegs-

schleimhaut entzündet und Atemwege verengen. 
Reizstoffe bei der allergischen Form des Asthmas 
sind typischerweise Gras- und Baumpollen sowie 
Hausstaubmilben, Tierhaare und Haushaltstoffe. 
Daneben können auch Erkältungsviren, Luft-
schadstoffe, Tabakrauch oder andere Umwelt-
faktoren Symptome auslösen.

In den letzten 30 Jahren hat die Häufigkeit des 
Kinderasthmas durch Veränderung der Umwelt 
stark zugenommen. Verantwortlich dafür sind 
Veränderungen im Lebensstil, Luftschadstoffe 
sowie verändertes Ernährungs- und Hygiene-
verhalten. Die Forschung zur Frühentstehung des 
Asthmas hat gezeigt, dass Luftschadstoffe bereits 
während der Schwangerschaft einen Einfluss auf 
die Lungenfunktion und das Immunsystem nach 
der Geburt haben. In einer grossen laufenden Stu-
die des Schweizerischen Nationalfonds konnten 
wir zeigen, dass Säuglinge, die in schadstoffbe-
lasteten Gebieten aufwachsen, nach einer Erkäl-
tungsvireninfektion im ersten Lebensjahr länger 
an Symptomen leiden, als unbelastete Säuglinge. 
Ebenso leiden Säuglinge, die Tabakrauch ausge-
setzt sind, vermehrt an Symptomen. 

Gebündelte Kompetenz

Die Behandlung dieser Erkrankungen hat sich in 
den letzten zehn Jahren stark verändert. Die Me-
dikamente werden der Altersgruppe, dem Krank-
heitsverlauf und den Auslösern des Asthmas ange-

passt. Nach richtiger Diagnose können die meisten 
Kinder mit einer regelmässigen Inhalationsthera-
pie beschwerdefrei leben. Nur wenige leiden an 
sogenanntem «schwerem therapie-resistentem 
Asthma». Das UKBB hat sich auf diesem Gebiet 
als Kompetenzzentrum etabliert. Im Rahmen eines 
grossen europäischen Konsortiums arbeiten wir 
daran, das Krankheitsbild besser zu verstehen. 

Für eine gute Behandlung ist es wichtig, dass 
Eltern und Kinder die Krankheit und die Wirkung 
der Medikamente gut verstehen. Das UKBB bietet 
eine spezielle Sprechstunde für die Behandlung 
des Kinderasthmas an. Zusammen mit der Lungen-
liga wurden zudem altersangepasste Lehrmittel 
entwickelt. Asthma ist auch ein Thema für Ado-
leszente und junge Erwachsene. Im gemeinsamen 
Lungenzentrum des Universitätsspitals Basel und 
des UKBB werden Jugendliche am Übertritt ins 
Erwachsenenalter zum Beispiel bei Fragen der 
Langzeittherapie und der Berufswahl betreut. 

unternehmensbeitr AG

Umweltschadstoffe und 
frühkindliches Asthma
Acht bis zehn Prozent aller Kinder in der Schweiz leiden an 
Asthma bronchiale. Warum Kinder immer häufiger betroffen 
sind und wie die Behandlungschancen aussehen.

ZuM AuToR

Prof. dr. med. urs Frey 
ist Kinderpneumologe, 
Ärztlicher Direktor am 
universitäts-Kinderspital 
beider basel (uKbb) und 
Professor für Pädia trie 
an der univer sität basel. 
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Schweizer Kliniken gehören im europäischen 
Vergleich zwar zu den innovationsfreundlichs-

ten Gesundheitseinrichtungen, doch auch hier gibt 
es in Sachen Digitalisierung noch einiges zu tun. 
Und das bekommt auch der Patient zu spüren: 
Er muss sich unnötigen Doppeluntersuchungen 
unterziehen, füllt Formulare mehrmals aus oder 
wartet darauf, dass seine Befunde von A nach B 
geschickt werden. Im schlimmsten Fall erleidet 
er schwerwiegende Behandlungsfehler, weil dem 

Arzt wichtige Informationen fehlten. Dies zu 
ändern hat sich die MEIERHOFER Schweiz AG 
auf die Fahnen geschrieben. Mit modernsten IT-
Lösungen unterstützt das Berner Unternehmen 
Spitäler dabei, ihre administrativen und medi-
zinischen Prozesse so zu optimieren, dass diese 
ihren Patienten die bestmögliche Versorgung 
anbieten können.

Mittelstand gewinnt

Mit dieser Mission ist MEIERHOFER (zur Un-
ternehmensgruppe gehören auch die deutsche 
MEIERHOFER AG und die österreichische 
MEIERHOFER GmbH) seit über 25 Jahren sehr 
erfolgreich. Während einige der konkurrieren-
den Konzerne ihre Healthcare IT-Sparte wegen 
fehlender Gewinne bereits verkauften, setzt der 
Mittelständler MEIERHOFER auf Kontinuität und 
stabile Kundenbeziehungen. «Wir müssen uns 
nicht am Shareholder Value orientieren, sondern 
können in grösseren Zeiträumen planen», sagt 
Geschäftsführerin Michaela Kainsner. Das gilt 
auch für die Produktentwicklung. «Als mittelstän-
disches Unternehmen haben wir die Möglichkeit, 
an Lösungen zu arbeiten, die zwar langfristige 
Investitionen erfordern, aber in unseren Augen  
hochinnovativ und zukunftsfähig sind», so Kains-
ner weiter.

und was hat der Patient davon?

Klinik-IT ist ein Geschäft, von dem der Patient 
unmittelbar wenig mitbekommt. Doch die Effekte 
spürt er deutlich. Es macht einen Unterschied, ob 
der Klinikarzt während der Behandlung ständig 

nach der Patientenakte suchen muss und diese, 
wenn es einmal schnell gehen muss, womöglich 
gar nicht zur Hand hat oder ob er jederzeit und 
überall via PC oder Tablet auf die Daten zugreifen 
kann. Informationslecks sind vor allem im Be-
reich der Arzneimitteltherapie gravierend. Wer-
den bestimmte Vorerkrankungen oder Allergien 
übersehen, können Medikamente die Gesundheit 
schwer schädigen. Mit digitalen Tools werden Arz-
neimittelverordnungen binnen weniger Sekunden 
auf mögliche Wechsel- oder Nebenwirkungen 
geprüft. Nur ein Beispiel, das zeigt: Intelligente IT 
reduziert nicht nur den administrativen Aufwand, 
sondern kann sogar Leben retten. 

  

Mit modernsten IT-Lösungen unterstützt das Berner 
Unternehmen Spitäler dabei, ihre administrativen und 
medizinischen Prozesse zu optimieren.
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unternehmensbeitr AG

Mission: Digitale Gesundheit 
dr. Google, Selftracking, Gesundheits-Apps – digitale Gesundheitsangebote boomen und immer 
mehr Bürger beschäftigen sich via internet mit ihrer Gesundheit. doch wie sieht es eigentlich 
in unseren Kliniken aus? Lassen sich diese iT-Trends auch im Spital nebenan beobachten?  

S eine Tier-
allergie und 

die Symptome 
eintippen, die 
Katzenspeichel 
hervorruft. Alle 

Medikamente erfassen, die gegen die Beschwer-
den eingenommen werden. Den Heuschnupfen 
registrieren sowie die Intoleranz gegen Laktose: 
Mit einer neuen App können Betroffene über 
ein Smartphone oder Tablet die medizinischen 
Informationen zu ihren Allergien und Intoleranzen 
bündeln, selber verwalten und schliesslich von 
einem Arzt beglaubigen lassen. Das Kernstück 
dieser neuen App: Die Daten lassen sich zu jeder 
Zeit und von überall her von einer berechtigten 
Person abrufen. Damit tragen Allergikerinnen und 
Allergiker mit dem neuen AllergiePass sämtliche 
Informationen über ihre Erkrankung stets in der 
Tasche mit sich. 

«Der elektronische AllergiePass ist ein wich-
tiger Schritt zu einer besseren, an die digitale 
Zukunft angepassten Versorgung der rund drei 
Millionen Schweizerinnen und Schweizer, die 
von Allergien und Intoleranzen betroffen sind», 
sagt Dr. Georg Schäppi, Geschäftsleiter von aha! 
Allergiezentrum Schweiz. Die Stiftung aha! hat 
die neue App zusammen mit der Schweizerischen 
Gesellschaft für Allergologie und Immunologie 
(SGAI) und der Schweizerischen Post entwickelt. 

Mit dem ortsunabhängigen Zugang zu vali-
dierten medizinischen Daten von Allergiebetrof-
fenen schaffen die drei Partner ein einmaliges 
Angebot in der Schweiz. Der schnelle und sichere 
Abruf der ärztlich verifizierten Angaben – im 
Spital, beim Arzt, vor Ort – ist dank vivates, der 
E-Health-Plattform der Schweizerischen Post 
möglich, die die Akteure im Gesundheitswesen 
vernetzt. Die AllergiePass-App kann mit dem 
elektronischen Patientendossier von vivates 
verknüpft werden.

Die App, die auch allerlei Wissenswertes und 
News zu Allergien und Intoleranzen beinhaltet, 
steht im iTunes- und im Google Play-Store kos-
tenlos zum Download bereit. Die Validierung 
der medizinischen Daten durch den Arzt wird ab 
Herbst dieses Jahres möglich sein. 

Warum engagiert sich die Post im E-Health-Bereich? 
Es ist ein Geschäftsfeld, das optimal zu unserer 

Strategie passt, uns intermediär zu positionieren. 
Schon heute erbringen wir auf dem Brief- und 
Paketweg die zentrale Aufgabe der Zustellung 
von Gesundheitsinformationen an die jeweilige 
Anspruchsgruppe – sei es auf Seiten der Ärzte 
oder der Patienten. Mit unserer modularen E-
Health-Lösung vivates sorgen wir dafür, dass die 
Informationen auch digital zur rechten Zeit am 
rechten Ort abgerufen werden können. 

Wie funktioniert vivates?
Sämtliche Informationsflüsse zwischen Leis-

tungserbringern im Gesundheitswesen, wie etwa  
Medikationen oder Behandlungspläne, werden 
durch fünf Module abgedeckt, die auf Wunsch 

kombiniert werden können. Es gibt ein Zuwei-
sungsmodul für Ärzte und Spitäler, aber auch für 
den Transfer von Berichten, Behandlungsplänen 
und Medikationsdaten zwischen den Leistungs-
erbringern – oder sogar ein vollständiges elek-
tronisches Patientendossier. Die Patienten und 
befugte Ärzte haben jederzeit Zugang. 

Eine Anwendung ist der elektronische AllergiePass.
Richtig. Die auf vivates basierende App er-

laubt es Nutzern, eingetragene Informationen zu 
Allergien mit anderen Modulen zu verknüpfen. 
Betroffene verfügen so stets über Infos über ihre 
Allergien und Medikamente und können diese 
durch einen Arzt oder Apotheker beglaubigen 
lassen.

Und wie steht es mit der Datensicherheit?
Alle Informationen werden verschlüsselt über-

mittelt und dezentral bei den Leistungserbringern 
gespeichert. Die Post führt die Daten lediglich 
zusammen und sorgt für den Transport. 

Welches Potenzial sehen Sie künftig im Einsatz 
von vivates?

Ein sehr grosses. Eine Erhebung der Post hat 
ergeben: Würde vivates flächendeckend im Ge-
sundheitswesen eingesetzt, könnten mehrere 
hundert Millionen Franken eingespart werden – 
nicht zuletzt durch die Vermeidung von Fehlbe-
handlungen oder unnötigen Untersuchungen. Die 
Post hat seit letztem Jahr Verträge mit mehreren 
bedeutenden Spitälern und dieses Jahr mit zwei 
der grössten Schweizer Gesundheitsdienstleister 
abgeschlossen. 

GAstbeitr AG

Sicher unterwegs mit 
digitalem AllergiePass

Mit einer neuen App hat man die daten zu 
seinen Allergien und intoleranzen stets 
dabei und berechtigte Personen können 
diese von überall her abrufen. der digitale 
AllergiePass steht im iTunes- und im Google 
Play-Store zum download bereit.

unternehmensbeitr AG

«Auch digital zur rechten 
Zeit am rechten Ort»
Elektronische Gesundheitsdaten sind bei der Schweizerischen 
Post in guten Händen. Claudia Pletscher, Leiterin Entwicklung & 
innovation, erläutert die neue E-Health-Lösung vivates.

ZuR AuToRin

Bettina Jakob 
leiterin Kommunikation und medien

aha! Allergiezentrum schweiz 
scheibenstrasse 20 · 3014 bern 
+41 31 359 90 45 · bettina.jakob@aha.ch

www.aha.ch

iM inTERviEW

Claudia Pletscher 
leiterin entwicklung & innovation bei der Post

ZuR AuToRin

Michaela Kainsner  
Geschäftsführerin meierhoFer schweiz AG

www.meierhofer-ag.ch
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Wieso engagiert sich die Swisscom für das  
elektronische Patientendossier?

Die Einführung des Dossiers ist ein komplexes 
Projekt mit einigen kritischen Erfolgsfaktoren, 
die sich genau mit unseren Kernkompetenzen 
decken. Es muss eine hochsichere IT-Infrastruk-
tur aufgebaut sowie der Betrieb und Support 
sichergestellt werden. Auf diesem Gebiet sind 
wir mittlerweile Marktführer. Und schliesslich 
müssen die Konsumenten mitmachen. Mit über 
sechs Millionen Mobilfunkanschlüssen sind wir 
gut aufgestellt, um diese ans «Gesundheitsnetz» 
anzuschliessen. 

Welche Vorteile ergeben sich für die Anwender?
Ein grosser Nutzen für Spitäler ist eine Effi-

zienzsteigerung in den Abläufen, durch die sich 
ein gewaltiges Einsparungspotenzial ergibt. Ein 
zweiter Vorteil besteht für die ambulanten Ver-

sorger: Steht den Ärzten im richtigen Moment 
die Krankengeschichte zur Verfügung, können 
sie schneller Diagnosen stellen und Patienten 
besser behandeln. Mehr Transparenz hilft zudem, 
Doppeluntersuchungen zu vermeiden.

Wie weit ist die Nutzung bereits  
fortgeschritten?

Der digitalisierte Austausch von medizinischen 
Daten unter Leistungserbringern findet bereits 
statt. Aufseiten der Spitäler zählen wir über 180 
Kunden, mehr als 20 Prozent der Schweizer Ärzte 
nutzen die Vorteile einer elektronischen Kran-
kengeschichte. Seitens der Patienten spüren wir 
eine grosse Akzeptanz für den Online-Zugriff auf 
persönliche Gesundheitsdaten, anderseits sehen 
wir eine rasche Verbreitung von innovativen 
Lösungen mit Sensoren aus dem Bereich «Mobile 
Health».  

Welche weiteren Voraussetzungen sind für einen 
Erfolg wichtig?

Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die 
kritische Masse an Teilnehmern bei den Leis-
tungserbringern erreicht wird. Zudem sollten die 
gesetzlichen Anforderungen an eine Zertifizierung 
möglichst tief gehalten werden, damit neue Tech-
nologien oder innovative Angebote eine Chance 
haben, sich zu etablieren. 

Personen sind heute sehr mobil, sie wechseln 
den Wohnort, den Arzt oder reisen ins Aus-

land. Für Patienten und Patientinnen und ihre 
Behandelnden kann dies bedeuten, dass im ent-
scheidenden Moment die notwendigen aktuellen 
medizinischen Informationen fehlen oder aufwen-
dig zusammengesucht werden müssen. 

Gebremstes Kostenwachstum

Das elektronische Patientendossier vernetzt die 
Gesundheitsfachpersonen wie zum Beispiel Ärzte, 
Apotheker, aber auch Physiotherapeuten und stellt 
so sicher, dass diese auf behandlungsrelevante 
Patientendaten zugreifen können. Dazu gehören 
beispielsweise Röntgenbilder und radiologische 
Befunde, Spitalaustrittsberichte oder auch An-
gaben zur Medikation. Sofern der Patient den 
Zugriff erteilt, können andere Gesundheitsfach-
personen diese Dokumente und Daten einsehen 

und allenfalls abspeichern. Der Patient seinerseits 
kann jederzeit auf sein eigenes elektronisches 
Patientendossier zugreifen, die Daten einsehen 
und selbst erhobene Daten wie zum Beispiel Blut-
zuckermesswerte speichern. Jede Person in der 
Schweiz soll in Zukunft die Möglichkeit erhalten, 
ihre medizinischen Daten über ein elektronisches 
Patientendossier medizinischen Fachpersonen zu-
gänglich zu machen. Die Daten stehen so zu jeder 
Zeit und überall zur Verfügung. Damit können die 
Patientinnen und Patienten in besserer Qualität, 
sicherer und effizienter behandelt werden. Die 
Eröffnung und Verwendung des elektronischen 
Patientendossiers ist für Patientinnen und Pati-
enten freiwillig.

Der Mehrwert des elektronischen Patienten-
dossiers liegt darin, dass der Patient oder die Pa-
tientin nicht bei jedem Besuch von verschiedenen 
Gesundheitsfachpersonen dieselben Angaben 
zu seiner Krankengeschichte wiederholen muss. 

Gerade Chroniker oder mehrfach kranke Perso-
nen können profitieren. Zudem erhalten die Ge-
sundheitsfachpersonen einen raschen Überblick 
über bereits durchgeführte Abklärungen und 
getroffene Therapieentscheide. Damit reduziert 
sich einerseits die Anzahl von doppelt durch-
geführten Untersuchungen, gleichzeitig erhöht 
sich andererseits die Behandlungs- und Medi-
kationssicherheit. Auf diese Weise leistet das 
elektronische Patientendossier auch einen Beitrag 
zur Stabilisierung der Kosten im schweizerischen 
Gesundheitswesen.

Datensicherheit gewährleistet

Das elektronische Patientendossier ist ein virtu-
elles Patientendossier. Es basiert auf dem Prinzip 
der «dezentralen» Datenhaltung. So sind darin 
keine Originaldokumente abgespeichert, sondern 
nur Verweise auf die jeweiligen Ablageorte der 
Daten. Wenn also eine berechtigte Gesundheits-
fachperson oder der Patient selbst auf das elek-
tronische Patientendossier zugreift, werden in 
diesem Moment die Verweise auf die registrierten 
Dokumente zusammengefasst und angezeigt. Erst 
wenn ein Verweis angewählt wird, wird das ent-
sprechende Dokument temporär angezeigt. Somit 
existiert das elektronische Patientendossier nicht 
physikalisch an einem zentralen Ort, sondern wird 
virtuell bei jedem Zugriff aus verschiedenen Da-
tenquellen zusammengestellt. Mit der dezentralen 
Speicherung der Daten soll die Datensicherheit 
erhöht werden.

Der Datenschutz ist beim elektronischen Pa-
tientendossier ein zentrales Thema. Jede Person 
hat gemäss der Bundesverfassung Anspruch auf 
Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. 

Die Bürgerinnern und Bürger entscheiden stets 
selber, wer wann welche Daten bearbeiten darf. 
Beim ePatientendossier setzt das Bundesgesetz 
über das elektronische Patientendossier, das vo-
raussichtlich per 1. Januar 2017 in Kraft tritt, 
die Rahmenbedingungen für den schweizweiten 
elektronischen Datenaustausch fest. Hohe tech-
nische Sicherheitsanforderungen sollen die Zu-
gangssicherheit gewährleisten. Jeder Datenzugriff 
wird automatisch festgehalten, missbräuchliche 
Zugriffe können so bestraft werden.

Die Einführung national zugänglicher ePatien-
tendossiers ist ein Meilenstein im Schweizer Ge-
sundheitswesen. Die mühsame und ineffiziente 
Suche nach Spitalaustrittsberichten, nach Rönt-
genbildern, nach Arztzeugnissen oder dem Impf-
pass gehört hoffentlich bald der Vergangenheit an.
 

 

Die Partnerin
 des Schweizer Gesundheitswesens

Mit nur wenigen Klicks erhalten zum Beispiel Ärzte und Apotheker Einblick in alle behandlungsrelevanten Daten.

Anzeige   

  

Unternehmensbeitr Ag

«Digital in die Zukunft»
Das elektronische Patientendossier soll für mehr Effizienz im Gesundheitswesen sorgen.  
Stefano Santinelli, CEO der Swisscom Health AG, über die Vorteile der digitalen Datenablage.

Unternehmensbeitr Ag

ePatientendossier: Mehr Flexibilität und Effizienz
Der Bundesrat will mit seiner Strategie «Gesundheit2020» die Behandlungsqualität im Gesundheitswesen erhöhen – unter 
anderem durch die Förderung elektronischer Gesundheitsdienste, auch E-Health genannt, und insbesondere des elektronischen 
Patientendossiers.

Im IntErvIEw

Stefano Santinelli 
CeO, swisscom health Ag

SwISScom Im GESunDHEItwESEn

Die Lösungen von Swisscom Health steigern 
die Effizienz von Abläufen, tragen zur me-
dizinischen Versorgungsqualität bei und 
begleiten Präventionsmassnahmen. Bereits 
heute vertrauen ihnen über 2’000 Ärzte, 
200 Spitäler, 200 Apotheken, Labor- und 
röntgeninstitute, 4 Kantone, 50 versiche-
rungen sowie Tausende Konsumenten.

Zu DEn AutorEn

martin rüfenacht 
Vizepräsident ig ehealth

Antoinette Feh widmer 
Co-geschäftsführerin ig ehealth



Die einzigartige «Excellence Royal» setzt höchste Massstäbe. 80% der Zweibett-Kabinen sind 16 m² gross 
mit französischem Balkon. Die Kabinen auf dem Hauptdeck sind 13 m² gross mit kleineren Fenstern, die 
aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden können. Sämtliche Kabinen verfügen über Dusche/WC, Sat-
TV, Minibar, Safe, Föhn und Klimaanlage. Geniessen Sie Ihre Zeit in der Panorama-Lounge, im eleganten 
Restaurant oder im kleinen Wellnessbereich mit Sauna. Bienvenue à Bord!

Paris

Rouen

Le Havre

Honfleur

Vernon

Caudebec-en-Caux

Giverny

S e i n e

   eypar3www.mittelthurgau.ch

Internet Buchungscode

22
78

Reisedaten 2015

10.10.–17.10.15  •  17.10.–24.10.15 
24.10.–31.10.15  

Preise pro Person Fr.

Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis
3-Bett Kabine Mitteldeck* 1725.– 1195.–
2-Bett-Kabine Hauptdeck 
 hinten 1995.– 1395.–
2-Bett-Kabine Hauptdeck 2125.– 1495.–
2-Bett-Kabine mit frz. Balkon 
 Mitteldeck hinten 2210.– 1555.–
2-Bett Kabine mit frz. Balkon 
 Mitteldeck 2395.– 1695.–
2-Bett Kabine mit frz. Balkon 
 Oberdeck 2605.– 1855.–
Mini-Suite mit frz. Balkon 
 Mitteldeck 2565.– 1825.–
Mini-Suite mit frz. Balkon 
 Oberdeck 3005.– 2155.–
* 3-Bett-Kabine wird mit Zusatzbett ausgestattet

Sofort-Preis – beschränkte Verfügbarkeit
Kein Zuschlag für Alleinreisende Kabinen 
Hauptdeck! 

Zuschläge

Abreise 10.10. 155.–
Abreise 17.10. 95.–
Kabine zur Alleinbenützung MD/OD 695.–
Ausflug Montmartre 40.–
Kartenkategorie 1 (Staatsoper Paris) 55.–
Königsklasse-Luxusbus 245.–

Unsere Leistungen

•  Fahrt mit modernem Komfort-Reisebus
•  Schifffahrt in der gebuchten Kabine
•  Vollpension an Bord, Gebühren, Hafentaxen
•  Willkommenscocktail, Kapitänsdinner
•  Ausflüge gemäss Programm
•  Eintritt Staatsoper (Kategorie 2)
•  Erfahrene Mittelthurgau-Reiseleitung

Nicht inbegriffen

•  Auftragspauschale pro Person Fr. 20.– (entfällt 
bei Buchung über www.mittelthurgau.ch)

•  Persönliche Auslagen und Getränke
•  Trinkgelder
•  Kombinierte Annullationskosten- und Extrarück-

reiseversicherung (auf Anfrage)
•  Sitzplatz-Reservation Car 1.–3. Reihe

Abfahrtsorte

06:15 Wil �, 06:30 Burgdorf �
06:40 Winterthur-Wiesendangen SBB
07:00 Zürich-Flughafen, Reisebusterminal �
07:20 Aarau SBB, 08:00 Baden-Rütihof �
09:00 Basel SBB
Programmänderungen vorbehalten.

Ihr Reiseprogramm

1. Tag: Schweiz–Paris. Anreise nach Paris mit mo-
dernem Komfort-Reisebus.

2. Tag: Paris. Morgens Stadtrundfahrt in Paris (*). 
Sie erleben die grossen Sehenswürdigkeiten wie den 
Place de la Concorde, die Champs-Elysées, den Arc 
de Triomphe oder den Eiffelturm. In der Staatsoper 
Opéra Bastille de Paris sehen Sie nachmittags die 
faszinierende Opernaufführung «Don Giovanni» von 
Wolfgang Amadeus Mozart (inbegriffen).

3. Tag: Paris. Geniessen Sie morgens die Weltstadt 
mit einer Bootsrundfahrt auf der Seine (*). Nachmit-
tags fakultativer Ausfl ug ins Quartier Montmartre 
(Fr. 40.–). Entdecken Sie das Künstlerviertel und die 
berühmte Kirche Sacre-Coeur. Am Abend verlässt die 
«Excellence Royal» Paris.

4. Tag: Vernon. Am Morgen erreicht die «Excellence 
Royal» Vernon. Sie besuchen in Giverny Wohnhaus 
und Garten des grossen Impressionisten Claude 
Monet, der hier 43 Jahre lang lebte (*).

5. Tag: Caudebec-en-Caux–(Le Havre). Ganzta-
gesausfl ug nach Le Havre (*). Der Stadtkern mit seiner 
charakteristischen modernen farbigen Betonarchitek-
tur wurde in die Liste des UNESCO-Welterbes auf-
genommen. Entdecken Sie die Stadt während einer 
kunsthistorischen Stadtführung und besuchen Sie das 
Museum der modernen Künste mit Werken der beiden 
regionalen Künstler Eugène Boudin und Raoul Dufy.

6. Tag: (Honfl eur)–Caudebec-en-Caux–Rouen. 
Morgens Fahrt mit den Bussen nach Honfl eur. Das 

Städtchen besitzt den wohl schönsten Hafen der 
Normandie. Auf einem Stadtrundgang (*) entdecken 
Sie das romantische Viertel am alten Hafenbecken.

7. Tag: Rouen. Stadtrundgang in Rouen (*). Seine 
Fachwerkbauten, enge Pfl asterstrassen und die 
Kathedrale machen Rouen fast schon zu einem 
gotischen Freilichtmuseum. Im Turm auf dem Quai de 
Boisguilbert sehen Sie ein XXL-Panorama über den 
Amazonas sowie Ausstellungen über die Konstruktion 
und den Künstler.

8. Tag: Paris–Schweiz. Nach dem Frühstück Aus-
schiffung und Rückfahrt mit modernem Komfort-Rei-
sebus zu Ihren Einstiegsorten.

(*) Ausfl üge bereits inbegriffen.

Reise am 24.10. mit leicht angepasstem Reiseprogramm und 
mit Oper «Moses und Aron» in Paris.

Flussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau

Flussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau
inkl. Vollpension an Bord, Bus An- und Rückreise

8 Tage ab Fr. 1195.–

Flussreise Seine mit
Kunst und Kultur 

Neuheit 2015 Schweizer Schiff · Bus zum Fluss
Feinste Küche · 
Exklusive Landausfl üge

100% Swiss made

Gratis-Buchungstelefon Online buchen

Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG · Oberfeldstr. 19 · 8570 Weinfelden · Tel. 071 626 85 85 · info@mittelthurgau.ch

0800 86 26 85 · www.mittelthurgau.ch

Soeben erschienen: 
Katalog «Flussreisen 
2016»!2016»!

Gratis-Buchungstelefon

0800 86 26 85 · www.mittelthurgau.ch

Flussreisen 2016

Excellence – die kleinen Schweizer Grandhotels  

Schweizer Qualität auf europäischen Gewässern

Excellence Katharina 

Russische Flussimpressionen mit der 

neuen Schweizerin 

Flussreisen nach Nah & Fern

Europa & weltweit in Schiffsreisenmacher-Qualität

Günstiger geht nicht

Eurokurs und Sofortrabatte – so günstig 

war Mittelthurgau-Qualität noch nie

Flussreisen-

Vorschau für 

unsere treuen 

Kunden

Bis Fr. 850.– 
Rabatt pro 

Person!


