
Schleudertrauma
In guten Händen 
beim Chiropraktor

Médicaments
Un mélange de pilules 
est source de danger

Chronische Schmerzen
Ganzheitlich und früh 
behandeln

Entstanden in Zusammenarbeit mit dem Spitalzentrum Biel / Centre hospitalier Bienne 

sowie weiteren Gesundheitsinstitutionen der Region Seeland

Demenz trifft Erkrankte 
und Angehörige

La démence affecte les malades 
et leurs proches

Die regionale Gesundheitsinformation / L’actualité médicale régionale Juni / Juin 2016



2 medizin aktuel l

In Sachen

Länger leben dank Wissen
Wie gut wissen Sie über Ihre Gesundheit 
Bescheid? Über allfällige Risikofakto
ren, die zu chronischen Schmerzen, 
einer eingeschränkten Nierenfunktion, 
einer Harninkontinenz, einer Demenz
erkrankung oder zu einem Magenge
schwür als Folge einer Medikamen
tenWechselwirkung führen könnten? 
Verstehen Sie Ihren Arzt und können Sie 
Ihre Krankheitssymptome richtig ein
ordnen? Das Wissen um Gesundheit und 
Erkrankungen ist wichtig, wie auch eine 
Studie aus den USA belegt. Sie zeigt auf, 
dass ein geringes Informa tionsinteresse 
und mangelndes Lesevermögen lebens
verkürzende Faktoren sind: Weil Be
troffene weniger über Gesundheit und 
Krankheit wissen, sich der Bedeutung 
von Impfungen und Vorsorge unzurei
chend bewusst sind, ihnen das Verste
hen der Informationen auf Medikamen
tenBeipackzetteln schwerfällt, leben 
sie oft weniger lang. Diese sogenannte 
Gesundheitskompetenz, im Fachjargon 
auch «Health Literacy» genannt, ist die 
Fähigkeit, im Alltag Entscheidungen zu 
treffen, die sich positiv auf die Gesund

heit auswirken. Will heissen, entspre
chende Informationen zu finden, diese 
zu lesen und zu verstehen, zu bewerten 
und sich kritisch mit ihnen auseinander
zusetzen. 

***

«Ich weiss einiges über Gesundheit, 
bin aber kein Profi.» «Ich habe die 
Wahl, eine Behandlung zu verlangen 
oder nicht.» «Ich kann also, mehr oder 
weniger, mit meiner Gesundheit, meinen 
Krankheiten und dem Gesundheits
system umgehen.» Diese und ähnliche 
Aussagen zu «Health Literacy» sind 
im letztjährigen Report «Gesundheits
kompetenz in der Schweiz – Stand und 
Perspektiven», herausgegeben von der 
Schweizerischen Akademie der Medi
zinischen Wissenschaften (SAMW), zu 
lesen. Dieser Bericht beleuchtet das 
Thema aus verschiedenen Perspektiven 
und zeigt Massnahmen auf, die aus den 
Einwohnerinnen und Einwohnern der 
Schweiz gesundheitskompetente Bürge
rinnen und Bürger machen sollen. 

***

Sie in Ihrer Gesundheitskompetenz zu 
fördern, klar und verständlich über 
Gesundheit und Medizin zu informieren, 
konkrete Tipps zu vermitteln, das wollen 
auch wir mit «medizinaktuell». Entstan
den ist das Magazin in Zusammenarbeit 
mit Fachleuten aus der Region, die 
dasselbe Ziel verfolgen: die Bevölkerung 
aufzuklären, um sie möglichst lange ge
sund zu erhalten. Besonders freuen wir 
uns, können wir künftig gemeinsam mit 
dem führenden Gesundheitsversorger 
der Region BielSeelandBerner Jura, 
dem Spitalzentrum Biel, für glaubwürdi
ge, nützliche und – hoffentlich – lesens
werte MedizinInformation sorgen. Neu 
ist auch, dass wir der Zweisprachigkeit 
unserer Region vermehrt Beachtung 
schenken und für unsere frankophonen 
Leserinnen und Leser auch Texte auf 
Französisch bringen (auf Wunsch auf 
Deutsch im Flipbook nachzulesen, siehe 
Hinweis letzte Seite). 

Kerstin Wälti, Chefredaktorin

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Spitalzentrum Biel freut sich, Ihnen 

in Zukunft als Partner des Magazins 

«medizinaktuell» wissenswerte, aktuelle 

Gesundheitsinformationen zu bieten. Für 

eine qualitativ hochstehende Gesundheits-

versorgung braucht es neben fundierten 

Informationen auch ein gutes Zusammen-

spiel aller  Akteure und Institutionen unserer 

Region. Dazu bietet «medizinaktuell» eine 

ausgezeichnete Plattform, an der wir uns als 

Zentrumsspital mit Freude und Überzeugung 

beteiligen.

Bruno Letsch

Vorsitzender der Geschäftsleitung

Spitalzentrum Biel



Kinderimpfungen:  
Nicht-Impfen kann gefährlich sein

Impfungen zum Schutz vor vielen Infek
tionskrankheiten sind ein grosser Vorteil 
und schützen sowohl Kinder als auch Er
wachsene gegen Krankheiten wie Kinder
lähmung, Tetanus, Masern oder Keuchhus
ten, die teilweise erhebliche Folgeschäden 
verursachen können. ➔ Seite 6 

Beckenbodenschwäche kann vielfältige 
Probleme bereiten

Bei schwacher Beckenbodenmuskulatur 
können bei manchen Frauen Organe wie 
Gebärmutter oder Blase absenken und zu 
Schmerzen, Missempfinden oder Inkon
tinenz führen. Ein Beckenbodentraining 
kann viel bringen, in schwereren Fällen 
hilft aber oft nur eine Operation, bei der 
die Organe mittels netzartigen Implanta
ten wieder an ihren Platz gebracht wer
den. ➔ Seite 22

Troubles du rythme cardiaque: lorsque les 
battements cardiaques perdent la cadence

Il arrive que le cœur batte trop vite ou trop 
lentement sans qu’il s’agisse nécessairement 
d’un symptôme de maladie. Mais si des 
troubles du rythme cardiaque surviennent 
fréquemment ou pendant une période pro
longée, leur cause doit dans tous les cas  
faire l’objet d’un examen médical. 
➔ Page 26
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Démences

Vieillir dignement, malgré la maladie
Les démences entraînent 
d’importantes con traintes 
pour les personnes 
concer nées et leurs  
proches. Même si les  
changements sont  
massifs, il est possible de 
préserver joie de  vivre 
et autonomie  encore 
longtemps grâce à des 
mesures ciblées.

En se suicidant à Gstaad il y a 5 ans, 
Gunter Sachs a réanimé un débat 
souvent refoulé dans l’esprit du public: 
à 78 ans, il pensait être atteint de la 
maladie d’Alzheimer. Comme sa lettre 
d’adieu nous en fait part, il décida 
de combattre la «perte de dignité» à 
l’aide d’une arme. Il est probable que 
son désespoir ait été le reflet d’une 
dépression telle qu’elle survient sou
vent au début d’une démence. Dans 
de nombreux cas, il est cependant 
possible de bien traiter les dépressions 
et la souffrance qui leur est associée à 
l’aide de médicaments. 
Il n’est pas facile de diagnostiquer 
une démence chez soimême, car 
les conséquences mêmes de la perte 
croissante de mémoire sont également 
oubliées au quotidien. C’est ainsi que 
de nombreuses personnes concernées 
ne constatent chez elles aucun déficit 
majeur, tandis que leur environnement 
remarque leur mauvaise mémoire 
et leur comportement désorganisé 
au quotidien. D’autres, en revanche, 
craignent de souffrir d’un début de 
démence dès que leurs aptitudes 
intellectuelles donnent des signes 
normaux de faiblesse. Dans ces cas, un 
examen, dans une Memory Clinic par 
exemple, peut clarifier la situation. Si 

une personne se préoccupe d’un début 
de démence en raison d’une baisse 
de ses capacités de concentration et 
de mémoire, il convient en premier 
lieu de s’adresser à son médecin de 
famille qui, le cas échéant, adressera 
cette personne à une clinique de la 
mémoire.
En cas de suspicion de démence, les 
examens comprennent un entretien 
détaillé avec les personnes concernées 
et leurs proches, un examen physique, 
une évaluation psychologique des 
capacités intellectuelles et un examen 
du cerveau par imagerie médicale, gé
néralement par IRM. Les fonctions cé
rébrales sont testées à l’aide de tâches 
mettant en jeu mémoire, concentra
tion et planification d’activités. Si des 
déficits de capacités intellectuelles 
sont mis en évidence, ces tests peuvent 
indiquer les fonctions cérébrales 
touchées, le degré de gravité du déficit 
et ses conséquences au quotidien. 
Les éventuels déficits sont expliqués 
lors d’un entretien auquel les proches 
participent autant que possible. 
L’importante fonction que remplit une 
mémoire intacte au quotidien devient 
alors souvent évidente: planifier le 
futur proche. Comprendre que les 
défaillances des personnes concernées 
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Dr med. Hans Pihan

Médecin spécialiste en neurologie

Chef de service en neurologie, responsable  

Memory Clinic

Contact:

Memory Clinic Bienne-Seeland

Rue de l’Union 14, 2502 Bienne

Tél. 032 344 47 57

info-neurologie@szb-chb.ch

In Würde altern – trotz Demenz

Bei sich selbst eine Demenzerkrankung zu diagnostizieren, ist nicht einfach, da häufig mit zunehmen
der Vergesslichkeit auch deren Auswirkungen im Alltag vergessen werden. So stellen viele Betroffene 
bei sich selbst keine Einschränkungen fest, obwohl dem Umfeld ein schlechtes Gedächtnis und ein 
unorganisiertes Verhalten im Alltag auffällt. Andere wiederum sorgen sich bereits bei einem nor
malen Nachlassen der geistigen Spannkraft, unter einer beginnenden Demenzerkrankung zu leiden. 
Klarheit verschaffen kann hier die Untersuchung, beispielsweise in einer Memory Clinic. Die Ausein
andersetzung mit Demenzerkrankungen beinhaltet nicht nur die Einschränkungen, sondern auch 
die Fähigkeiten der betroffenen Person. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Demenzpatienten länger 
selbstständig leben können, wenn sie darin unterstützt werden, das weiterhin zu tun, was sie schon 
immer gern getan haben. Häufig leiden Angehörige stärker unter den Folgen der Demenzkrankheit 
als die Betroffenen selbst. Hier können eine Diagnose und das Gespräch mit Spezialisten Entlastung 
bringen und zeigen, dass scheinbar unangemessenes Verhalten nicht böswillig gemeint ist. (Den 
vollständigen deutschen Text können Sie im Flipbook, Hinweis auf der letzten Seite, nachlesen).

Kurz auf Deutsch
sont dues à l’oubli et ne reflètent pas 
un manque de volonté est l’un des pas 
les plus importants dans les relations 
avec les personnes démentes.

Sensorialité et mouvement
L’examen des démences ne concerne 
pas uniquement les déficits, mais 
aussi les capacités de la personne 
concernée. L’expérience a montré que 
les patients déments peuvent vivre 
plus longtemps de manière autonome 
lorsqu’on les encourage à continuer 
de faire ce qu’ils ont toujours aimé 
faire. Si quelqu’un a dansé toute sa 
vie, continuer de s’adonner à ce passe
temps lui fera du bien, non seulement 
parce que danser maintient la forme, 
mais aussi parce que cela réveille des 
souvenirs positifs. D’ailleurs, toutes les 
activités sensorielles (expérience de la 
nature, musique, cuisiner et manger, 
sport) ainsi que les expériences favori
sant la qualité de vie sont stimulantes 
pour les personnes démentes. 
Il arrive souvent que les proches 
souffrent davantage des conséquences 
de la démence que les personnes 
concernées ellesmêmes. Des tensions 
apparaissent fréquemment lorsque le 
partenaire n’est tout d’un coup plus 
fiable, ne se tient plus à ce qui est 
convenu ou réagit de manière inap
propriée à la critique. Dans ces cas, un 
diagnostic et l’échange avec des spé
cialistes peuvent apporter un soulage
ment et montrer qu’un comportement 
apparemment inapproprié n’est pas 
malveillant, mais reflète une maladie. 

Troubles des fonctions cérébrales
Environ deux tiers des démences sont 
attribuées à la maladie d’Alzheimer. 
Environ un tiers est causé par des 
troubles de la circulation sanguine 
dans le cerveau (démence vasculaire) 
ou associé à d’autres maladies neu
rodégénératives. La différence entre 
les démences réside dans le fait qu’au 
début, certaines régions cérébrales 
et leurs fonctions sont perturbées 
alors que d’autres restent intactes. 
La perte de mémoire est le symp
tôme typique apparaissant au début 
d’une maladie d’Alzheimer. Dans le 
cas d’autres démences, ce sont des 
troubles langagiers et des difficultés 
à trouver ses mots qui surviennent 
d’abord, ou bien c’est la planification 
d’activités ou l’orientation spatiale qui 
sont perturbées. A un stade avancé, 
la plupart des fonctions intellectuelles 
sont affectées. Le nombre de patients 
déments a fortement augmenté en 
raison de la hausse de l’espérance de 
vie. Environ 6% des personnes âgées 
de 65 ans sont touchées et, audelà, ce 
chiffre double tous les 10 ans. 
Les patients atteints d’Alzheimer 

disposent depuis plusieurs années 
de médicaments stimulant ou stabi
lisant les fonctions cérébrales. Leurs 
effets sont souvent faibles, mais une 
action positive sur le fonctionnement 
au quotidien et sur la qualité de vie a 
été démontrée dans de nombreuses 
études. Chez les personnes souffrant 
de démence vasculaire, le traitement 
systématique de l’hypertension, de 
l’augmentation du cholestérol ou de la 
glycémie a un effet positif sur l’évolu
tion de la maladie. Malgré l’intensité 
des recherches, il n’existe jusqu’à 
présent aucun médicament permettant 
de stopper ou de guérir les démences. 
Mais les spécialistes comptent sur de 
nouveaux médicaments plus efficaces 
d’ici quelques années. Plusieurs études 
sont actuellement en cours et testent 
différentes préparations. Les per
sonnes non concernées doivent en être 
conscientes: des mesures préventives 
sont possibles. Un mode de vie sain, 
suffisamment d’activité physique ou un 
sport d’endurance, ainsi qu’une activité 
intellectuelle, du «jogging cérébral» et 
une vie sociale active font du bien au 
cerveau, avec ou sans démence.

Memory Clinic Bienne-Seeland 

Les examens effectués en cas de suspicion de 
démence incluent les examens décrits dans le 
texte principal. Selon leurs résultats, d’autres 
examens sont proposés. 
A la Memory Clinic de Bienne, on propose les 
médicaments disponibles aux patients. De 
plus, ils ont la possibilité de participer à des 
études dans le cadre de projets de recherche 
clinique portant sur l’efficacité et la tolérance 
de nouveaux médicaments pour le traitement 
de la maladie d’Alzheimer. La clinique de 
la mémoire propose également un soutien 
psychologique aux patients et à leurs proches 
ainsi qu’ un groupe de thérapie pour les per
sonnes souffrant de démence légère. Elle met 
aussi en contact avec l’Association Alzheimer 
et aux structures locales d’accueil. 

Petit plus: 
le lien vers la page 
web de la Memory 
Clinic du CHB
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Kinderimpfungen

Impfmüdigkeit kann Folgen haben
Krankheiten wie 
 Kinderlähmung und 
 Rachen-Diphtherie treten 
bei uns nicht mehr auf. 
Dies darf jedoch nicht zu 
einer Impfmüdigkeit  
führen, da dadurch  viele 
Kinder gegen  gewisse 
Krankheiten nicht 
oder nur unzureichend 
 geschützt wären. 

Impfungen gehören zu den grossen 
Errungenschaften der Schulmedizin. 
Obwohl diese eine ideale Vorbeugung 
gegen Infektionskrankheiten darstellen, 
gibt es auch kritische Stimmen. Nicht 
wenige fragen sich, ob der Aufwand 
und die möglichen Nebenwirkungen 
noch vertretbar seien. Die Gründe dafür 
sind vielfältig, im Vordergrund stehen 
jedoch meist folgende Befürchtungen: 
Impfungen seien ein Eingriff in das Im
munsystem, der andere Erkrankungen 
fördern könne. Impfungen verhinderten 
die natürliche Auseinandersetzung des 
Immunsystems mit Erregern, wodurch 
es insgesamt geschwächt würde. Kinder
krankheiten seien wichtige Erfahrungen 
für die sich entwickelnde Persönlichkeit. 
Durch Impfungen werde die Entwicklung 
entsprechend beeinträchtigt.

Die Sorge vor schweren Folgen 
Diese Befürchtungen können teilwei
se einen realen Hintergrund haben. 
Schliesslich wurde bereits vor vielen 
Jahren wissenschaftlich gezeigt, wie 
wichtig der Kontakt mit Mikroben für 
das Immunsystem ist. Es trifft auch zu, 
dass gewisse Impfungen weniger gut 
verträglich waren. Kinder reagierten 
beispielsweise auf den früher verwen
deten zellulären KeuchhustenImpfstoff 

häufiger mit hohem Fieber oder Krämp
fen. Selbst wenn diese Nebenwirkungen 
meist keine langfristigen Folgen hatten, 
beeinflussen die damals gemachten Er
fahrungen möglicherweise bis heute die 
Sorge, Kinder könnten durch Impfungen 
schwere Schäden erleiden. Dafür besteht 
jedoch kein Grund: Denn die heute ver
fügbaren Impfstoffe sind fast immer sehr 
gut verträglich. Lokale Reaktionen an 

der Einstichstelle (Rötung, Schmerzen) 
oder Nebenwirkungen (Kopfschmerzen, 
selten Fieber) sind in der Regel harmlos 
und schwere Reaktionen (zum Beispiel 
Kreislaufschock) sehr selten. 

Kinderlähmung könnte wieder auftreten
Auch fehlen in der Bevölkerung biswei
len die Kenntnisse über jene Krankhei
ten, die dank Impfungen fast oder ganz 
verschwunden sind. Viele Menschen 

Bei Fragen und Unklar-
heiten sollten sich Eltern 
in jedem Fall ausführlich 
durch Kinder- und  
Hausärzte beraten lassen. 
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Basisimpfungen

Kinderlähmung (Poliomyelitis): Die Kinderläh
mung ist weltweit fast vollständig verschwunden, 
kommt in wenigen Ländern aber weiterhin vor. 
Die Krankheit wird durch ein Virus verursacht, das 
oft keine Symptome oder nur eine leichte Allge
meinerkrankung mit Fieber, Gliederschmerzen 
und gelegentlichen MagenDarmBeschwerden 
auslöst. Da das Virus teilweise auch Nervenzellen 
befällt, können bei einigen Patienten Lähmun
gen in verschiedenen Körperregionen auftreten, 
welche teilweise zeitlebens bestehen bleiben. Die 
Impfung gegen Kinderlähmung schützt zu 100 
Prozent. Die frühere Schluckimpfung wurde durch 
einen Kombinationsimpfstoff ersetzt, der in den 
Muskel gespritzt wird. 

Diphtherie (Krupp): Die Diphtherie ist eine von 
Bakterien ausgelöste Entzündungskrankheit von 
Nase, Rachen und Kehlkopf (echter Krupp); eben
so ist eine Erkrankung der Haut möglich. Starke 
Schwellung und Bildung von Belägen im Bereich 
der Atemwege führen zu schwerer Atemnot und 
schlimmstenfalls zum Ersticken. Das von den 
Bakterien gebildete Gift (Toxin) kann zusätzlich 
zu schweren Schädigungen des Herzmuskels, 
Nervensystems und weiterer Organe führen. 
Grundsätzlich lebensbedrohlich ist die Erkrankung 
vor allem für ungeimpfte Kleinkinder und ältere 
Menschen. Seit 1983 ist in der Schweiz niemand 
mehr an Diphtherie der Atemwege erkrankt, die 
Krankheit kommt aber auch heute noch in vielen 
anderen Ländern vor.

Starrkrampf (Tetanus): Starrkrampf wird 
ebenfalls durch Bakterien verursacht. Die 
Tetanusbakterien (auch Tetanusbazillen genannt) 
bilden Sporen, die jahrelang in Erde und Staub 
überleben können. Gelangen diese durch eine 
Verletzung (teils kleine Wunden, Verbrennung 
usw.) in die Haut, können sie sich vermehren. Das 
Gift dieser Erreger kann zu sehr starker und ex
trem schmerzhafter Muskelverkrampfung führen 
und schliesslich auch die Atemmuskulatur betref
fen. Trotz maximaler medizinischer Versorgung 

führt die Erkrankung auch heute noch bei rund 
20 Prozent der Patienten zum Tod. In der Schweiz 
treten jährlich ein bis zwei Fälle auf. 

Keuchhusten (Pertussis): Keuchhusten ist auch 
in der Schweiz weiterhin eine weit verbreitete 
Erkrankung, da die Impfung keinen vollständi
gen Schutz bietet und ihre Wirkung mit der Zeit 
nachlässt. Gefährdet sind insbesondere Neugebo
rene und junge Säuglinge, die noch nicht geimpft 
werden können. Angesteckt werden diese meist 
durch die Eltern und ältere Geschwister. Typisch 
sind die teils massiven Hustenanfälle mit einzie
hender Atmung und Erbrechen. Bei jungen Säug
lingen kann die Erkrankung zu Atemstillstand und 
Sauerstoffmangel bis hin zum Tod führen. Weitere 
Komplikationen sind Lungenentzündung, Mit
telohrenentzündung sowie Krampfanfälle. Zum 
Schutz vor Ansteckung dieser Neugeborenen und 
Säuglinge ist eine möglichst vollständige Impfung 
der Kontaktpersonen anzustreben. 

Haemophilus influenzae Typ B: Dieses 
Bakterium führte vor allem bei Säuglingen und 
Kleinkindern zu eitriger Hirnhautentzündung 
(Meningitis) und Entzündung des Kehldeckels und 
war früher der häufigste Erreger dieser Erkran
kungen. Seit der systematischen Einführung der 
Impfung (1990/92) erkranken jährlich glücklicher
weise nur noch sehr wenige Kinder. Denn diese 
schweren Erkrankungen verlaufen oft tödlich oder 
es können bleibende Schäden auftreten. 

Hepatitis B (Gelbsucht Typ B): Verschiedene 
Viren können zu einer Entzündung der Leber 
(Hepatitis) führen. Gegen zwei dieser Viren, Hepa
titis A und Hepatitis B, ist eine Impfung möglich. 
Hepatitis A wird über Wasser und Nahrungsmittel 
übertragen, Hepatitis B dagegen über Blut und 
Körpersekrete. Das HepatitisBVirus ist sehr 
ansteckend, eine winzige Blutmenge genügt 
bereits zur Übertragung. Bei etwa 10 Prozent der 
Infizierten wird die Erkrankung chronisch und 
kann über Jahrzehnte zu einer Leberzirrhose oder 
Leberkrebs führen. Die Impfung gegen Hepatitis 
B wird als Basisimpfung für Jugendliche im Alter 

von 11 bis 15 Jahren empfohlen (2 Injektionen), 
kann jedoch in jedem Alter durchgeführt werden. 
Für Säuglinge ist ein Kombinationsimpfstoff 
gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Haemo
philus, Kinderlähmung und Hepatitis B (sogenann
ter 6fachImpfstoff) verfügbar.

Masern, Mumps, Röteln: Masern, Mumps und 
Röteln sind sehr ansteckende Viruserkrankungen, 
welche fälschlicherweise oft als harmlos beurteilt 
werden. Viele Erkrankte sind tatsächlich bereits 
nach wenigen Tagen wieder gesund. Bei einigen 
treten jedoch schwere Komplikationen auf, teils 
mit bleibenden Schäden oder gar tödlichem Ver
lauf. Gegen diese Krankheiten gibt es einen Kom
binationsimpfstoff, der lebende, abgeschwächte 
Impfviren enthält. Für einen lebenslangen Schutz 
benötigt es zwei Impfungen, im Alter von ein 
bis zwei Jahren. Die Impfung lässt sich jederzeit 
nachholen. Zum Verhindern der Krankheitsaus
breitung und zum Schutz von Personen, die aus 
medizinischen Gründen nicht geimpft werden 
dürfen (zum Beispiel bei gewissen Krankheiten) 
oder noch zu jung für die Impfung sind, müssen 
mindestens 95 Prozent der Bevölkerung vollstän
dig geimpft sein. Dieses Ziel konnte bisher nicht 
erreicht werden.

Windpocken (spitze Blattern, Varizellen): Die 
weit verbreitete Viruserkrankung mit typischem, 
stark juckendem Hautausschlag ist allgemein 
bekannt. Gegen Windpocken gibt es einen be
währten Impfstoff, der beispielsweise in den USA 
systematisch bei Kindern eingesetzt wird. In der 
Schweiz ist dies jedoch nicht der Fall. Aufgrund 
der hohen Ansteckungsrate durch das Virus 
erkrankt die Mehrheit der Kinder im Vor und 
Schulalter. Die Krankheit kann auch in diesem 
Alter zu schweren Komplikationen (bakterielle 
Hautinfektionen, Lungenentzündung, Hirnhaut
entzündung) und Todesfällen führen. Da die Häu
figkeit von Komplikationen mit dem Alter stark 
zunimmt, wird im Alter von 11 bis 15 Jahren die 
Impfung für alle Jugendlichen, die die Erkrankung 
noch nicht durchgemacht haben, empfohlen.

können sich heute kaum mehr vor
stellen, welches Leid mit den früher 
häufigen Erkrankungen wie Diphtherie 
oder Kinderlähmung einherging oder 
dass noch vor fünfundzwanzig Jahren 
regelmässig Kinder an Hirnhautentzün
dung durch den Erreger Haemophilus 
influenzae verstarben. Einige Impfungen 
sind so erfolgreich, dass sie sich nahezu 
selber überflüssig gemacht haben – 
aber eben nur nahezu. Da das Ziel der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO), die 
Kinderlähmung weltweit zu eliminieren, 
bislang nicht erreicht werden konnte, 
kann die Erkrankung bei ungenügendem 
Impfschutz der Bevölkerung auch bei 
uns wieder auftreten. 

Bedeutung von Masern oft unterschätzt
Masern sind eine sehr ansteckende 
virale Infektionskrankheit, welche in 
jedem Alter auftreten kann. Die Krank

heit heilt in der Mehrzahl der Fälle 
nach einigen Tagen aus, bei rund 10 
Prozent der Patienten führt sie jedoch 
zu Komplikationen wie Mittelohrenent
zündung, Lungenentzündung, Fieber
krämpfen oder gar Hirnhautentzündung. 
Diese können teilweise zu bleibenden 
Schädigungen oder gar zum Tod führen. 
Die Impfung ist die einzige Möglichkeit, 
Kinder gegen Masern und damit vor den 
bisweilen unterschätzten, teils schwe
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Die Auskunftsperson

Rodo von Vigier, Dr. med. 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 

mit Spezialgebiet pädiatrische Nephrologie 

Chefarzt Pädiatrie

Kontakt:

Kinderklinik Wildermeth, Spitalzentrum Biel

Vogelsang 84, 2502 Biel

Tel. 032 324 13 65

rodo.vonvigier@szb-chb.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra:
Link zu den  
Impfinformationen 
des Bundesamtes 
für Gesundheit

La «lassitude envers la vaccination» peut avoir des conséquences

Les vaccins figurent parmi les grands acquis de la médecine traditionelle. Bien qu’ils représentent 
une prévention idéale contre les maladies infectieuses, ils font l’objet de critiques qui trouvent le plus 
souvent leur origine dans les craintes suivantes: vacciner serait une attaque du système immunitaire 
pouvant favoriser d’autres maladies; vacciner empêcherait le système immunitaire de combattre 
naturellement les agents pathogènes, ce qui l’affaiblirait dans son ensemble; les maladies infantiles 
seraient des expériences importantes pour le développement de la personnalité. Il est vrai qu’au
trefois, certains vaccins étaient moins bien tolérés et que le contact avec les microbes est important 
pour le système immunitaire. Mais les vaccins disponibles actuellement sont presque toujours très 
bien tolérés. 
En cas de rougeole, une maladie infectieuse virale très contagieuse, environ 10 % des patients 
souffrent de complications graves telles que des otites de l’oreille moyenne, des pneumonies, des 
convulsions fébriles ou même des méningites. La vaccination est la seule possibilité de protéger les 
enfants contre la rougeole. 
Les vaccinations appelées vaccinations de base sont recommandées, car elles sont essentielles à 
la santé de chacun. De plus, elles apportent une protection indispensable à la population. Chez les 
nourrissons, les enfants et les adolescents, le plan suisse de vaccination recommande des vaccina
tions de base contre onze maladies au total. Les coûts des vaccinations de base sont pris en charge 
par l’assurancemaladie obligatoire. Les vaccinations complémentaires offrent une protection 
individuelle aux personnes souhaitant se protéger de manière optimale contre certains risques. Une 
vaccination contre les pneumocoques et les méningocoques du groupe C est spécialement conseillée. 
Il est très judicieux d’administrer ces vaccins avec les vaccinations de base. 

En bref en français 

Schutz ge-
gen weitere 
Risiken

Ergänzende Impfun-
gen bieten einen in-
dividuellen Schutz für 

Personen, welche sich 
gegen bestimmte Risiken 

optimal schützen möchten. Speziell 
wird zur Impfung gegen Pneumo-
kokken und Meningokokken der 
Gruppe C geraten. Erkrankungen 
mit Meningokokken (Hirnhautent-
zündung oder Blutvergiftung) treten 
gehäuft bei unter 5- und bei 15- bis 
19-Jährigen auf und sind oft mit 
lebensbedrohlichen Komplikationen 
verbunden. Pneumokokken wieder-
um sind Bakterien, die verschiedene 
Krankheiten verursachen können: 
von unangenehmen Mittelohrent-
zündungen über die gefährlicheren 
Lungenentzündungen bis hin zu 
lebensbedrohlichen sogenannten in-
vasiven Erkrankungen wie Hirnhaut-
entzündung und Blutvergiftung.
Es ist äusserst sinnvoll, die Impfun-
gen gegen Meningokokken sowie 
Pneumokokken bereits mit den 
Basisimpfungen zu verabreichen. 
Auch für diese Impfungen werden 
die Kosten durch die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung über-
nommen. Die Impfung gegen die 
humanen Papillomaviren, die in den 
Geschlechtsorganen von Frauen und 
Männern Warzen oder Krebsvorstu-
fen hervorrufen können, gehört bei 
den Mädchen zu den empfohlenen 
Basisimpfungen, wird aber auch 
Knaben und jungen Männern als 
ergänzende Impfung empfohlen. 

ren Komplikationen zu schützen. Die 
Maserneliminationsstrategie, welche 
der Bundesrat zusammen mit der WHO 
verabschiedet hatte, zielte auf eine 
masernfreie Schweiz bis Ende 2015 ab. 
Dank zahlreicher Aktionen und Informa
tionskampagnen ist dieses Ziel näher
gerückt, wurde aber nicht ganz erreicht. 
Erfreulich ist, dass der Anteil geimpfter 
Personen deutlich zu und die Anzahl 
Erkrankter abgenommen hat. 

Unerlässlicher Schutz für die Bevölkerung
Sogenannte Basisimpfungen werden 
empfohlen, weil sie für die Gesundheit 
jedes Einzelnen lebenswichtig sind; sie 

bewirken zudem einen für die Bevölke
rung unerlässlichen Schutz. Für Säug
linge, Kinder und Jugendliche empfiehlt 
der Schweizerische ImpfPlan Basis
impfungen gegen insgesamt elf Krank
heiten. Die Kosten für die empfohlenen 
Basisimpfungen werden von der obliga
torischen Krankenpflegeversicherung 
bezahlt.
Die empfohlenen Basisimpfungen sind 
daher unerlässlich für die individuelle 
und öffentliche Gesundheit, die emp

fohlenen zusätzlichen Impfungen bieten 
einen optimalen Schutz gegen weitere 
Risiken. Das Bundesamt für Gesund
heit (BAG) und die Eidgenössische 
Kommission für ImpfFragen (EKIF) 
erarbeiten jährlich einen ImpfPlan mit 
den Empfehlungen nach dem neusten 
wissenschaftlichen Stand. Bei Fragen 
und Unklarheiten betreffend Impfungen 
sollen sich Eltern in jedem Fall ausführ
lich durch den/die Kinder oder Haus
arzt/ärztin beraten lassen.

Extra:
Link zur Website 
der Kinderklinik 
Wildermeth 
(Pädiatrie) des SZB
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Die Autoren

Urs P. Mosimann, Prof. Dr. med. (Bild)

Direktor und Vorsitzender der Klinikleitung

Peter Zingg, Dr. med., Ärztlicher Direktor

Thierry de Meuron, Dr. med., Chefarzt

Kontakt: 

Privatklinik Wyss AG

Fellenbergstrasse 34, 3053 Münchenbuchsee 

Tel. 031 868 33 33

info@privatklinik-wyss.ch

Depressionen im Alter 

Nicht einfach nur lebensmüde
Depressionen sind  
keine normalen Folgen 
des Alterns, können  
dieses aber in nach-
haltiger Weise ungünstig 
beeinflussen und  
erschweren. 

Die Häufigkeit von schweren depres
siven Episoden bei Senioren variiert 
zwischen 5 und 10 Prozent. Leichte bis 
mittelschwere depressive Episoden sind 
häufiger (bis 35 Prozent). Am häufigs
ten sind Depressionen in Alters und 
Pflegeheimen. Depressionen haben 
biopsychosoziale Ursachen. Älter 
werden kann mit anderen körperlichen 
Erkrankungen einhergehen und zu 
einschneidenden sozialen Veränderun
gen führen (Verlust des Ehepartners, 
krankheitsbedingter Umzug in eine 
Seniorenresidenz). Solche Verände
rungen können die Entwicklung einer 
Depression begünstigen. Leider bleiben 
Depressionen im Alter oft unerkannt, 
oder die Symptome werden dem Alte
rungsprozess oder den körperlichen 
Erkrankungen zugeschrieben. 

Ungünstige Wechselwirkungen
Depressionen können ein Risikofaktor 
oder die Folge einer somatischen Er
krankung sein. Diese Wechselwirkun
gen beeinträchtigen die Prognose der 
Depression wie auch der körperlichen 
Erkrankung. Solche Zusammenhän
ge bestehen zum Beispiel zwischen 
HerzKreislaufErkrankungen und 
Depressionen. So ist das Risiko, nach 
einem Herzinfarkt an einer Depres
sion zu erkranken, erhöht, und die 
Depression ist zusätzlich ein Risiko für 
einen erneuten Herzinfarkt. Durch eine 
individualisierte medikamentöse und 
psychotherapeutische antidepressive 
Therapie können solch ungünstige 
Wechselwirkungen minimiert werden. 
Die Behandlung von Depressionen ist 
auch bei Senioren erfolgversprechend, 
muss aber die Besonderheiten und 

Themen des Alters berücksichtigen. 
So müssen beispielsweise bei der Wahl 
einer antidepressiven Therapie beglei
tende Erkrankungen oder Medikamen
te berücksichtigt werden. Bei leichteren 
Depressionen können psychotherapeu
tische Interventionen ausreichen. Bei 
schwereren Depressionen wird in aller 
Regel eine Kombination von Psychothe
rapie mit Medikamenten empfohlen. 
Der erste Ansprechpartner für die Be
handlung einer Depression ist meist der 
Hausarzt/die Hausärztin, da sich hinter 
Depressionen auch körperliche Erkran
kungen verbergen können (Vitamin
mangel, Blutarmut usw.). Die Haus ärzte 
ziehen meist Spezialisten bei, wenn 
erste  Abklärungen oder Thera pien 
nicht erfolgreich waren. Neben den 
spezialisierten antidepressiven Thera
pien gibt es unspezifischere Therapie
methoden, die ohne fachtherapeutische 
Hilfe angewendet werden können – wie 
der tägliche Spaziergang an der fri
schen Luft, möglichst um die Mittags
zeit, weil Licht und leichter Sport auch 
antidepressiv wirken können.

Längerfristig therapieren
Wenn Menschen im Rahmen einer 
psychischen Erkrankung Lebensüber
druss äussern oder gar konkrete Pläne 
für Selbstverletzung haben, handelt 
es sich um eine Notfallsituation, die in 
jedem Fall ärztlich oder fachpsycholo
gisch beurteilt werden muss. Wenn mit 
einer antidepressiven Therapie eine 
Depression behandelt werden konn
te, ist es wichtig, dass diese Therapie 

längerfristig angewendet wird, da das 
Rückfallrisiko bei einem frühen Abset
zen der Therapie steigt. Eine wirksame 
antidepressive Medikation soll somit in 
unveränderter Dosierung für längere 
Zeit – mehrere Monate – beibehalten 
werden, um unnötige Rückfälle zu 
vermeiden. 

Privatklinik Wyss, 
Münchenbuchsee

Die Privatklinik Wyss befindet sich in attrak
tiver Lage vor den Toren der Städte Bern 
und Biel. Münchenbuchsee ist sowohl mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem 
Auto gut erreichbar. Die Fachklinik für Psychi
atrie und Psychotherapie behandelt seit 1845 
Patientinnen und Patienten mit psychi schen 
Erkrankungen. Sie ist insbesondere auf die Be
handlung von Depressionen, Angst, Zwang so
wie stressbedingte Erkrankungen wie Burnout 
spezialisiert. Das stationäre Behandlungsan
gebot wird durch tagesklinische Angebote (in 
Münchenbuchsee) und ambulante Angebote in 
Biel (bei der Klinik Linde), in Münchenbuchsee 
und in Bern (am HirslandenSalemSpital) 
ergänzt. 

Extra: 
Link zur Website der 
Privatklinik Wyss



10 medizin aktuel l

Chronische Schmerzen 

Schmerzen verändern unser Gehirn
Chronischer Schmerz 
nimmt grossen Raum 
ein im Leben der 
 Betrof fenen. Er kann 
eine organische Ursache 
 haben, ist oft allerdings 
die Folge von psycho-
sozialen Problemen oder 
einer falschen Körper-
haltung.

«Ein Indianer kennt keinen Schmerz.» 
Das Sprichwort ist bekannt. In Tat und 
Wahrheit ist es etwas komplizierter. 
Ob als Begleiterscheinung einer Verlet
zung, einer akuten Erkrankung oder als 
anhaltendes Phänomen: Schmerz kann 
sehr belastend sein und wichtige Ener
gieressourcen rauben. Meistens ist er 
zeitlich limitiert. Akuter Schmerz ist ein 
physiologisches Warnsignal. Bei einer 
Beschädigung des Körpers – oder wenn 
dieser durch eine potenziell schädliche 
Wirkung der Umgebung in Gefahr ist –, 
wird ein Signal über mögliche oder be
reits erfolgte Verletzungen aus den Ner
venenden an das Rückenmark gesendet. 
Dort wird es über viele Umschaltun
gen (sogenannten Synapsen) ans Hirn 
weitergeleitet. Es folgt eine emotionale 
Reaktion: Angst, Wut, Aggression. Erst 
dann kommt es zur psychischen Ausle
gung des Geschehenen in der Hirnrinde. 
Die psychische Reaktion ist individuell 
und hängt von vielen Faktoren ab. 

Wir sind Schmerz
Das Wesen des Schmerzes ist sehr 
kompliziert. Wir sind Schmerz. Ein 
Leben ohne ihn ist unmöglich, er ist 
eng mit uns und unseren individuel
len Stress situationen verbunden. Er 
gehört entwicklungsgeschichtlich zu den 

frühsten, häufigsten und eindrücklichs
ten Erfahrungen eines jeden Menschen. 
Trotz des Leids, das er erzeugen kann: 
Schmerz ist überlebenswichtig. Denn 
aus körperlicher Sicht gesehen, stellt 
er eine lebenserhaltende biologische 
Reaktion dar. Katzen machen bei Gefahr 
einen Buckel. Stellen ihren Schwanz 
auf. Fauchen. Beim Urmensch war 
das ähnlich: Adrenalinausschüttung, 
Blutdruckanstieg, Atembeschleunigung, 
Muskelanspannung. Um zu kämpfen 
oder zu fliehen. Der moderne Mensch 
schlägt sich mit anderen Problemen 
rum: mit unangenehmen Chefs zum 
Beispiel. Mit falschen Lebenspart
nern. Mit Existenz ängsten, Angst vor 
Jobverlust. All das wird vom Hirn als 
direkte Bedrohung wahrgenommen und 
verarbeitet. Solche stressauslösenden 
Faktoren erhöhen die ständige Kampf
bereitschaft. Kommt dazu, dass wir als 
Kinder im Alter von etwa fünf Jahren 
ins heutige Korsett gezwungen wer
den. Wir arbeiten zu falschen Zeiten, in 
falschen Körperhaltungen. Wir bewegen 
uns zwar im Fitnesscenter oder auf 
dem Fussballplatz, allerdings nicht im 
Einklang mit der natürlichen Mechanik. 
Die Folgen sind Schmerzen am Rücken, 
an den Schultern, am Kreuz, im Nacken, 
im Kopf oder anderswo im Körper. 
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zen. Auch Tumore können chronische 
Schmerzen verursachen. Sehr oft steht 
allerdings ein psychosoziales Geschehen 
im Vordergrund: AlltagsDauerstress 
oder Traumata können zu chronischen 
Schmerzen führen. 

Richtige Diagnose ausschlaggebend 
Einen Umgang zu finden mit Stressoren 
ist zielführender, als Medikamente zu 
schlucken. Die Behandlung hängt aller
dings sehr von der richtigen Diagnose 
ab, von der Art und Weise des Schmer
zes und seiner Ursache. Eine unpräzise 
Diagnose bedeutet eine nicht vollständig 
wirksame Therapie. Zudem ist es wichtig, 
den Patientinnen und Patienten keine 

Die Auskunftsperson

Dariusz Kwiatkowski, Dr. med.

Facharzt für Anästhesiologie mit  

Fähigkeitsausweis Interventionelle  

Schmerztherapie 

Leitender Arzt Anästhesie/Schmerztherapie

Kontakt: 

Spitalzentrum Biel

Vogelsang 84, 2502 Biel

Tel. 032 324 18 03

dariusz.kwiatkowski@szb-chb.ch

La douleur au quotidien 

La douleur aiguë est un signal d’alerte physiologique et représente une réaction biologique de survie. 
La douleur chronique en revanche est un processus pathologique, une maladie. Elle s’immisce sou
vent discrètement dans le corps et domine ensuite quasiment tous les systèmes, y compris le cerveau. 
La forme chronique de la douleur peut être à l’origine de problèmes ou de troubles psychosociaux. 
Elle peut aussi être déclenchée ou favorisée par ces derniers. Des types fréquents de douleur sont 
les douleurs dorsales, les douleurs aux jambes, le syndrome douloureux régional complexe et les 
douleurs nerveuses. Il arrive cependant qu’un événement psychosocial se trouve au premier plan: un 
stress quotidien permanent ou des traumatismes peuvent entraîner des douleurs chroniques. 
Le traitement dépend beaucoup de l’exactitude du diagnostic, du type de douleur et de sa cause. 
Aujourd’hui, on combat la douleur chronique à l’aide d’une thérapie multimodale adaptée à chaque 
cas et d’un traitement interdisciplinaire de la douleur. Outre certains médicaments et une électrosti
mulation des nerfs, cette approche comprend également des infiltrations ciblées des parties du corps 
concernées, l’explication du tableau clinique au patient ainsi que l’apprentissage de stratégies de 
gestion du stress. 

En bref en français 

Chronische Schmerzen 
werden interdisziplinär 
auf mehreren Ebenen 
angegangen. 

Ursachen für chronischen Schmerz
So überrascht es denn auch nicht, dass 
in Europa etwa jeder fünfte Erwachsene 
von chronischem Schmerz – man spricht 
dann von Schmerzkrankheit – betroffen 
ist und deren Häufigkeit zunimmt. Ein 
Drittel dieser Patientinnen und Patien
ten hat starke Schmerzen, und nahezu 
die Hälfte hat Dauerschmerzen. Studien 
zeigen: Je grösser die Bevölkerungsdich
te, desto mehr Menschen haben eine ge
steigerte Schmerzsensibilität. Das erhöht 
wiederum das Risiko für die Entwick
lung der Schmerzkrankheit. Neben den 
Auswirkungen auf die Lebensqualität der 
Betroffenen sind chronische Schmerzen 
auch eine erhebliche finanzielle Belas
tung für die Gesellschaft. Sie gehören in 
den Industrieländern zu den kosteninten
sivsten Leiden. 
Chronischer Schmerz ist immer ein 
pathologischer Prozess, eine Krankheit. 
Er nistet sich oft nahezu unbemerkt im 
Körper ein und beherrscht dann prak
tisch alle Systeme, inklusive das Gehirn. 
In chronischer Form kann er zu psy
chosozialen Problemen oder Störungen 
führen. Oder kann durch solche ausgelöst 
beziehungsweise begünstigt werden. 
Chronischer Schmerz kann verschiede
ne Ursachen haben: Er kann sich aus 
einem Akutschmerz heraus bilden. Der 
Körper hat dann ein Schmerzgedächtnis 
entwickelt. Die Nervenbahnen werden 
gereizt, selbst wenn die eigentliche Ur
sache nicht mehr da ist. Das kann dazu 
führen, dass sich der Schmerz ausbreitet 
oder an anderer Stelle wieder auftritt. 
Häufige Schmerzarten sind Rücken und 
Beinschmerzen, das komplexe regionale 
Schmerzsyndrom und Nervenschmer

falschen Glaubenssätze einzureden. Denn 
der Glaube daran, dass eine Behandlung 
schädliche Nebenwirkungen hat, kann 
genau diese auslösen. Das wird Nocebo 
genannt. Schon die Angst vor Schmerz 
kann Schmerz bereiten. Traumata als 
Ursache für eine Schmerzkrankheit sind 
nicht immer einfach herauszufinden. 
Denn diese Patientinnen und Patienten 
sind oft nicht imstande, offen darüber zu 
reden. 
Wichtig ist, keine Zeit zu verlieren: Je 
eher Betroffene gemeinsam mit dem Arzt, 
der Ärztin feststellen, dass ein bestimm
ter Schmerz nicht mehr eine vorüberge
hende Erscheinung, sondern ein chro
nisches Leiden ist, desto besser sind die 
Heilungschancen. Chronischem Schmerz 
entgegnet man heute mit einer individuell 
angepassten multimodalen Therapie und 
einer interdisziplinären Schmerztherapie. 
Dabei stehen neben bestimmten Medika
menten und einer Elektrostimulation der 
Nerven auch gezielte Infiltrationen der 
schmerzenden Körperteile, die Aufklä
rung über das Krankheitsbild sowie das 
Erlernen von Stressbewältigungsstrate
gien auf dem Programm. Der Schmerz 
wird so auf allen möglichen Ebenen 
angegriffen. Das Wichtigste ist allerdings 
eine Änderung des Lebenswandels. Tai 
Chi oder Spiraldynamik sind ideal, um 
falsche Bewegungsabläufe zu korrigieren. 
Täglich ausgeübt, sind sie ein möglicher 
Schlüssel für bessere Lebensqualität und 
Stressreduktion. Denn Dauerschmerz 
führt zu physischen und psychischen 
Problemen: zu Bewegungsarmut, Fehlbe
lastung durch Schonhaltung, aber auch 
zu depressiven Verstimmungen, Müdig
keit, Erschöpfung und dem Gefühl der 
Ohnmacht und Hilflosigkeit.
SchmerzPatienten mangelt es meistens 
an Verständnis. Gerade das brauchen 
sie aber, sonst ziehen sie sich aus ihrem 
sozialen Umfeld zurück. 

Extra: 
Link zur Website der 
Schmerztherapie 
des SZB
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Schulterverletzungen

Schulterschmerzen nicht ignorieren
Kein Gelenk ist so 
 beweglich wie das 
 Schultergelenk. Schulter-
verletzungen können 
äusserst  schmerzhaft 
sein und die Betroffenen 
 drastisch einschränken. 

Das Schultergelenk ist ein atypisches 
Gelenk. Der grosse, kugelförmige Kopf 
des Oberarmknochens trifft auf die 
viel kleinere, fast flache Gelenkpfanne 
des Schultergelenkes.
Der Vorteil: Es ist ein sehr beweg
liches Gelenk. Die Schulter kann 
nahezu mühelos in allen drei Achsen 
des Raumes bewegt werden. Die Arme 
können in drei Richtungen abge
spreizt, in zwei Richtungen angewin
kelt sowie nach oben gestreckt und 
rotiert werden. Voraussetzung, dass 
dieses Gelenk gut funktioniert, ist 
ein intakter Weichteilmantel. Dazu 
gehören sowohl die Gelenkkapsel mit 
den darin enthaltenen Bändern als 
auch die Sehnen und die umgebende 
Muskulatur. Diese sorgen ausserdem 
für die nötige Stabilität. Vermehrter 
Bewegungsumfang und Komplexität 
der Schulter machen sie allerdings 
anfällig. 

Schulterprobleme sind keine Altersfrage
Im Alter nimmt die Häufigkeit von 
Schulterverletzungen durch die 
langzeitige Beanspruchung zwar zu. 

Und doch sind sie bei jungen Men
schen nichts Aussergewöhnliches. 
Schulterverletzungen entstehen bei 
Batatellereignissen, etwa beim Heben 
eines schweren Gegenstandes, meis
tens aber bei Unfällen: durch Gewalt
einwirkung bei einem Aufprall auf 
die Schulter oder den Arm. Heftige 
Auswärtsdrehungen der Arme, Stürze 
oder verdrehte Hebebewegungen sind 
häufige Ursachen für ein Auskugeln 
der Schulter (Luxation). Trendsport
arten wie Mountainbiken und Snow
boarden oder Kontaktsportarten wie 
Eishockey und Schwingen stellen ein 
erhebliches Risiko dar. 
Eine klinische Untersuchung liefert 
bereits erste Indizien darüber, ob eine 
Sehne möglicherweise gerissen ist. Mit 
einer Röntgenuntersuchung machen 
wir uns ein Bild über die Positionie
rung des Gelenkes und die knöcherne 
Architektur der Schulter. Am meisten 
sehen wir mittels Magnetresonanzto
mografie (MRT): Risse oder Teilrisse 
der Sehne und Bänder, die Qualität 
der Muskulatur und Knorpelverletzun
gen. Drei Verletzungen beziehungs
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weise Erkrankungen kommen im kli
nischen Alltag besondere Bedeutung 
zu: dem Riss der Rotatorenmanschette 
oder Teilen davon, dem Auskugeln der 
Schulter (Luxation) und der Arthrose.

Riss ernst nehmen
Muskeln und Sehnen, die die Schul
ter umgeben, bilden die sogenannte 
Rotatorenmanschette. Sie ist eine Art 
Drehscheibe der Schulter. Etwa 80 
Prozent der Eingriffe an der Schulter 
erfolgen nach einem Riss der Rota
torenmanschette. Bei einem heftigen 
Sturz kann durch eine Überspannung 
ein Teil der Manschette traumatisch 
einreissen. Starke Schmerzen und 
eine Kraftminderung sind die Folge. 
Bei einem zunächst symptomlosen 
degenerativen Riss hingegen kann es 

auch aufgrund einer Durchblutungs
störung oder nach Bagatelltraumata 
zu einer schleichenden Abnützung der 
Sehne kommen, was schliesslich zu 
einem Defekt in der Sehnenmanschet
te führt. 
Die Verletzung lässt sich eine gewisse 
Zeit ignorieren und kompensieren. 
Das kann jedoch Folgen haben. Denn 
es gibt einen Moment, nach dem sich 
die Verletzung nicht mehr reparieren 
lässt. Bei bestimmten Berufen droht 
gar eine dauerhafte Arbeitsunfähig
keit. Eine frühzeitige Intervention ist 
essenziell, gerade bei jungen, sport
lichen und berufstätigen Menschen. 
Kleine Risse können durch konserva
tive Therapiemassnahmen gut be
handelt werden, im fortgeschrittenen 
Stadium droht die Operation. Diese 
erfolgt arthroskopisch; mit der soge
nannten Knopflochtechnik werden die 
Sehnen mit Knochenankern an ihren 
ursprünglichen Ort angenäht.

Auskugeln ist bei Jungen häufig
Vor allem bei Sportunfällen kann die 
Schulter auskugeln. Der Oberarmkopf 
springt aus der Pfanne. Dies nennt 

man Luxation. Zum Arzt gehen die 
Betroffenen dann, wenn das immer 
wieder passiert. Eine Instabilität der 
Schulter alleine ist in der Regel mit 
wenig Schmerzen verbunden. Sie 
erhöht jedoch das Risiko dafür, dass 
sie ausrenkt beziehungsweise ausku
gelt. Und das ist sehr schmerzhaft. 
Insbesondere das mehrfache Ausku
geln der Schulter auch bei harmlosen 
Bewegungen stellt einen erheblichen 
Gefährdungsfaktor im Alltag dar, etwa 
bei der Bedienung von Maschinen und 
im Sport. 
Aufgrund des sehr hohen Risikos 
von wiederholten Luxationen und 
der damit verbundenen Schädigung 
des Schultergelenkes ist die frühzei
tige Stabilisierung des Schulterge
lenkes angezeigt. Dazu gibt es zwei 
Möglichkeiten: Die Bänder können 
wie eine gerissene Sehne mit der 
Knopflochtechnik wieder angenäht 
werden. Bei grösseren Knochende
fekten und bei sportlichen Patienten 
kann ein Knochentransfer durchge
führt werden. Dabei wird ein Stück 
Knochen mit Sehnen am Schulterblatt 
entnommen und in den Bereich der 
Gelenkpfanne verpflanzt. 

Arthrose kann Prothese nötig machen
Die permanente Über oder Fehl
belastung der Schulter kann zum 
Verschleiss der Gelenkoberflächen 
(Arthose) führen. Das betrifft vor 
allem Menschen ab 65 Jahren. Das 
Gelenk funktioniert nicht mehr har

monisch. Der natürliche Stossdämpfer 
des Gelenks, die Knorpelschicht, wird 
dabei zerstört und kann dann seine 
wichtige Funktion nicht mehr aus
üben. Die Knochen reiben im Gelenk 
direkt aufeinander, sie nutzen sich ab 
und verformen sich sogar, was sehr 
oft zu Schmerzen und Bewegungsein
schränkungen führt. Der Verschleiss 
ist irreparabel. Eine Arthrose kann 
einen Gelenkersatz, eine Prothese, 
nötig machen. Das ist der Fall, wenn 
die Funktion eingeschränkt ist und 
die damit verbundenen Schmerzen 
nicht mehr behandelbar oder die 
konservativen Therapiemöglichkeiten 
ausgeschöpft sind. 
Der Zeitpunkt der Operation ist 
abhängig vom individuellen Leidens
druck und vom Ausmass der Ein
schränkung der Lebensqualität. Die 
wenigsten können sich sofort zur Im
plantierung einer Prothese entschei
den. Eine konservative Behandlung 
(Kälte, Wärme und Elektrotherapie, 
Medikamente, Bewegungsprogramm) 
kann eine gewisse Zeit überbrücken. 
Wir raten wegen der möglichen Ne
benwirkungen davon ab, dauerhaft 
Medikamente einzusetzen, besonders 
Entzündungshemmer. Allerdings gibt 
es auch Patientinnen und Patienten, 
die sich mit den Schmerzen arrangiert 
haben. Die Operation ist jedoch lang
fristig bei Arthrose wahrscheinlich die 
beste Lösung. 
Ziel des Eingriffs sind die Schmerzre
duktion, eine bessere Beweglichkeit 

Viele Schulterprobleme 
können konservativ, mit 
Physiotherapie oder  
lokalen Kortison-Spritzen, 
behandelt werden. 

Ne pas ignorer les blessures de l’épaule 

Aucune articulation n’est plus mobile que l’articulation de l’épaule. Mais la grande amplitude de 
mouvement et la complexité de l’épaule la rendent vulnérable aux blessures et à l’usure. Trois 
blessures ou maladies revêtent une importance particulière dans le quotidien clinique: la rupture de 
la coiffe des rotateurs (totale ou partielle), le déboîtement de l’épaule (luxation) et l’arthrose. Environ 
80% des interventions à l’épaule ont lieu à la suite d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Cette 
blessure reste discrète et se trouve compensée pendant un certain temps. Mais arrive le moment 
à partir duquel il devient impossible de remédier à cette blessure. De petites ruptures peuvent être 
bien traitées grâce à des mesures thérapeutiques conservatrices alors qu’une opération est recom
mandée à un stade avancé. L’épaule peut se déboîter (luxation) surtout lors d’accidents liés au sport. 
Une instabilité peut alors se développer et augmenter le risque de nouveau déboîtement de l’épaule 
et de lésion de l’articulation. C’est la raison pour laquelle une stabilisation chirurgicale précoce de 
l’articulation de l’épaule est indiquée. Une surcharge ou une mauvaise sollicitation de l’épaule peut 
entraîner l’usure des surfaces articulaires (arthrose). Cette usure est irrémédiable et peut rendre une 
prothèse nécessaire. Le moment de l’opération dépend de la souffrance de l’individu et de l’ampleur 
de la perte de qualité de vie. Des complications ne peuvent certes pas être exclues, mais restent 
plutôt rares dans l’ensemble. Les prothèses modernes se maintiennent en général environ 12 à 
15 ans ou plus. 

En bref en français 
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beziehungsweise die Wiederherstel
lung einer guten Schulterfunktion für 
das tägliche Leben. Komplikationen 
können zwar vorkommen, sind insge
samt aber selten. Moderne Prothesen 
bestehen aus abriebfesten und körper
verträglichen HightechMaterialien. In 
der Regel halten Kunstgelenke circa 
12 bis 15 Jahre und länger. 

Konservative Therapie ist erste Wahl
Einen Grossteil der Patienten mit 
Schulterproblemen behandeln wir 
konservativ: mit Physiotherapie, gege
benenfalls mit lokalen KortisonSprit
zen sowie – wenn nötig – mit gezielter 
Schmerztherapie. In den seltenen Fäl
len, in denen die Schmerzen chronisch 
werden, bietet das Spitalzentrum eine 
SchmerzSprechstunde an (siehe Ar
tikel über chronische Schmerzen auf 
Seite 10), wo spezifische Therapien in 
die Wege geleitet werden können. 
Bei Frakturen im Bereich der Schulter 
empfehlen wir oft eine Operation. In 
gewissen Fällen – bei entsprechender 
Schulterstellung – kann ein Bruch 

auch ohne Eingriff verheilen. Bei 
Trümmerfrakturen ist dies etwas 
komplizierter: Um die volle Beweg
lichkeit wieder herstellen zu können, 
ist in einzelnen Fällen sogar eine 
Prothese nötig. Patienten werden 
engmaschig betreut, regelmässige 
Kontrollen sind wichtig. 
Durch die enge Zusammenarbeit 
mit den Physiotherapeutinnen und 

therapeuten können wir die Be
handlungsschemata entsprechend 
individualisieren. Die Genesungszeit 
nach Schultereingriffen ist lang, umso 
grösser ist die Freude für Patientin
nen, Patienten sowie Therapeutinnen 
und Therapeuten und Ärztin und 
Arzt, wenn die Beweglichkeit zurück
kommt und die Schmerzen wegblei
ben. 

Kranke Nieren

Filtern, entgiften, ausscheiden
Die Nieren sind die Klär-
anlage des menschlichen 
Körpers. Sie spielen eine 
grosse Rolle für den ge-
samten Organismus. Eine 
eingeschränkte Nieren-
funktion kann lebensge-
fährlich sein.

Die Niere ist ein paarig angelegtes 
Organ des Harnsystems. Kommen die 
Nieren ihrer Funktion, Wasser und 
Abfallprodukte mit dem Urin auszu
scheiden, nicht mehr ausreichend nach, 
entstehen Probleme, die ohne Behand
lung lebensgefährlich sein können oder 
eine Dialyse (Blutwäsche) notwendig 
machen. Etwa eine Million Menschen 
leben in der Schweiz mit einer chro Bi

ld
: F

ot
ol

ia

Extra: 
Link zur Website 
der Orthopädischen 
Klinik des SZB



medizin aktuel l  15

nisch eingeschränkten Nierenfunktion. 
Bei rund 4000 Personen davon ist eine 
Dialyse zum Überleben notwendig.

Aufgabe der Nieren
Die beiden Organe haben in unserem 
Körper so einiges zu tun: Sie stabili
sieren die Wassermenge im Gewebe, 
regulieren den Blutdruck, entgiften 
den Körper, sorgen für die Feinein
stellung des Salzgehalts (wie zum Bei
spiel von Natrium, Kalium, Calcium, 
Magnesium, Phosphat). Ausserdem 
verhindern sie eine Übersäuerung des 
Blutes, produzieren Vitamin D und ein 
Hormon für die Blutbildung. Die Leis
tung der Nieren ist beeindruckend: 
Pro Tag durchfliessen bei einem 
Erwachsenen rund 1500 Liter Blut die 
Filterknöllchen der Nieren, was etwa 
dem 300Fachen des Blutvolumens 
des Körpers entspricht. Daraus filtern 
die beiden Organe täglich etwa 180 
Liter sogenannten Primärharn, der 
auf weniger als zwei Liter Endharn, 
also Urin, konzentriert wird. 

Die Folgen gestörter Nierenfunktion
Kommen die Nieren ihrer Funktion 
nicht mehr ausreichend nach, können 
gesundheitliche Probleme auftreten: 
Der Körper speichert Wasser, über
säuert und wird bestimmte Salze wie 
etwa Kalium nicht mehr los. Die Kno
chen leiden unter VitaminDMangel, 
es kann eine Blutarmut entstehen. 
Bemerkbar machen sich Wasseran
sammlungen in den Beinen, Atemnot, 
Müdigkeit, hoher Blutdruck oder 
Appetitlosigkeit, also relativ unspe
zifische Symptome. Nur selten, bei 
Nierensteinen oder einer Nierenbe
ckenentzündung zum Beispiel, treten 
Schmerzen auf. Eine Niereninsuffi
zienz kann deshalb lange Zeit unbe
merkt bleiben. 
Zu den Ursachen von Nierenfunk
tionsStörungen gehören in erster 
Linie die sogenannten Zivilisations
krankheiten wie Bluthochdruck und 
Diabetes, aber auch Medikamenten
missbrauch, Abflussstörungen oder 
Krankheiten des Immunsystems (zum 
Beispiel Lupus). Infektionen durch 
Bakterien können ebenfalls zu einer 
eingeschränkten Nierenfunktion 
führen. Frauen neigen relativ häufig 
zu Blaseninfekten, das ist aber kein 
Grund zur Sorge. Erst wenn Infekte 
häufiger vorkommen oder die Ent
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L’insuffisance rénale: souvent dépistée trop tardivement

Nos reins se chargent de nombreuses tâches importantes dans notre organisme. Ils en évacuent 
l’eau, éliminent les acides, stabilisent l’équilibre sodique et sont responsables de la production de 
vitamine D et de sang. Mais ces deux organes peuvent aussi être endommagés et, de ce fait, ne plus 
fonctionner à 100%. Les symptômes – accumulation d’eau dans les jambes, fatigue, hypertension, 
perte d’appétit... – apparaissent souvent trop tard. L’insuffisance rénale peut avoir différentes causes 
comme certaines maladies autoimmunes ou l’abus de médicaments. Mais souvent, ce sont des 
maux de civilisation tels que l’hypertension, le surpoids et le diabète qui s’avèrent responsables de 
l’endommagement des reins. Ils peuvent tous attaquer les petits filtres situés dans les reins. Il est 
recommandé de consulter régulièrement le médecin de famille lorsqu’on prend souvent des médica
ments. Une insuffisance rénale aiguë dépistée et traitée précocement est souvent réversible. En cas 
d’insuffisance rénale chronique, les petits pelotons servant de filtres et les cavités collectant l’urine 
sont déjà endommagés de manière permanente. Dans un tel cas, une thérapie de substitution rénale 
à vie sera éventuellement nécessaire, à savoir la dialyse ou une transplantation.

En bref en français 

zündung nach oben wandert und eine 
Nierenbeckenentzündung auslöst, 
sollten die Ursachen genauer unter
sucht werden. Bei Männern kann eine 
vergrösserte Prostata der Grund sein 
für einen Harnaufstau, Infektionen 
oder Nierenversagen.

Prävention schützt Nieren
Auch wenn nicht alle Ursachen einer 
Nierenerkrankung verhindert werden 
können: Einfluss können wir in Bezug 
auf unseren Lebenswandel nehmen. 
Hier geht es bei der Prävention haupt
sächlich darum, den Nieren keinen 
Schaden zuzufügen. Konkret heisst 
das, den Blutdruck zu normalisieren 
und der Entstehung eines Diabetes 
vorzubeugen. Bei den entzündungs
hemmenden Schmerzmitteln, auch 
NSAR genannt, ist Vorsicht geboten. 
Alle Medikamente sollten mit dem 
Hausarzt abgestimmt werden. Dieser 
kann die Nieren mit einfachen Tests 
im Rahmen einer Routine kontrolle 
untersuchen und Probleme erken
nen, schon bevor es zu Beschwerden 
kommt. 

Behandlung: Schädigung aufhalten
Wird eine Nierenerkrankung festge
stellt, so wird der Arzt oder die Ärztin 
versuchen, die Funktion wieder zu 
normalisieren oder mindestens eine 
weitere Schädigung aufzuhalten. Wenn 
nötig, werden der Mangel an Vita
min D, der sich durch die Niereninsuf
fizienz gebildet hat, ausgeglichen, die 
Übersäuerung neutralisiert und die 
Blutbildung unterstützt. In vielen Fällen 
kann ein akutes Nierenversagen durch 
die richtige Therapie rückgängig ge
macht werden.
Wenn das nicht möglich ist, weil die 
Nieren und ihre Filter weiter beschä
digt werden und vernarben, kommt 
es zu einer chronischen Niereninsuffi
zienz. Hat die Funktion so weit abge
nommen, dass die Beschwerden mit 
Medikamenten alleine nicht mehr gut 
in den Griff zu kriegen sind, stehen 
heutzutage verschiedene Nierener
satzverfahren zur Verfügung. Je nach 
Situation der Patientin/des Patienten 
kann eine Hämodialyse, eine Bauchfell
dialyse oder eine Nierentransplantation 
das Richtige sein.

Extra: 
Link zur Website 
der Nephrologie 
des SZB
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Médicaments

Eviter les interactions
Si des patients prennent 
plusieurs médicaments 
en même temps, ils s’ex-
posent à un risque accru 
d’interactions et d’effets 
secondaires dangereux. 

Un comprimé contre les maux de tête 
et la fièvre, un sirop contre la toux, un 
spray nasal, peutêtre un antibiotique 
prescrit par le médecin: un simple re
froidissement peut donner lieu à tout 
un arsenal de médicaments. Mais, en 
général, le refroidissement guérit vite 
et les médicaments se retrouvent dans 
l’armoire à pharmacie. Ce n’est pas 
le cas chez les personnes souffrant de 
maladies graves ou chroniques. Celles
ci doivent avaler les pilules les plus 
diverses pendant une longue période: 
que ce soient des médicaments abais
sant la tension ou le cholestérol, com
battant les inflammations, diminuant 
les douleurs ou régulant la glycémie. 
Les médicaments font partie de notre 
quotidien, en particulier chez les per
sonnes âgées. D’après des études, les 
personnes de plus de 60 ans prennent 

aujourd’hui en moyenne trois médica
ments ou plus par jour. Or, on oublie 
souvent que le mélange de médica
ments peut devenir dangereux, car il 
n’est pas rare que ces médicaments 
interagissent. Les substances actives 
présentes dans les médicaments ont 
une influence les unes sur les autres 
et, combinées, agissent souvent mal ou 
tout à fait autrement que prévu. C’est 
la raison pour laquelle il serait impor
tant, en cas de prise prolongée d’une 
ou plusieurs préparations, de réfléchir 
régulièrement à leur nécessité. 
Il se peut également que des interac
tions n’apparaissent que lorsqu’une 
modification est apportée au cocktail 
de médicaments habituel. Les pré
parations ayant agi auparavant ne 
peuvent soudainement plus faire leur 
effet. De plus, il est connu que lors 
d’une prise de plus de trois médica
ments par jour, le taux d’erreur est 
extrêmement élevé, car le patient ne 
doit négliger ni le moment de la prise, 
ni le nombre de pilules, ni de possibles 
interactions avec les repas. 

Confiance dans les médicaments
Il est évident que les médicaments sont 
pleinement justifiés: ils guérissent ou 
peuvent fortement soulager un grand 

nombre de maladies et de troubles. 
Malgré tout, plus un patient prend de 
comprimés par jour, plus il est difficile 
de déterminer quelle souffrance est 
provoquée par la maladie d’origine et 
quels symptômes sont d’éventuelles 
conséquences d’un mélange de pilules 
explosif. Il arrive que des effets secon
daires soient interprétés comme de 
nouvelles maladies. Un autre médi
cament sera prescrit contre cellesci 
et c’est le cercle vicieux. Il est établi 
que les seniors constituent le groupe 
de la population qui prend le plus de 
médicaments. Le risque d’effets secon
daires est encore plus accru chez eux.

Vérifier la combinaison
Les interactions associées à un 
médicament sont indiquées sur sa 
notice d’emballage. Leur liste n’est 
cependant pas exhaustive ni facile à 
comprendre, particulièrement pour les 
personnes âgées, qui ont souvent du 
mal à lire les petits caractères d’im
primerie. Difficile dans ces conditions 
de savoir si son propre mélange de 
médicaments est bien toléré ou s’il 
induit des dommages durables dans 
l’organisme. En Suisse, nous dispo
sons de dizaines de milliers de mé
dicaments. Les experts estiment à 
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5000 les interactions possibles, un 
nombre qui ne cesse d’augmenter. 
En outre, lors de la visite médicale, 
les patients ne donnent pas toujours 
toutes les informations concernant les 
préparations qu’ils prennent. Même 
lorsque le médecin dispose de toutes 
les informations, il ne peut pas estimer 
avec certitude quelles conséquences 
la combinaison aura. La composante 
individuelle reste importante. L’âge du 
patient, sa maladie et le dosage des 
médicaments jouent un rôle déter
minant. L’organisme d’une personne 
âgée ne fonctionne plus comme à l’âge 
de 20 ans. Par essence, les reins et le 
foie travaillent moins bien avec l’âge, 
ce qui entraîne une distribution plus 
lente des substances actives à travers 
l’organisme et leur accumulation. Il 

peut aussi arriver qu’un médicament 
pris pendant des années perde son 
efficacité à partir d’un certain âge 
et provoque soudainement des effets 
secondaires qui, à leur tour, peuvent 
causer des problèmes de santé encore 
plus sérieux.
Il est donc recommandé que les 
personnes âgées fassent contrôler 
leur consommation de médicaments 
environ tous les six mois par leur mé
decin de famille ainsi qu’avant chaque 
entrée à l’hôpital. A cette occasion, 
il faut aussi présenter les médica
ments disponibles sans ordonnance, 
qui semblent sans risques. Parmi eux 
figurent les collyres, les compléments 
alimentaires à base de vitamines ou 
les stimulants phytothérapeutiques 
de l’humeur. Avant toute prescription, 
les personnes concernées doivent 
également informer le médecin de 
l’existence d’allergies, d’asthme, d’hy
pertension, de constipation, de diabète 
ou de faiblesse immunitaire. 
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Les personnes âgées  
de plus de 60 ans 
prennent aujourd’hui  
en moyenne trois  
médicaments ou plus 
par jour.

Les contrôles numériques
Les interactions ne doivent pas être 
prises à la légère. Dans la plupart 
des cas, elles sont désagréables mais 
inoffensives. Des complications appa
raissent chez environ 5 % des patients 
seulement. Souvent, ces complica
tions ne sont pas reconnues comme 
interactions ou effets secondaires des 
médicaments. Environ 10 % des hospi
talisations en médecine interne sont au
jourd’hui imputables aux effets secon
daires d’un ou plusieurs médicaments.
Afin de donner aux médecins une 
meilleure vue d’ensemble, les hôpitaux 
suisses misent de plus en plus sur des 
logiciels de médication qui avertissent 
le médecin dès qu’il prescrit deux 
médicaments dont les interactions sont 
connues. Mais cet outil atteint assez 
rapidement ses limites. Le programme 
reconnaît certes les interactions de 
deux médicaments, mais il n’existe au
cune solution informatique fiable pour 
les mélanges plus complexes ou pour 
les personnes atteintes de maladies 
multiples.

Riskanten Pillenmix vermeiden

Wenn Patienten gleichzeitig mehrere Medikamente einnehmen, steigt das Risiko von gefährlichen 
Neben und Wechselwirkungen. Bestimmte Kombinationen können nachhaltigen Schaden anrichten. 
Gemäss Studien nehmen Menschen ab 60 Jahren heute pro Tag durchschnittlich drei und mehr Arz
neien ein. Eines wird dabei häufig vergessen: Die Mischung kann gefährlich werden, denn oft kommt 
es zu sogenannten ArzneimittelInteraktionen. Die Wirkstoffe in den Medikamenten beeinflussen 
sich gegenseitig und wirken miteinander kombiniert oft schlechter oder ganz anders, als beabsichtigt. 
Eine entscheidende Rolle spielen dabei das Alter der Patienten, ihre Krankheiten und die Dosierung 
der Medikamente. Es kann vorkommen, dass ein über Jahre eingenommenes Mittel ab einem 
gewissen Alter nicht mehr wirkt oder plötzlich Nebenwirkungen hervorruft. Diese Begleiterscheinun
gen können wiederum zur Ursache von noch ernsthafteren gesundheitlichen Problemen werden. Es 
ist deshalb empfehlenswert, dass ältere Menschen ihren Medikamentenkonsum etwa halbjährlich 
vom Hausarzt, aber sicher vor jedem Spitaleintritt überprüfen lassen. 
(Den vollständigen deutschen Text können Sie im Flipbook, Hinweis auf der letzten Seite, nachlesen).

Kurz auf Deutsch

Les com-
binaisons 
explosives

• Neuroleptiques et 
calmants ou antidé-

presseurs: concentra-
tion de substances actives 

trop élevées dans le sang, risque de 
surdosage.
• Neuroleptiques et bêtabloquants: 
baisse de la tension, torpeur, risque 
accru de chute.
• Anti-inflammatoires et pilules 
contre l’insuffisance cardiaque et 
l’hypertension: l’effet des médica-
ments pour le cœur peut être suppri-
mé par une interaction dans les 
reins. Les conséquences en sont une 
hypertension et la dégradation de la 
fonction cardiaque.
• Antidépresseurs et neuro leptiques: 
diminution des  performances céré-
brales, confusion mentale et chutes.
• Les médicaments réduisant l’aci-
dité gastrique sont beaucoup trop 
souvent prescrits, non sans risques. 
En agissant sur l’estomac, ils peuvent 
augmenter ou diminuer l’absorption 
d’autres médicaments.

Petit plus: 
le lien vers la page 
web de la clinique 
de médecine interne 
du CHB



18 medizin aktuel l

Osteoporose 

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

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

die Produktion von Östrogen herunter, 
gerät das Gleichgewicht in Schiefla
ge. Die Osteoklasten werden deutlich 
aktiver als die Osteozyten; damit wird 
mehr Knochenmaterial ab als aufge
baut – die Knochen werden porös und 
brüchig.

Alltag wird beeinträchtigt
Für die Betroffenen kann das ein
schneidende Veränderungen bedeuten. 
Ein gebrochener Oberschenkelhals 
muss oftmals durch eine Hüftprothese 
ersetzt werden und ist in der Regel mit 
einem längeren Spitalaufenthalt ver
bunden. Häufig und oft gravierend ist 
der Bruch von Rückenwirbeln. Diese 
sacken aufgrund des eigenen Körper
gewichts, einer geringen Zusatzlast 
oder eines Sturzes in sich zusammen. 
Meist betrifft dies Wirbel im Über
gang von Brust zu Lendenwirbel, also 
auf der Höhe des Nabels oder etwas 
darüber.
Dass dies überaus schmerzhaft ist, 
liegt auf der Hand. Dennoch meiden 
viele Patienten den Gang zum Arzt, 
weil sie einen Hexenschuss oder 
schlicht Altersbeschwerden vermuten 
und nicht wehleidig erscheinen wollen. 
Da die meisten gebrochenen Wirbel 
stabil sind, die Bruchstücke also an 
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Mit diesem «Kyphoplastie» genannten 
Verfahren wird die Wirbelsäule in den 
meisten Fällen zu einem guten Teil 
aufgerichtet. Die Beweglichkeit bleibt 
somit auch im Bereich des gebrochenen 
Wirbels erhalten. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
Knochenzement direkt in die porösen 
Wirbel einzuspritzen, wo er sich verteilt 
und den Knochen von innen stabilisiert. 
Der Vorteil der Vertebroplastie liegt da
rin, dass die noch vorhandene Knochen
substanz erhalten bleibt und ausser 
dem Zement keine weiteren Fremdkör
per im Wirbel bleiben. Allerdings wird 
die Körperhaltung so nicht aufgerichtet, 
sondern nur stabilisiert. In Fällen, wo 
keine dieser Behandlungen möglich 
ist, etwa weil die Wirbel in einem zu 
schlechten Zustand sind, kann die 
Wirbelsäule durch ein SchraubenStan
genSystem stabilisiert werden. 

Die Autoren

Rolf Busch, Dr. med.

Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie 

und Unfallchirurgie

Aanyo Kuzeawu, med. prakt.

Facharzt für Neurochirurgie

Praxis:

dasRückenzentrum AG

Bahnhofstrasse 3, 3600 Thun

Tel. 033 225 55 22

rolf.busch@spine.ch

aanyo.kuzeawu@spine.ch

www.spine.ch

Extra:  
Link zur Website 
dasRückenzentrum

Rückenwirbelbrüche 
können unbehandelt zu 
einer schlechten Haltung, 
Schmerzen und einer  
Einschränkung der  
Beweglichkeit führen.

ihrem Ort bleiben, heilen zwei Drittel 
dieser Frakturen innerhalb von zwei 
oder drei Monaten von selbst – das 
heisst, die Schmerzen verschwinden 
allmählich und die gebrochenen Wir
bel verknöchern, so wie jeder andere 
Knochenbruch. Allerdings tun sie dies 
in einer schlechten Stellung, nämlich 
genau so, wie sie zusammengebro
chen sind: im vorderen, brustseitigen 
Bereich sind sie zusammengedrückt, 
während der hintere, rückenseitige 
Anteil stabil bleibt. 
Deswegen stabilisiert sich der Ober
körper nach vorne geneigt, was eine 
Reihe physischer und psychischer 
Folgen hat. Durch den gekrümmten 
Rücken wird die Rückenmuskulatur 
überbeansprucht; dies verursacht 
Schmerzen und Verspannungen. Der 
Brustkorb wird zusammengedrückt – 
das kann zu Lungenproblemen führen. 
Ganz generell leidet die Beweglich
keit, alltägliche Verrichtungen werden 
erschwert und der Bewegungsradius 
eingeschränkt.
Häufig werden Patienten mit einer 
Wirbelfraktur pflegebedürftig und da
mit abhängig. Weil alles viel beschwer
licher wird, gehen sie kaum mehr aus 
dem Haus. Dies beeinträchtigt nicht 
nur den allgemeinen Gesundheits
zustand, sondern auch die sozialen 
Beziehungen. Das Zusammenspiel aller 
Faktoren bewirkt, dass die Lebenser
wartung von OsteoporosePatienten 
unter dem Durchschnitt liegt.

Verschiedene Verfahren
Der Arzt stellt eine Wirbelfraktur mit
tels Röntgenbild fest. Allerdings kann 
er so nicht erkennen, ob es sich um 
einen alten oder einen frischen Bruch 
handelt. Dies festzustellen, hilft ein MRI 
(Kernspintomografie). Zudem wird er 
den Zustand der Knochen analysieren, 
um die richtige Behandlungsmethode 
bestimmen zu können. 
Um das Vornüberneigen des Oberkör
pers zumindest teilweise zu verhin
dern, werden die gebrochenen Wirbel 
aufgerichtet und stabilisiert. Dazu wird 
ein Ballönchen in den Wirbelkörper 
eingeführt und der betroffene Wirbel 
durch Aufpumpen gespreizt. Ein Stent 
sorgt dafür, dass der Hohlraum stabi
lisiert wird. Schliesslich wird das Loch 
mit Knochenzement aufgefüllt. Um 
Druck von benachbarten Wirbeln zu 
nehmen, werden auch diese verstärkt. 

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

Fraktur des ersten 

lumbalen Wirbels, vor 

der Operation (links) und 

danach: Zement sorgt 

dafür, dass der gebrochene 

Wirbel wieder an Höhe 

gewinnt.
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Schleudertrauma

Behandlung mit sanften Händen
Ein Schleudertrauma ist 
blitzschnell geschehen, 
die Folgen hingegen 
können schmerzhaft und 
langwierig sein. Als Spe-
zialisten für die Wirbel-
säule sind Chiropraktoren 
besonders geeignet, die 
Mobilität der Wirbelsäule 
wieder herzustellen und 
so die Folgen zu mindern. 
Wichtig ist vor allem auch 
die rasche und korrekte 
Abklärung. 

Schnell geschieht es – meist schneller, 
als man es gewahr wird: Ein anderes 
Auto fährt von hinten in das eigene. 
Kein Problem, denkt man, ich war ja 
angegurtet, die Airbags haben sich 
ebenfalls geöffnet. Man steigt mit 
weichen Knien aus dem Auto, um den 
Schaden zu besehen. Nichts tut weh, 
erst am nächsten Tag merkt man: 
Mit dem Hals ist irgendetwas nicht in 
Ordnung, der Nacken und der Schul
tergürtel schmerzen, die Muskulatur 
ist verspannt und die Beweglichkeit 
stark eingeschränkt. Allenfalls gesellen 
sich noch Kopfschmerzen, Konzentra
tionsstörungen oder Schwindel zu den 
Verspannungen des Nackens hinzu – all 
diese Symptome deuten auf eine Hals
wirbelsäulendistorsion, im Volksmund 
auch Schleudertrauma genannt, hin.
Auffahrunfälle, Heck, Frontal und Sei
tenkollisionen – in der Schweiz ereig
nen sich pro Jahr rund 17 000 derartige 
Unfälle – sind die häufigste Ursache von 
Halswirbelsäulendistorsionen. Neben 
den Verkehrsunfällen können aber 
auch Sportunfälle, zum Beispiel Stürze 
beim Skifahren, Snowboarden oder 
Skaten sowie Schläge oder Stürze bei 
Kampfsportarten wie Judo, Karate oder 
Boxen Auslöser eines Schleudertrau
mas sein. 

Mechanismus des Schleudertraumas
Beim Aufprall des auffahrenden Fahr
zeuges wird die Bewegung auf die 
Personen im Auto via Autositz übertra
gen. Dies führt zuerst zu einer Stau
chung, einem «Zusammendrücken» der 
Wirbelsäule. Auf die dadurch bereits 
geschwächte Wirbelsäule wirken in der 
fortsetzenden Bewegung nach wenigen 
Millisekunden weitere starke Kräfte. Erst 
jetzt nämlich wandelt sich die Aufprall
beschleunigung für die Mitfahrer des 
Fahrzeuges in eine Vorwärtsbewegung 
um. Dabei wird der Oberkörper der 
Mitfahrer vom Sicherheitsgurt zurück
gehalten, während der Kopf nach vorne 
schnellen will. Dies findet jedoch nicht in 
einer bisher angenommenen reinen Peit
schenschlagBewegung statt, sondern 
in einer Translationsbewegung. Diese 
horizontale Scherbewegung stellt für alle 
Strukturen der Hals und Brustwirbel
säule ein hohes Verletzungsrisiko dar. 
Aufgrund ihrer Bauart besonders an
fällig ist die Halswirbelsäule: Sie muss 
einerseits in alle Richtungen sehr be
weglich sein, gleichzeitig sollte sie aber 
genug stabil sein, um den relativ schwe
ren Kopf zu tragen. Die sieben einzelnen 
Halswirbel sind durch die Bandscheiben 
und kleinen Wirbelgelenken miteinan
der verbunden und werden durch die 
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Der Autor

Dr. Jason A. Rafter

Chiropraktor

Kontakt: 

Chiropraktik Seeland

Johann-Verresius-Strasse 18, 2502 Biel

Tel. 032 322 65 30

info@chiropraktik-seeland.ch

www.chiropraktik-seeland.ch

Extra:
Link zur Website 
Chiropraktik 
Seeland

Tipps zur 
Prävention

• Abstand halten: 
Um eine Kollision zu 

vermeiden, sollte man 
genügend Abstand zum vorderen 
Fahrzeug halten.
• Kopfstützen-Einstellung: Zwischen 
Kopf und Stütze sollte ein möglichst 
geringer Abstand sein (maximal 
eine Breite von zwei Fingern.) Die 
Kopfstützenoberkante bildet mit der 
Kopfoberkante eine Linie. 
• Autositz-Einstellung: Die Entfer-
nung zum Lenkrad ist ideal, wenn 
man mit ausgestreckten Armen die 
Handgelenke oben auf das Lenkrad 
legen kann. Die Pedale sollten sich 
ausserdem so durchtreten lassen, 
dass das Bein auch am Ende des Pe-
dalwegs noch leicht angewinkelt ist. 
• Sieht man den Aufprall kommen, 
versucht man, Oberkörper und 
Kopf mit Blick nach vorne gegen 
die Kopfstütze zu pressen. Dabei 
hält man sich mit beiden Händen 
am Steuerrad fest und spannt die 
Muskulatur an.

Gelenkkapseln, Bänder und zahlreichen 
Muskeln stabilisiert. In unmittelbarer 
Nähe befinden sich zudem das Rücken
mark, zahlreiche Nerven und komplexe 
Innenohr und Hirnstrukturen. Bei einem 
Schleudertrauma können Verletzungen 
oder Reizungen an Wirbelgelenken, 
Sehnen, Bändern, Muskeln, Bandschei
ben, Knochen, Blutgefässen, am Rücken
mark und am Nervengewebe entstehen. 
Noch komplexer ist die Belastung für die 
Halswirbelsäule, wenn die Betroffenen 
den Kopf gedreht haben oder der hintere 
Wagen seitlich versetzt aufprallt. 

Vielfältige Symptome
Die Folgen eines Schleudertraumas sind 
sehr unterschiedlich und zeigen sich 
oft erst Tage nach dem Ereignis. Die 
Bandbreite reicht von leichten Über
dehnungen bis zu lebensbedrohlichen 
Schädigungen. Für die meisten der Ver
unfallten wird jedoch eine günstige Prog
nose gestellt; viele Beschwerden bilden 
sich nach wenigen Tagen bis Wochen 
vollumfänglich zurück. Ungünstig ist 
hingegen, wenn bereits vor dem Unfall 
Wirbelsäulenerkrankungen bestanden. 
Zu den häufigsten Symptomen gehören 

Verspannungen der Hals und Nacken
muskulatur und eine Steifhaltung der 
Hals und Brustwirbelsäule aufgrund 
blockierter Gelenke. Oft treten auch 
Kopfschmerzen auf. Seltenere Begleit
symptome eines Schleudertraumas 
können auch Schwindel, Konzentrations 
und Gedächtnisstörungen, Hör und 
Sehstörungen, Müdigkeit, Schlafstörun
gen und Gefühlsstörungen in Gesicht 
und Armen sein. Eher selten kommt es 
zu Verletzungen der Bandscheiben, der 
Nerven oder zu Brüchen der knöcher
nen Strukturen oder Verletzungen des 
Rückenmarks.

Genaue Abklärung ist wichtig
Es ist sinnvoll nach einem Unfall einen 
Arzt, einen Chiropraktor oder eine 
Chiropraktorin aufzusuchen, auch wenn 
unmittelbar nach einem Unfall oft kaum 
Beschwerden wahrgenommen werden. 
Als Spezialisten für Beschwerden des 
Bewegungsapparates befassen sich die 
Chiropraktoren auch mit Verletzungen 
der Wirbelsäule nach Schleudertraumas, 
die oft nicht ohne Weiteres erkennbar 
sind und damit das Potenzial für chroni
sche Beschwerden haben. Eine rasche 
und korrekte Abklärung ist von gros
ser Bedeutung, lassen sich damit doch 
vielfach die Dauer und Intensität der 
Folgen eines Schleudertraumas erheb
lich mindern. 
Als Erstes versucht die Chiropraktorin, 
der Chiropraktor den Unfallhergang 
möglichst lückenlos zu rekonstruieren, 
denn so können wichtige Anhaltspunkte 
und Erkenntnisse über die Kräfte, die 
beim Unfall eingewirkt haben, gewonnen 
werden. Wichtig sind beispielsweise die 
Haltung des Patienten, die Geschwindig
keit der Fahrzeuge, der Aufprallwinkel 
usw. In einem weiteren Schritt werden 
die Wirbelsäule, die angrenzenden 
Gelenke, Muskeln und Nerven vorsichtig 
untersucht, um Blockierungen der Ge
lenke und Verspannungen in den Mus

keln festzustellen. Bei Bedarf gelangen 
auch diagnostische, bildgebende Unter
suchungsverfahren zur Anwendung. 

Chiropraktorische Behandlung
Besonders in den ersten paar Tagen 
nach einem Unfall ist es wichtig, die 
Schmerzen rasch zu lindern, entweder 
mit Kälteumschlägen oder allenfalls mit 
Medikamenten, um schmerzbedingte 
Schonhaltungen und daraus resultieren
de Fehlfunktionen zu verhindern. Auch 
sollte die schmerzfreie Funktion der 
Halswirbelsäule rasch wieder hergestellt 
werden; die sanfte Mobilisation durch 
die Chiropraktorin, den Chiropraktor 
ist dazu besonders geeignet. Sanfte und 
gezielte Impulse auf blockierte Gelenke 
führen zu deren Lockerung; tiefere Mo
bilisationen oder Manipulationen werden 
zu Beginn der Behandlung vermieden. 
Häufig behandelt der Chiropraktor, die 
Chiropraktorin zuerst Blockierungen 
in der Brust und Lendenwirbelsäule 
und erst zu einem späteren Zeitpunkt 
den verletzten Wirbelsäulenabschnitt. 
Verspannte Muskeln gehen die Wirbel
säulenspezialisten mit Massage, Trig
gerpunkttherapie und gezielten aktiven 
Übungen an. Bis vor einigen Jahren 
wurde die Halswirbelsäule noch mit 
einer Schaumstoffkrause gestützt, heute 
wird jedoch mehr Wert darauf gelegt, 
die Wirbelsäule sanft zu mobilisieren 
und so Schmerzen zu lindern. Die Chiro
praktoren zeigen den Patienten zudem 
auch, wie sie alltägliche Bewegungen 
und Verrichtungen möglichst schonend 
bewältigen können. Das Ziel der Be
handlung ist es, dass die Betroffenen 
ihren gewohnten Tagesablauf so rasch 
als möglich wieder aufnehmen können. 
Bei Bedarf arbeitet die Chiropraktorin, 
der Chiropraktor mit weiteren Spezia
listen und Therapeuten zusammen, um 
eine möglichst optimale und umfassende 
Behandlung beziehungsweise Betreuung 
sicherzustellen. 
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Trainiert Frau ihren 
Becken boden regelmäs-
sig, kann sie Problemen 
wie Beckenbodenabsen-
kung oder Inkontinenz 
häufig vorbeugen. 

Organsenkung bei Frauen

Wenn der Beckenboden nachlässt
Der Beckenboden besteht 
aus Muskeln, Bindegewe-
be und Bändern. Bei einer 
Beckenbodenschwäche 
senken sich bei der Frau 
die Organe im Becken, 
was zu Problemen führen 
kann. Eine Senkung kann 
konservativ oder operativ 
behandelt werden.

In unserem Becken sind verschiedene 
Organe wie Blase oder Darm behei
matet. Bei Frauen sind es ausserdem 
Gebärmutter und Scheide, die sich in 
der Bauchhöhle befinden. Der Becken
boden, eine bindegewebigmuskulöse 
Platte, stützt und stabilisiert alle diese 
Organe. Bei den Frauen kann es aber 
zu einer Beckenbodenschwäche kom
men. Dabei werden Muskeln, Bänder 
und Bindegewebe geschwächt, und die 
Organe können sich absenken. Den 
Beckenboden kann man sich verein
facht als einen Ring vorstellen, der 
den Rumpf gegen unten abschliesst. 
Im Zentrum des Ringes befindet sich 
bei Frauen eine runde Öffnung, die 
gerade so gross ist, dass ein Kind ge
boren werden kann. Ansonsten sollte 
diese Öffnung aber stabil und nicht 
durchgängig sein. Eine Muskelplatte, 
die Beckenbodenmuskulatur, hat die 
Funktion eines Verschlusses. Sie wirkt 
wie eine Hängematte, in der die Or
gane liegen. Organe, wie zum Beispiel 
Gebärmutter, Blase oder der Enddarm, 
werden nur dank dieser Beckenboden
muskulatur in ihrer Position gehalten. 
Bindegewebe, Bänder und Muskeln 
können sich bei manchen Frauen aber 
lockern und nachgeben. Das geschieht 
häufig nach Geburten, Operationen wie 
Gebärmutterentfernungen und oft auch 
bei betagten Frauen. Auch chronischer 
Husten, Rauchen, Übergewicht und 
chronische Verstopfung können zu 
einer Absenkung führen. 

Viele Frauen spüren es 
Viele Frauen spüren eine solche Be
ckenbodenabsenkung. Es kann auch zu 
Rückenschmerzen, Fremdkörpergefühl 
in der Scheide, Missempfindungen oder 
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr 
kommen. Nicht jede Senkung verursacht 
aber Symptome. Es existieren verschie
dene Formen von Organsenkungen: So 
kann sich die Harnblase senken. Dabei 
kann es zu Inkontinenz oder Problemen 
bei der Blasenentleerung kommen. We
gen des Restharns in der Blase wächst 
auch das Risiko von Harnwegsinfek
tionen. Auch der Darm kann sich durch 
den Beckenboden senken, was dazu 
führt, dass er sich nicht mehr richtig 
entleert. Dabei verspüren die Frauen 
zwar den Drang zur Toilette, haben 
aber trotzdem keinen Stuhlgang. Häufig 
liegt eine Kombination von verschiede
nen Absenkungen vor. In ausgeprägten 
Fällen können sich die Organe durch 
die Scheide hindurchsenken (sogenann
ter Scheidenvorfall) und nach aussen 
treten.

Bänder fixieren mit OP 
Beckenbodensenkungen werden in 
verschiedene Schweregrade eingeteilt. 
Bei leichten Schweregraden wird nicht 
operiert, hier kann zum Beispiel ein ef
fektives Beckenbodentraining viel brin
gen und eine spätere Operation sogar 
verhindern. Deshalb ist es wichtig, dass 
jede Frau regelmässig ihren Beckenbo
den trainiert. Viele Physiotherapeuten 

bieten heute Beckenbodenübungen an. 
Eine weitere konservative Behandlungs
methode ist das Verwenden eines spezi
ellen Pessars. Dabei handelt es sich um 
ein kleines, weiches Teil aus Kunststoff, 
das wie ein Tampon in die Scheide 
eingeführt wird und in unterschiedli
chen Grössen erhältlich ist. Durch seine 
spezielle Form drückt das Pessar die 
Beckenorgane wieder in ihre normale 
Lage und stützt so den Beckenboden. 
Es kann in der Regel mühelos selbst 
eingeführt und dank einem Faden auch 
selbst wieder entfernt werden. In be
stimmten Fällen helfen solche Pessare 
auch gegen Harninkontinenz (siehe Text 
Seite 23).

Bei schweren Beckenbodensenkungen, 
insbesondere bei einem Scheidenvorfall, 
ist eine Operation notwendig. Dabei 
werden die Organe mittels Implantaten, 
die wie kleine Netze aussehen, wieder 
an ihren Platz gebracht. Die Operation 
kann durch die Scheide oder via Bauch
spiegelung durchgeführt werden.

Bi
ld

: M
ar

co
 Z

an
on

i



medizin aktuel l  23

Die Autorin

Kirsten Stähler van Amerongen, Dr. med.

Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Chefärztin Gynäkologie, Leiterin Frauenklinik 

Kontakt: 

Spitalzentrum Biel

Vogelsang 84, 2501 Biel

Tel. 032 324 20 20

kirsten.staehler@szb-chb.ch

Descente d’organes chez la femme

Le plancher pelvien se compose de muscles, de tissu conjonctif et de ligaments qui, chez certaines 
femmes, peuvent se relâcher et céder. C’est souvent le cas à la suite d’un accouchement, d’une 
opération comme l’ablation de l’utérus et aussi fréquemment chez les femmes âgées. Une toux 
chronique, le tabagisme, le surpoids et une constipation chronique peuvent également entraîner 
une descente d’organes (prolapsus). En cas de faiblesse du plancher pelvien chez la femme, les 
organes descendent dans le bassin, pouvant causer des problèmes tels que des douleurs dorsales, 
une sensation de corps étranger dans le vagin, des sensations désagréables ou des douleurs pendant 
un rapport sexuel. Il existe différentes formes de prolapsus. La vessie, par exemple, peut descendre, 
ce qui peut entraîner une incontinence ou des problèmes lors de la miction et accroître le risque 
d’infections urinaires. L’intestin lui aussi peut descendre à travers le péritoine, l’empêchant de se 
vider correctement. Dans des cas extrêmes, les organes peuvent descendre à travers le vagin (on 
parle de prolapsus génital) et ressortir. Un prolapsus peut être traité par des méthodes conserva
trices ou chirurgicales. Les cas légers ne seront pas opérés: il est possible d’y remédier grâce à un 
entraînement efficace du périnée. Les cas graves de descente du plancher pelvien nécessitent une 
opération au cours de laquelle les organes seront repositionnés à l’aide d’implants ressemblant à de 
petits filets. 

En bref en français 

Übungen für 
den Becken-
boden

• Sich auf Bauch 
legen (fester Un-

tergrund). Langsam 
ausatmen (wichtig!), 

Schambeinunterkante gegen Boden 
drücken, dabei Strecke zwischen 
Schambein und Bauchnabel ver-
kürzen. Beckenboden- und Unter-
bauchmuskeln werden dynamisch 
angespannt. Beim Einatmen Druck 
aufgeben, sich durch Atemluft «wei-
ten» lassen.
• Aufrechte, stehende Körperhal-
tung, eine Hand liegt beim Scham-
bein, eine Hand beim Steissbein. 
Körperöffnung (Harnröhre, Vagina 
bei der Frau, After) verschliessen 
und den Beckenboden nach innen 
und oben ziehen. Die Hände kon-
trollieren, dass die Gesässmuskulatur 
locker bleibt.

Harninkontinenz

Schwache Blase kann behandelt werden
Harninkontinenz ist ein Problem, das 
tabuisiert und oft nicht behandelt wird. 
Die Krankheit hat Einfluss auf das Kör
pergefühl, Einfluss auf soziale Kontakte, 
Partnerschaft, Sexualität, Sport. Be
troffene haben Angst davor, zu riechen 
und fühlen sich unsauber. Die Folgen 
können seelischer Stress, gestörte 
soziale Kontakte, Schlaflosigkeit, Ängste 
und Depressionen sein. In der Schweiz 
sind rund 400 000 Menschen von einer 
Blasenschwäche betroffen. Harninkon
tinenz kann aber unabhängig von Alter, 
Mobilität und vielen anderen Faktoren 
meist geheilt, oft gebessert und immer 
bewältigt werden.
Es gibt zwei unterschiedliche Formen 
von Inkontinenz: Die sogenannte Belas
tungsinkontinenz charakterisiert sich 
durch Tröpfeln der Blase, etwa beim 
Husten, Niesen, Lachen oder Sport. Bei 
dieser Form von Inkontinenz handelt 
es sich um ein mechanisches Problem 
der Harnröhre: Sie schliesst nicht mehr 

richtig. Bei der zweiten Form, der 
Reizblase oder hyperaktiven Blase, liegt 
das Problem beim Blasenmuskel. Dieser 
zieht sich plötzlich zusammen und führt 
zu einer vollständigen, schwallarti
gen Blasenentleerung, auch wenn die 
Blase gar nicht voll ist. Ausgelöst wird 
diese Entleerung oft durch sogenannte 
Schlüsselreize: Wasserplätschern, die 
Suche nach einer Toilette, nach Hau
se kommen usw. Personen mit einer 
hyperaktiven Blase müssen mehr als 
achtmal in 24 Stunden und öfter als ein
mal nachts Wasser lösen. Durch häufige 
Blasenentleerung wird der Blasenmus
kel geschwächt und die Blase verliert 

die Fähigkeit, grössere Urinmengen zu 
speichern.
Die Therapie ist abhängig von der Art 
der Inkontinenz. Die Belastungsinkonti
nenz wird operativ behandelt. Ein Bänd
chen, in der Fachsprache «suburethrale 
Schlinge», wird unter die Harnröhre ge
legt. Dieses verwächst mit der Zeit mit 
dem Gewebe, stützt die Harnröhre und 
bildet so eine Art künstliches Ventil. Die 
Reizblase kann mit Medikamenten, die 
quasi die Rezeptoren im Blasenmuskel 
beruhigen, behandelt werden. Ausser
dem kann auch eine Verhaltens und 
Physiotherapie helfen, um die Kapazität 
der Blase wieder zu steigern.

Extra:
Link zur Website der 
Frauenklinik des SZB
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Wurzelspitzenresektion

Gesund bis in die Zahnwurzel
Die Entfernung der Zahn-
wurzelspitze ist die letzte 
Möglichkeit, einen Zahn zu 
erhalten. Ein Operations-
mikroskop ermöglicht 
einen schonenden Eingriff.

Wenn es im Zahn pocht und schmerzt, 
ist oft eine Entzündung im Zahn die Ur
sache dafür. Bakterien sind in das In 
nere des Zahns eingedrungen und  
haben dort das Zahnmark angegriffen –  
ein Bündel aus Blutgefässen, Nerven 
und Bindegewebe, welches durch Wur
zelkanäle bis zur Zahnspitze verläuft. In 
den meisten Fällen wird die Entzündung 
durch eine tiefgehende Karies hervor
gerufen, seltener sind mechanische 
Auslöser wie ein Unfall, bei dem ein Teil 
des Zahnes abbricht, oder ein Schlag 
auf den Zahn verantwortlich. Wird diese 
Entzündung nicht gestoppt, kann sie 
auf den Kieferknochen und das um
liegende Gewebe übergreifen und zu 
einem Abszess führen – eine «dicke 
Backe» und Schmerzen sind die Folge. 

Wurzelkanalsystem reinigen
Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte 
die Entzündung behandelt werden, 
denn es besteht die Gefahr, dass Zysten 
und Knochendefekte entstehen oder 
dass sich die Keime im ganzen Körper 
ausbreiten, dort weitere Entzündungen 
auslösen oder schwere Allgemein 
erkrankungen begünstigen. Wurden 
früher Zähne mit einem erkrankten 
Zahnnerv entfernt, können diese heute 
mit einer Wurzelbehandlung oft geret
tet werden. Dabei werden das abge
storbene oder stark entzündete Gewebe 
sowie die Bakterien in allen Wurzelka
nälen mit speziellen Instrumenten und 
Spülungen entfernt. Der Zugang zum 
Wurzelkanalsystem erfolgt mit einer 
Bohrung durch die Zahnkrone und 
nach einer örtlichen Betäubung. Am 
Schluss werden die gereinigten Kanäle 
mit einer speziellen Masse gefüllt und 
abgedichtet, das Loch in der Zahnkrone 
wird zuerst provisorisch gefüllt und 

später, wenn der Zahn keine Beschwer
den mehr bereitet, mit einer endgülti
gen Füllung versorgt. 

Zahn chirurgisch erhalten
Die Reinigung des Wurzelkanalsys
tems ist eine schwierige Angelegenheit 
und gehört zu den kompliziertesten 
zahnmedizinischen Eingriffen, da die 
Kanäle manchmal gebogen verlaufen, 
sich stark verästeln und verzwei
gen und in der Tiefe der Zahnwurzel 
oft nur schwer zu erkennen sind. 
Je komplizierter das Wurzelsystem, 
desto schwieriger ist die Behandlung 
und umso grösser das Risiko, dass 
die Entzündungen in den filigranen, 
schlecht zugänglichen Kanälen nicht 

restlos beseitigt werden können. 
Manch mal bildet sich zudem auch erst 
einige Zeit nach einer erfolgreichen 
Wurzelkanalbehandlung ein neuer 
Entzündungsherd in der Wurzelspitze 
aus. Verspricht eine erneute Wurzel
kanalbehandlung keinen Erfolg, wird 
unter Umständen eine sogenannte 
Wurzelspitzenresektion nötig. Das ist 
ein chirurgischer Eingriff, bei welchem 
die unteren drei Millimeter der Wurzel
spitze entfernt werden, um verzweigte 
Nebenkanälchen des Wurzelkanals 
und die darin vorhandenen Bakterien 
zu entfernen – die letzte Möglichkeit, 
den erkrankten Zahn zu erhalten. Im 
Anschluss daran wird der Wurzelkanal 
bakteriendicht versiegelt. 

Bi
ld

: S
hu

tte
rs

to
ck



medizin aktuel l  25

Die Auskunftsperson

Pierre Magnin, Dr. med. dent.

Fachzahnarzt SSO für Oralchirurgie und 

Master of Science in Oral Implantology

Praxis: 

Oralsurgery

Blumenrain 91, 2503 Biel

Tel. 032 365 33 44

info@oralsurgery.ch, www.oralsurgery.ch

Extra:
Link zur Website 
Oralsurgery

Ablauf der Operation
Während bei der konventionellen  
Wurzelbehandlung der Zugang zum 
Kanalsystem durch den Zahn erfolgt, 
wird die Zahnwurzel bei der Wurzel 
spitzenresektion nach einem Schnitt in 
die Mundschleimhaut durch den Kie
ferknochen erreicht – auch dies unter 
örtlicher Betäubung. Ist die Zahnwur
zel freigelegt, wird die Wurzelspitze so
wie umliegendes entzündetes Gewebe 
entfernt, der Wurzelkanal gereinigt und 
entweder von der Spitze oder von der 
Krone aus mit einer Füllung versehen. 
Danach wird das Zahnfleisch wieder 
über die Wurzel geklappt und ange
näht. Der Eingriff dauert zwischen ei
ner halben Stunde und 90 Minuten. Die 
Nähte werden nach sieben Tagen gezo
gen, gegen Schmerzen und Schwellung 
helfen Schmerztabletten und Eisbeutel. 
Mithilfe einer Röntgenaufnahme wird 
zudem drei bis sechs Monate später 
kontrolliert, ob die Entzündung ausge
heilt ist. Wie jeder operative Eingriff ist 
auch die Wurzelresektion mit Risiken 
verbunden; diese sind allerdings sehr 
gering: Nebst Wundinfektionen oder 
Blutungskomplikationen sind dies 
Nervenschädigungen im Unterkiefer 
(Taubheitsgefühl, Gefühlsstörung in 

Zahnwurzeln

Zähne haben unterschiedlich viele Zahnwur
zeln: Schneidezähne, Eckzähne und ein Teil 
der vorderen Backenzähne haben in der Regel 
eine Wurzel, die grossen Backenzähne haben 
zwei bis drei Wurzeln. Jede Zahnwurzel hat 
mindestens einen Kanal, durch den Binde
gewebe, Blutgefässe, Lymphgefässe und Ner
ven verlaufen – all diese Strukturen werden 
als Pulpa (Zahnnerv) bezeichnet. Der Kanal 
ist am unteren Ende offen und ermöglicht so 
den Stoffwechselaustausch zwischen dem 
Zahnnerv und dem Körper.

Kurzinterview mit Dr. med. dent. Pierre Magnin

Minimalinvasiver Eingriff 
dank Operationsmikroskop
Dr. Magnin, seit Kurzem führen Sie 
chirurgische Eingriffe wie die Wurzel-
spitzenresektion mit einem Opera-
tionsmikroskop durch. Wie muss man 
sich das vorstellen? 
Das speziell eingesetzte Instrumentari
um ermöglicht unter dem Einsatz eines 
Operationsmikroskops einen besonders 
schonenden und gezielten Eingriff. Das 
Mikroskop sorgt für eine Vergrösserung, 
welche diejenige der üblichen Lupen
brillen übersteigt. Es leuchtet winzigste 
Strukturen perfekt und schattenfrei aus. 
Gerade bei der Wurzelkanalbehandlung 
können viele Details der komplexen Wur
zelkanalsysteme erst richtig erkannt und 
demnach erfolgreich behandelt werden.

Welche Vorteile bietet die sogenannte 
Mikrochirurgie gegenüber den  
herkömmlichen chirurgischen  
Vorgehen?
Dank der vielfachen Vergrösserung ist 
der Eingriff minimalinvasiv, das heisst, 
es entsteht eine viel kleinere Öffnung 
im Mund und im Kieferknochen. Für 

den Patienten bedeutet das eine schnel
lere Wundheilung mit weniger Schmer
zen, einer geringeren Narbenbildung 
und reduzierten Wundheilungskompli
kationen. Die Operation dauert zwar 
etwas länger als die herkömmliche 
Wurzelspitzenresektion, doch sie ist 
insgesamt weniger traumatisierend und 
erzielt eine bessere Erfolgsquote. 

Bei welchen anderen zahnmedizini-
schen Bereichen können Sie das  
Operationsmikroskop auch einsetzen? 
Das Operationsmikroskop eignet sich 
für parodontologische Eingriffe (Zahn
fleischbehandlung) ebenso wie für die 
Weichteilchirurgie, wenn beispielsweise 
eine entzündete Speicheldrüse oder ein 
Tumor entfernt werden muss. Es kann 
aber auch in der konservativen Zahn
medizin, beispielsweise bei Füllungen, 
angewandt werden und ist auch bei 
Wurzelkanalbehandlungen eine grosse 
Hilfe. Nicht zuletzt lässt es sich in der 
Diagnostik einsetzen, beispielsweise 
beim Aufspüren von Karies. 

der Unterlippe) oder Reizungen oder 
Verletzungen der Kieferhöhle. 

Eingriff mit Operationsmikroskop
Seit mehreren Jahren kann die  
Wurzelspitzenresektion auch mikro 
chirurgisch durchgeführt werden, un
ter Zuhilfenahme eines vergrössernden 
Operationsmikroskops und mit sehr 
kleinen Spezialinstrumenten. Es wird 
eine bis zu 20fache Vergrösserung des 
Operationsgebietes erzielt, sodass auch 
Strukturen dargestellt werden können, 

die von blossem Auge nicht sichtbar 
sind. Dies erlaubt ein genaueres und 
vor allem gewebeschonendes Arbeiten; 
dank des Mikroskops können auch 
verzweigte Seitenäste des Wurzelka
nals präzise gereinigt und aufbereitet 
werden. Insgesamt liegen die Erfolgs
chancen bei der sogenannten mikrochi
rurgischen Behandlung bei 80 bis 90 
Prozent, wohingegen konventionelle, 
ohne Operationsmikroskop durchge
führte Wurzelspitzenresektionen einen 
deutlich geringeren Erfolg aufweisen.
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Troubles du rythme cardiaque 

Trouble de la conduction cardiaque
Les troubles du rythme 
cardiaque sont fréquents, 
mais ne révèlent pas for-
cément une maladie. Si 
les battements cardiaques 
perdent néanmoins leur 
cadence régulièrement 
pendant une durée pro-
longée et sans raison, un 
examen médical s’impose. 

Tout le monde a probablement déjà 
eu l’impression d’avoir un trouble du 
rythme cardiaque, que ce soit après 
une activité sportive intense, après 
une réunion éprouvante au bureau 
ou après une dispute avec ses enfants 
adolescents. Des troubles du rythme 
cardiaque peuvent survenir chez des 
personnes dont le cœur est en bonne 
santé et s’avérer complètement inof
fensifs. Mais ils peuvent aussi avoir 
de graves conséquences et entraîner 
un accident vasculaire cérébral ou un 
arrêt cardiaque soudain. 
Le battement cardiaque est norma
lement déclenché par une impul
sion électrique provenant du nœud 
sinusal situé dans l’oreillette droite. 
Ces impulsions électriques se pro
pagent vers un autre nœud, appelé le 
nœud AV (atrioventriculaire). Celuici 
fonctionne comme une barrière de 
sécurité qui ralentit la fréquence de 
battement lorsqu’elle est trop élevée, 
ce qui permet de ne pas surmener 
le cœur. Après son passage dans le 
nœud AV, l’impulsion arrive dans les 
ventricules, entraînant la contraction 
des muscles puis leur relâchement. 
Ceci permet au cœur de pomper le 
sang à travers l’organisme. La per
turbation de cette conduction élec
trique se traduit par des troubles du 
rythme cardiaque. Le cœur bat trop 
vite, trop lentement ou irrégulière
ment.

Différentes formes et causes
Il existe différentes formes de troubles 
du rythme cardiaque, en fonction de 
leur site d’origine et de leurs consé
quences sur le rythme cardiaque. 
Les extrasystoles: il s’agit de batte
ments cardiaques supplémentaires qui 
surviennent isolément ou de manière 
répétée en dehors du rythme régulier 
de base. Les extrasystoles constituent la 
forme la plus fréquente de troubles du 
rythme cardiaque. Elles se manifestent 
plus ou moins chez tout le monde, 
mais sont généralement inoffensives. 
Certaines personnes perçoivent ces 
irrégularités comme une «palpi tation». 
Toutefois, si les palpitations cardiaques 
surviennent régulièrement pendant une 
période prolongée, un examen médical 
s’impose. 
Les tachycardies: en cas de tachycar
die, le cœur bat trop vite, c’estàdire 
plus de 100 fois par minute chez un 
adulte. Si le cœur bat rapidement, il 
a besoin de beaucoup d’oxygène, ce 
qui peut entraîner des douleurs tho
raciques, une détresse respiratoire et 
une perte de conscience. On distingue 
différentes formes de tachycardie telles 
que la fibrillation auriculaire, la tachy
cardie supraventriculaire, la tachycar
die ventriculaire ainsi que la fibrillation 
ventriculaire. Cette dernière peut s’avé
rer fatale et constitue la cause la plus 

fréquente de mort cardiaque subite. 
Contrairement à la fibrillation ventricu
laire, la fibrillation auriculaire, l’un des 
troubles du rythme cardiaque les plus 
fréquents, ne met pas en jeu le pronos
tic vital du patient, mais s’accompagne 
néanmoins de graves risques: si elle 
reste non traitée, le risque d’accident 
vasculaire cérébral est multiplié par 
cinq et le risque d’insuffisance car
diaque par trois. 
La bradycardie: en cas de bradycardie, 
le cœur bat trop lentement, c’estàdire 
moins de 60 fois par minute chez un 
adulte. Il existe également différentes 
formes de bradycardie comme le syn
drome de dysfonctionnement sinusal 
(maladie de l’oreillette) ou le bloc atrio
ventriculaire (BAV). 
Les troubles du rythme cardiaque 
peuvent avoir différentes causes. Des 
maladies cardiaques en sont souvent 
responsables. Parmi cellesci figurent 
les cardiopathies coronariennes 
(troubles de la circulation dans le cœur, 
valvulopathies ou myocardite). Plusieurs 
facteurs peuvent favoriser le développe
ment de troubles du rythme cardiaque 
ou d’une cardiopathie: hypertension, 
apnée du sommeil, troubles de l’équi
libre des sels minéraux dans le sang 
(par ex. carence en potassium), alcool et 
drogues, caféine, stress et fortes émo
tions (joie et tristesse) ou épuisement.
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Diagnostic par ECG
Les symptômes d’un trouble du rythme 
cardiaque peuvent varier d’un patient 
à l’autre. Chez certains, les palpitations 
cardiaques et les irrégularités des bat
tements cardiaques déclenchent des an
goisses de mort. D’autres, en revanche, 
ne perçoivent même pas que leur cœur 
bat irrégulièrement. Les antécédents mé
dicaux du patient, un examen physique 
et un ECG peuvent souvent permettre au 
médecin de déterminer si les troubles du 
rythme cardiaque sont pathologiques. 
En s’appuyant sur la courbe du courant 
cardiaque dans l’ECG, il peut établir 
si le cœur a perdu son rythme normal 
(rythme sinusal) et bat irrégulièrement, 
trop rapidement ou trop lentement. 
L’examen ECG est indiqué comme 
méthode diagnostique, mais n’est pas 
toujours suffisant, notamment lorsque 
les palpitations cardiaques surviennent 
uniquement de temps en temps. Des 
méthodes d’examen telles que l’ECG sur 
24 h, l’ECG d’effort ou l’échocardiogra
phie (examen échographique du cœur) 
fournissent davantage d’informations sur 
la cause du trouble.

Traitement par bêtabloquants
Le traitement des troubles du rythme 
cardiaque dépend, entre autres, de la 
forme du trouble, de sa gravité et de sa 
cause. En cas de tachycardie, il s’agit 
avant tout d’inhiber la transmission de 
l’influx nerveux et de baisser la fré
quence cardiaque. Des médicaments 
stabilisant le rythme et les bêtabloquants 
sont indiqués pour cela. En cas de ta
chycardie grave d’origine ventriculaire, 
qui peut être suivie de symptômes tels 
que des vertiges ou une brève perte de 
conscience, ces médicaments s’avèrent 
souvent insuffisants et un défibrilla

teur doit être implanté. Cette merveille 
électrique est capable de détecter ces 
troubles dangereux du rythme car
diaque, de les stopper grâce à un choc 
électrique et ainsi d’éviter un décès 
prématuré.
En cas de bradycardie, des parasympa
tholytiques (par ex. l’atropine) peuvent 
être administrés pendant une courte 
période afin d’accélérer le rythme car
diaque. A plus long terme, l’utilisation 
d’un stimulateur cardiaque peut être ju
dicieuse. Celuici normalise la fréquence 
cardiaque et prévient le ralentissement 
de la fréquence cardiaque, voire les 
arrêts cardiaques.

La sclérose localisée
Une autre option de traitement des 
troubles du rythme cardiaque est la sclé
rose d’un foyer tissulaire au moyen d’un 
cathéter délivrant un courant de hautes 

fréquences ou du froid. Un cathéter car
diaque est alors introduit à travers une 
incision minuscule dans un vaisseau de 
l’aine et dirigé jusqu’au site cardiaque à 
l’origine de la fausse impulsion. 
Il n’est guère possible de prendre des 
mesures préventives en cas de troubles 
du rythme cardiaque, surtout lorsqu’ils 
sont dus à une maladie. Pour maintenir 
le cœur en bonne santé, il est en gé
néral important d’adopter un mode de 
vie sain et de renoncer à la nicotine, de 
s’alimenter de manière équilibrée et de 
faire beaucoup d’exercice physique. Mais 
cela vaut aussi la peine d’intégrer de 
petites phases de repos régulières dans 
le quotidien. En outre, des techniques 
de relaxation comme le training auto
gène, le yoga et la méditation aident les 
personnes concernées à mieux gérer les 
situations de stress. 

Quand 
consulter

Les troubles du 
rythme cardiaque 

doi vent faire l’objet d’un 
examen médical si:
– ils surviennent régulièrement pen-
dant une période prolongée;
– ils déclenchent de fortes angoisses, 
des douleurs thoraciques, des verti-
ges, une détresse respiratoire ou des 
problèmes cardiovasculaires;
– des troubles de la conscience sur-
viennent.

Rhythmusstörungen des Herzens

Herzrhythmusstörungen kommen relativ häufig vor, sind jedoch nicht zwangsläufig ein Zeichen 
für eine Erkrankung. Wer aber längerfristig und grundlos immer wieder über Herzstolpern und 
rasen klagt, sollte die Beschwerden ärztlich abklären lassen. Es gibt verschiedene Formen von 
Herzrhythmusstörungen, die nach dem Ort der Entstehung und ihren Auswirkungen unterschieden 
werden. Meist harmlos sind die Extraschläge (Extrasystolen). Manche Menschen empfinden diese 
Unregelmässigkeiten wie ein «Stolpern». Bei der sogenannten Tachykardie schlägt das Herz zu 
schnell, das heisst, bei Erwachsenen mehr als 100 Mal pro Minute. Dies kann zu Brustschmerzen, 
Atemnot und Bewusstlosigkeit führen. Eine häufige Form der Tachykardie ist das Vorhofflimmern; 
lebensbedrohlich kann das Kammerflimmern sein. Bei der sogenannten Bradykardie schlägt das Herz 
zu langsam, das heisst, weniger als 60 Schläge pro Minute. 
Behandelt werden meist nur Formen, die auf eine Krankheit zurückzuführen sind, entweder 
mit rhythmusstabilisierenden Medikamenten, Betablockern oder – bei schweren tachykarden 
Rhythmusstörungen – mittels Implantation eines Defibrillators. Sind die Herzaussetzer eindeutig auf 
Belastungen wie beispielsweise Stress zurückzuführen, können Betroffene mit Entspannungstech
niken oder der Reduktion von belastenden Substanzen (Nikotin, Alkohol usw.) vorbeugend Einfluss 
nehmen. (Den vollständigen deutschen Text können Sie im Flipbook, Hinweis auf der letzten Seite, 
nachlesen).

Kurz auf Deutsch

Petit plus: 
Lien vers la page 
web de la cardio-
logie du CHB
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Residenz Au Lac Biel

Junge Denkweisen wichtig nehmen!
Anerkennung und Ver-
trauen brauchen die 
ältesten Bewohner der 
Residenz Au Lac in Biel 
genauso wie die jüngsten 
Mitarbeitenden. Sonst 
gibt es aber ziemlich viele 
Unterschiede. Direktorin 
Anna Ravizza sieht dies 
als Bereicherung.

Fünf Generationen gehen in der Bieler 
Residenz Au Lac ein und aus. Da sind 
einmal die Seniorinnen und Senioren, 
die bis 102 Jahre alt sind. Im Erdge
schoss sorgt die Kindertagesstätte für 
quirliges Leben. Und dazwischen arbei
ten drei Generationen in der Pflege, im 
Hausdienst, in der Administration und 
der Gastronomie. Wie gelingt es der 
Seniorenresidenz, all die verschiedenen 
Bedürfnisse und Lebenseinstellungen 
unter einen Hut zu bringen? 

Fünf Generationen unter einem Dach – 
ist so viel Verschiedenheit in der Re-

sidenz Au Lac eine Bereicherung oder 
eher Anlass zu Konflikten?
Anna Ravizza, Direktorin Residenz Au 
Lac: Auf jeden Fall eine Bereicherung. 
Dank der verschiedenen Generationen 
läuft immer etwas, das gefällt den Seni
oren. Zudem hält uns die Unterschied
lichkeit flexibel, sodass wir jederzeit auf 
unsere Bewohner und deren Bedürf
nisse eingehen können. Es ist aber 
eine Herausforderung, die Werte und 
Lebensanschauungen all dieser Genera
tionen aufzunehmen.

Wo sehen Sie die wichtigsten Unter-
schiede von Werten und Einstellungen 
zwischen den verschiedenen Genera-
tionen?
Die Grundwerte sind bei Alt und Jung 
gleich: Wir alle wollen ernst genommen, 
respektiert und wertgeschätzt wer
den, wünschen uns Anerkennung und 
Vertrauen. Bei den jüngeren Mitarbei
tenden spüre ich allerdings, dass sich 
gewisse Vorstellungen und Werte etwas 
wandeln. War man früher vor allem 
gegenüber dem Arbeitgeber loyal, so 
gewichten Junge heute vermehrt eigene 
Überzeugungen. Und man reibt sich 
nicht mehr auf, wenn es im Arbeitsum
feld zwischenmenschlich nicht stimmt. 
Anderseits gilt aber auch: Heutige junge 

Menschen sind sehr gut ausgebildet und 
ich erlebe sie als überaus offen gegen
über Neuem; sie sind in der Lage und 
motiviert, sich an neue Herausforderun
gen und Ziele anzupassen. 

Sicher sorgen die unterschiedlichen 
Werte aber auch für Konfliktstoff.
Wir leben eine sehr offene Kommuni
kationskultur, gegen innen und aussen. 
Wenn Konflikte entstehen, dann werden 
diese offen und direkt angesprochen. 
Das gilt übrigens auch für die Seniorin
nen und Senioren; auch sie sprechen 
Unstimmigkeiten rasch und bestimmt 
an, und das ist richtig so. Daneben be
kommen wir aber auch viel Positives zu 
hören, unsere Bewohner sagen es uns, 
wenn sie sich wohlfühlen. Ältere Men
schen sind oft dankbare Menschen.

Ist es mit so unterschiedlichen Le-
benseinstellungen überhaupt möglich, 
zusammenzuarbeiten?
Ja, bestimmt. Allerdings sind Vorgesetz
te für junge Mitarbeitende nicht einfach 
«automatisch» Autoritätspersonen. Jun
ge beobachten ganz genau, was Vorge
setzte und ältere Kolleginnen, Kollegen 
wie tun und machen es ihnen gerne und 
überzeugt nach, wenn’s Sinn macht – 
doch wenn nicht, dann wird dieses 
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Die Auskunftsperson

Anna Ravizza

Direktorin Residenz Au Lac

Kontakt:

Aarbergstrasse 54, 2501 Biel

Tel. 032 328 29 30

anna.ravizza@residenz-au-lac.ch

www.residenz-au-lac

Extra:
Link zur Website 
der Residenz Au Lac

Tun und Bisheriges in Frage gestellt. 
Also: Junge denken mit, bringen sich 
ein und fordern heraus. Das wiederum 
unterstützt ein modernes Arbeitsklima, 
in dem Führungskräfte nicht einfach 
«Kraft ihres Amtes» als Vorbild gelten, 
sondern sich diese Position über Verhal
ten, Leistung und natürliche Autorität 
erarbeiten und erhalten müssen.

Andere Werte beeinflussen sicher auch 
die Art der Führung. Wie steuern Sie 
das Schiff Residenz?
Sicher ist: Von unseren Werten Glaub
würdigkeit, Verlässlichkeit und höchste 
Kundenorientierung zugunsten der 
Lebensqualität rücken wir nicht ab. 
Doch wir geben diese nicht einfach vor, 
sonst bleibt alles Theorie. Aktuell setzen 
wir uns in einer Reihe von Feierabend
gesprächen mit diesen Werten ausein
ander. Wir fragen die Mitarbeitenden: 
Welche Werte sind euch selber wichtig 
und welche unseren Kunden? Wie 
werden diese Werte im Alltag gelebt 
und was hilft in der Umsetzung? Wir 
beteiligen also jede Mitarbeiterin und 
jeden Mitarbeiter an diesem Prozess und 
so entstehen dann gemeinsame Werte, 
denen man gemeinsam nachlebt. 

Und das Personal trägt dies mit?
Ja, eindeutig. Unser Image ist unter an
derem deshalb ein gutes, weil alle Mitar
beitenden an einem LebensqualitätsPro
jekt (siehe Kasten) mitarbeiten, mit dem 
Ziel, dass sich unsere Kunden aber auch 
die Mitarbeitenden selber noch besser 
fühlen. Jedes Projekt ist gleichwertig, 
weil es mithilft, die Lebensqualität zu 
steigern – und letztlich den Erfolg der 
Unternehmung langfristig zu sichern. 

Die Pflegebranche klagt über mangeln-
den Nachwuchs – Sie nicht. Versuchen 
Sie mit dem Einbezug der Mitarbeiten-
den nicht einfach, diese bei der Stange 
zu halten?
Nein, der Einbezug unserer Mitarbeiten
den ist Teil unserer Kultur und ein wich
tiger Wert. Das oberste Ziel all dessen, 
was wir mit und für die Mitarbeitenden 
tun, ist, für unsere Bewohner höchste 
Qualität zu erbringen. Zufriedene Be
wohner bedeutet zufriedenes Personal. 
Und zufriedenes Personal ist auch treues 
Personal. Die Aufgabe des Kaders ist es, 
dafür zu sorgen, dass das Personal gut 
und motiviert arbeiten kann und dabei 
zufrieden ist. 

Dennoch, übers Ganze gesehen, sind 
Fachleute in der Gesundheitsbranche 
Mangelware.
Vergessen wir nicht: Fachangestellte 
Gesundheit ist nach dem KV der zweit
beliebteste Beruf bei der Berufswahl im 
Kanton Bern. Rund 700 Lernende legen 
jedes Jahr ihre Fachprüfung ab. Die He
rausforderung besteht darin, die Jungen 
nach der Lehre dem Gesundheitswesen 
zu erhalten. Dies gelingt nur, wenn sie 
einen coolen Job machen können, in 
dem sie Wertschätzung bekommen. Die
se erhalten sie von einer guten Führung, 
die sie ernst nimmt. Als Residenz Au Lac 
und moderner Arbeitgeber sorgen wir 
für ein gutes Image, damit junge Berufs
leute gern zu uns arbeiten kommen.

Frau Ravizza, Sie gehören der Baby-
boomer-Generation an. Wie schaffen 
Sie persönlich den Spagat über die Ge-
nerationen zwischen 17 und 102 Jah-
ren hinweg?
Ich finde das spannend. Wir Babyboo
mer sind ja ziemlich anpassungsfähig, 
wir stehen zwischen den Generationen. 
Wir sind noch mit Autorität erzogen 
worden, kennen die Gebräuche, die 
Lieder und Geschichten der älteren 
Generation. Andererseits schnuppern 
wir bereits an den Sozialen Medien, mit 
denen die Jungen aufgewachsen sind. 
Keine andere Generation steht so sehr 
zwischen gestern und morgen wie wir. 

Sie machen persönlich den Eindruck 
einer überaus dynamischen, flexiblen 
und offenen Person. Woher nehmen 
Sie diese Power?
Von den Senioren. Ein Beispiel: An 
Ostern haben die Pflegerinnen für jeden 
Bewohner ein Osternest versteckt und 
es danach mit ihnen gesucht. Aus
nahmslos jeder der Senioren hat mir 
danach davon erzählt. Ich kann Ihnen 
sagen: So etwas berührt, und dafür 
lohnt sich der Einsatz. Ich tanke Power 
in meiner Arbeit.

Ein Blick in die Zukunft: Wie sieht die 
Residenz Au Lac in fünf Jahren aus?
Wir passen unser Angebot laufend der 
Nachfrage der «neuen Senioren» sowie 
generell unseren Gästewünschen an. So 
wurde nebenan im letzten November 
das neue Gebäude mit dem Angebot 
«Futura» Wohnen mit Dienstleistung 
für unabhängige Senioren eröffnet. 
Wir wollen vermehrt den Kontakt zum 
Quartier pflegen, um die Vermischung 
der Generationen zu fördern. Gegenüber 
den Berufs und Hochschulen im Quar
tier wollen wir uns mit Wohnungen, der 
Gastronomie, der Kita, dem Fitness und 
Physiocenter, dem Coiffeur positionie
ren. Unsere Devise: Einfach nicht stehen 
bleiben!

Konzept Lebensqualität

Um noch mehr Lebensqualität in den Alltag der 
Senioren zu bringen, arbeiten in der Residenz 
Au Lac sämtliche Mitarbeitende aller Bereiche, 
von der Direktorin bis zur Lernenden, am 
Konzept Lebensqualität mit. Sie erarbeiten 
ein Projekt, das die Lebensqualität direkt oder 
indirekt steigert. Das kann vom gemeinsamen 
SkirennenSchauen oder dem Vorlesen der 
Zeitung (Pflege) über das Kochen traditioneller 
Rezepte (Küche) bis zum verbesserten Zeitma
nagement der Direktorin gehen. 
Das Konzept Lebensqualität erfordert von den 
Mitarbeitenden offene Augen für die Bedürf
nisse der Bewohner, aber auch eine Portion 
Selbstreflexion und Kreativität. Das Schlüs
selwort SPAK steht dabei für Sinn (sinnvolle 
Lebensgestaltung der Senioren), Partizipation 
(am gemeinsamen Leben teilnehmen), Auto
nomie (soweit möglich selbstbestimmt leben) 
und Kompetenz (eigene Fähigkeiten ausleben). 
Das Konzept hat nebst unseren vielfältigen 
Kunden auch die Lebensqualität der Mitarbei
tenden selber im Fokus.
2012 wurde die Residenz Au Lac von der 
Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts 
und Managementsysteme SQS für das Konzept 
Lebensqualität sowie nach ISO 9001 zertifiziert.
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Die Auskunftsperson

Dr. Jérôme Cosandey

Projektleiter Avenir Suisse

Thematische Schwerpunkte Altersvorsorge, Alterspflege,  

Altersarbeit, Gesundheit 

Kontakt: 

Avenir Suisse

Rotbuchstrasse 46, 8037 Zürich

Tel. 044 445 90 13

jerome.cosandey@avenir-suisse.ch

Die Frage ist nicht, ob, 
sondern wie wir uns das 
Alter leisten wollen. 

Generationenvertrag

«Leistungen müssen aufgehen» 
Die steigende Lebens-
erwartung stellt uns vor 
Herausforderungen in  
der Finanzierung der 
Sozialwerke und des 
Gesund heitswesens.  
Kurz interview mit  
Dr. Jérôme Cosandey  
von der Denkfabrik   
Avenir Suisse.

Was ist unter «Generationenvertrag» 
genau zu verstehen?
Dr. Jérôme Cosandey: Jeder erbringt 
während seines ganzen Lebens Leistun
gen, in der Hoffnung, im Alter Gegen
leistungen von jüngeren Generationen 
zu erhalten. Die Leistungen erfolgen 
einerseits privat, innerhalb der Familie, 
etwa indem ich für die Erziehung und 
Ausbildung meiner Kinder oder für die 
Pflege meiner Eltern sorge. Andererseits 
ist oft der Staat involviert, indem er 
Infrastrukturen und Sozialwerke finan
ziert. Es wird unterschieden zwischen 
finanziellen Leistungen (Erbschaften, 
Renten) und nichtmonetären Leistun
gen wie Zeit und Zuneigung. 
 
Die Alterung der Gesellschaft wird 
sich in den kommenden Jahrzehnten 
zuspitzen. Ab 2020 gehen die Babyboo-
mer in Pension: Was ist dann?
Der Generationenvertrag wird subjektiv 
als fair empfunden, wenn man über 
das ganze Leben betrachtet etwa gleich 
viel zurückbekommt wie man gegeben 
hat. Auf eine 80jährige Person haben 
wir heute rund zwölf Menschen im 
Erwerbsleben. Diese Zahl wird sich in 
den nächsten 20 Jahren fast halbieren. 
Wenn dann dieselben Pflegeleistungen 
in Stunden erbracht werden sollen, 
braucht es doppelt so viele Fachleute. 

Somit würden die Jungen übermässig 
zur Kasse gebeten...
Wir müssen uns überlegen, wie wir die 
Leistungen in der Pflege, der Erziehung, 

der medizinischen Versorgung und in 
der Altersvorsorge gestalten können, 
damit es für alle Generationen aufgeht. 
Wir müssen unsere Sozialwerke nach
haltig finanzieren. Es darf keine Ver
sprechungen geben, die mit der Kredit
karte der Kinder bezahlt werden. 

Was schlagen Sie vor?
Wir brauchen einen flexiblen Arbeits
markt, damit Beruf und Familie besser 
vereinbar werden. Nicht nur für junge 

Familien, sondern auch für ältere Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
sich um ihre betagten Eltern kümmern. 
Wir müssen uns vom festen Rentenal
ter – der Altersguillotine mit 65 – verab
schieden und einen sukzessiven Austritt 
aus dem Berufsleben ermöglichen. 
Damit können die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ihre Kontakte weiter 
pflegen und die Arbeitgeber Wissen in 

der Firma behalten. Das Rentenalter 
müssen wir erhöhen, das entlastet die 
AHV: Die 20 bis 40Jährigen rechnen 
heute damit, dass sie aufgrund der 
demografischen Entwicklung länger 
arbeiten werden. Im Gegensatz zur 
Schweiz haben 18 OECDLänder das 
Rentenalter bereits auf 67 Jahre erhöht. 
Zudem sollten wir die Finanzierung der 
Alterspflege neu regeln. Uns schwebt – 
ähnlich der zweiten Säule – die Bildung 
eines Pflegekapitals ab 55 vor, das 
später für die Pflege benutzt wird. Wird 
es nicht gebraucht, wird es als Anerken
nung für die Arbeit der Angehörigen an 
diese vererbt. 

Kann man es sich überhaupt noch 
leisten, alt zu werden?
Die hohe Lebenserwartung ist eine 
Errungenschaft unseres Wohlstands. 
Das ist eine gute Nachricht. Sie stellt 
uns aber vor Herausforderungen in der 
Finanzierung der Sozialwerke und des 
Gesundheitswesens. Es ist nötig, dass 
wir Lösungen suchen. Wir wollen keinen 
Abbau, sondern einen Umbau. Das be
dingt gedankliche Flexibilität. Die Frage 
ist nicht, ob, sondern wie wir uns das 
Alter leisten wollen. 
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Erwin Wingeier (oben) und David Botta

Rehatechniker

Kontakt: 

Sanitas Botta & Botta

Murtenstrasse 7, 2502 Biel

Tel. 032 321 54 44 (Werkstatt)

erwin.wingeier@bottaweb.ch

david.botta@bottaweb.ch

sanitas@bottaweb.ch

www.sanitas-botta.ch 

 

Extra:
Link zur 
Website von Sanitas 
Botta & Botta

Ein elektrisches Bett  
mit einer komfortablen 
Matratze erhöht die  
Lebensqualität und  
vereinfacht die Pflege. 

Pflegebetten

Für einen erholsamen Schlaf
Bereits ein gesunder 
Mensch verbringt einen 
Drittel seines Lebens im 
Bett. Für Kranke oder 
Bettlägerige ist die richtige 
Auswahl noch wichtiger.

Beim Bettenkauf sollten wir uns alle 
viel Zeit nehmen. Denn nur ein Bett, 
das unseren Schlafgewohnheiten, Grös
sen oder unserem Gewicht entspricht, 
lässt einen erholsamen, regenerie
renden Schlaf überhaupt zu. Ältere 
Patienten, die nach einer Operation 
oder schweren Krankheit das Spital 
verlassen, sehen sich daheim häufig mit 
grossen Problemen konfrontiert. Die 
tägliche Pflege im eigenen Bett ist für 
Kranke und Pflegende gleichermassen 
mühsam und unangenehm. Der Kauf 

oder die Miete eines elektrischen Bettes 
mit der richtigen Matratze schafft 
Abhilfe, und die Lebensqualität der 
Patienten wird entscheidend erhöht. 
Matratzen gibt es in den verschie
densten Ausführungen. Sie verfügen 
alle über einen Nässe und Antide
kubitusSchutz. Letzterer verhindert 
schmerzhafte Wundliegegeschwüre. 
Sämtliche Teile sind wasch oder 
ersetzbar. «Unsere Kundinnen und 
Kunden haben die Möglichkeit, die Mat
ratzen vorab zu testen», betont Reha
techniker Erwin Wingeier. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die Kran
ken effektiv komfortabel liegen und 
gut schlafen können. Häufig seien es 
nämlich nicht die Patienten selber, die 
Matratze und Bett auswählen würden, 
sondern ihre Familienangehörigen.

Schnell reagieren
Elektrische Pflegebetten ähneln jenen 
in Spitälern oder Rehazentren. Sie sind 
in ihrer Höhe verstellbar, verfügen über 
ein ebenfalls verstellbares Fuss und 
Kopfteil sowie über einen Haltebügel 
und Seitenladen, die verhindern, dass 
ein Patient aus dem Bett fällt. Eine an
dere Möglichkeit für die Pflege im häus
lichen Bereich sind Einlegerahmen, die 
einfach ins bestehende Bett montiert 
werden – ein sogenanntes BettimBett
System. 
Individuelle, fachmännische Beratung 
ist in jedem Fall zentral. Dazu gehört 
neben dem Eruieren von Bedürfnissen 
und Ansprüchen der Kranken ebenso 
das Abklären ihrer aktuellen Wohnsi
tuation. «Wir müssen zudem schnell 
reagieren können», ergänzt Erwin 
Wingeier. Die Miete oder der Kauf 

von Pflegebetten und Matratzen lässt 
sich in den seltensten Fällen auf lange 
Sicht planen. «Wenn die Patienten aus 
dem Spital nach Hause kommen, muss 
alles bereit sein. Wir verfügen über ein 
grosses Lager, das uns diese schnellen 
Reaktionszeiten ermöglicht.»

Finanzielle Sorgen
Ein Grund, weshalb sich viele Betroffe
ne oder ihre Familien mit der Anschaf
fung eines elektrischen Pflegebettes 
lange Zeit schwertun, sind finanzielle 
Überlegungen. «Auch in dieser Bezie
hung setzen wir auf eine lückenlose 
Beratung», sagt der Rehatechniker. 
Zusammen mit der IV, den jeweiligen 
Krankenkassen, der Ergänzungleis
tung oder dem Sozialamt lasse sich fast 
immer eine Lösung finden, die für alle 
Beteiligten akzeptabel sei. 
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News, Agenda

Im Spital Biel geboren: 
Familienbild

Anfang Jahr hat das Spitalzentrum Biel beim Eingang zur Wochenbett
station B1/B2 ein prächtiges Kunstwerk präsentiert: Auf dem 1,8 Meter 
hohen und 3,5 Meter breiten Familienbild sind rund 200 Kinder und 
Erwachsene der Region zu sehen. Ob gross oder klein, jung oder alt, sie 
haben alle etwas gemeinsam: Sie sind im Spital Biel geboren. Aufgenom
men wurden diese «SZBNatives» anlässlich der Tage der offenen Tür 
im Mai 2015. 
Das SZBFamilienbild ist damit aber noch längst nicht fertig – es wächst 
im Internet weiter. Alle Personen, die im Spital Biel geboren sind und 
bei der Aktion mitmachen möchten, können ihr eigenes Bild auf der 
SZBWebsite hochladen. Der Anmeldeprozess ist ganz einfach und 
dauert nur wenige Sekunden. Als Dankeschön erscheinen die Bilder 
der Teilnehmenden auf www.spitalzentrum-biel.ch. Wer mitmacht, 
bleibt stets auf dem Laufenden: Das SZB wird seine «Natives» in Zukunft 
über News und Anlässe im Zusammenhang mit dem SZBFamilienbild 
informieren. 

29. August/29 août 2016
Herzrhythmusstörungen. Diagnose und Behandlung
Troubles du rythme cardiaque. Diagnostic et traitement
Spitalzentrum Biel/Centre hospitalier Bienne
Referent/Intervenant: Dr. med. Tomasz Kujawski

5. September/5 septembre 2016
Wenn Divertikel zur Plage werden
Quand les diverticules ne vous laissent plus de répit
Spitalzentrum Biel/Centre hospitalier Bienne
Referent/Intervenant: Prof. Dr. med. Carsten Viehl

12. September 2016
Von wegen alt und verbraucht: Ab 55 gehts richtig los!
Residenz Au Lac Biel
Referentinnen: Prof. Dr. phil. Pasqualina PerrigChiello,
Institut für Psychologie Universität Bern, Anna Ravizza,
Direktorin Residenz Au Lac Biel

3. Oktober 2016
Ischias-Beschwerden. Symptome, Ursachen, 
Vorsorge- und Behandlungsmöglichkeiten
Residenz Au Lac 
Referentinnen, Referent: Dr. Beatrice Zaugg, Dr. Fiona 
Scherrer Rafter, Dr. Claude Supersaxo, alle Praxis Chiro
praktik Seeland Biel

24. Oktober/24 octobre 2016
Brustkrebs. Neue Erkenntnisse, modernste Therapien 
Cancer du sein. De nouvelles connaissances, 
les thérapies les plus modernes
Spitalzentrum Biel/Centre hospitalier Bienne
Referentin/Intervenante: Dr. med. Kirsten Stähler v. Ame
rongen

7. November 2016
Der Mensch im Ungleichgewicht
Residenz Au Lac
Referent: Dr. med. Thierry de Meuron, Privatklinik Wyss 
Münchenbuchsee

5. Dezember/5 décembre 2016
Vom Bandscheibenvorfall zur «Schaufensterkrankheit» 
Hernie discale, symptômes et conséquences
Spitalzentrum Biel/Centre hospitalier Bienne
Referenten/Intervenants: Dr. med. Rolf Busch, med. pract. 
Aanyo Kuzeawu, beide dasRückenzentrum Biel

Die Teilnahme an den Vortragsabenden im Restaurant Beau Moment im 
Spitalzentrum Biel, Vogelsang 84, und im Seminarraum EG der Residenz 
Au Lac Biel, Aarbergstrasse 54, mit Beginn um 19 Uhr (Dauer bis circa 
20.15 Uhr) ist kostenlos, die Teilnehmerzahl aber beschränkt und daher 
Anmeldung erforderlich unter Tel. 032 385 36 31, mit EMail an 
info@kplusr.ch oder auf www.spitalzentrumbiel.ch (Veranstaltungen).
Der Veranstalter: 
kummerundpartner gmbh, kommunikationsmanagement+medien, 
Dählenweg 6, 2503 Biel, www.kummerundpartner.ch

Das Magazin erscheint  
wieder im November 2016 mit  
folgenden Themen:  
Sichere Chirurgie: Checkliste schafft  
Sicherheit • Hirnschlag: Vorbeugen, Warnzeichen,  
Behandlung • Die natürliche Geburt – oder doch 
Kaiserschnitt? • Implantate: so fest wie die  
eigenen Zähne •

Nächste
Ausgabe

Ende Januar enthüllten Damiana Hafner, Leiterin Pflege (l.) und Dr. med. Silke 

Michaelis, Chefärztin Geburtshilfe, das SZB-Familienbild. 

Extra:
Link zu «medizinaktuell» als Flipbook. 
Zum Lesen des Magazins am Bildschirm, Tablet 
und iPhone, mit Übersetzungen der französischen Texte 
auf Deutsch.


