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Walter Stüdeli, IG eHealth: Unser Interviewpartner
«brennpunkt»: eHealth und Digitalisierung
«brennpunkt»: 3D-Druck im Gesundheitswesen

Grenzenlos

Keine Grenzen.
Bessere Versorgung.
Für Philips hört Gesundheit nicht an Abteilungs- oder Sektorengrenzen auf. Das muss auch für die Versorgung gelten. Deshalb
entwickeln wir integrierte Lösungen, die Menschen, Technologien
und Daten zusammenbringen.
So überwindet Philips Grenzen in der Gesundheitsversorgung:
philips.ch/grenzenlos
Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.

editorial

Allegra! Liebe Leserinnen und Leser
Dauerstress macht krank
Stimmt die Balance zwischen Stress, Arbeit, Familie und Freizeit, dann
bleibt alles im grünen Bereich. Unter Stresssituationen leiden viele
Menschen in allen Alterskategorien. Arbeit und familiäre Belastungen
zählen zu den häufigsten Stressursachen. Besonders oft kumulieren
sich die Anforderungen im Job und in der Familie zwischen 40 und
60 Jahren. Geht die Balance zwischen Anspannung und Entspannung
verloren, stecken Betroffene bereits mitten im Dauerstress.
Dauerstress schadet Körper und Psyche gleichermassen. Kommt je
doch, etwa im Arbeitsleben «der stressauslösende Wolf» immer wie
der, so kommt der Mensch nicht mehr zur Ruhe, das Stresshormon
bleibt hoch. Konzentrationsschwierigkeiten, Herzklopfen, abnehmen
de Stresstoleranz und Burnout zählen zu den Folgeaktionen. Darum
ist es wichtig, die Balance zwischen Stress, Arbeit und Familie zu fin
den. Wie steht es bei Ihnen mit der WorkLifeBalance?
Unsere BrennpunktThemen in diesem Heft sind vielfältig:
1. Digitalisierung im Gesundheitswesen
Unser Interviewpartner: Walter Stüdeli
aIsIp sprach mit dem Geschäftsführer IG eHealth, Walter Stüdeli. Die
IG eHealth plant einen Gipfel mit möglichst vielen Akteuren, der in
der zweiten Jahreshälfte steigen soll. Sind die Irrungen und Wirrungen
rund um die digitale Transformation und das EPD so zahlreich, dass
sich ein Gipfel aufdrängt? Lesen Sie das interessante Interview mit
Walter Stüdeli auf Seite 6 ff.
EDossiers – und wo stehen die Spitäler?
Ab April müssen alle Spitäler elektronische Patientendossiers einfüh
ren. Die Frist sorgte bei einigen Kliniken für Herausforderungen. Wer
sich für ein elektronisches Patientendossier (EPD) registriert, kann
Dokumente zu seiner Gesundheit, wie den Impfausweis oder Rönt
genbilder, bequem über das Internet abrufen. Ausserdem seien die
Informationen für Gesundheitsfachpersonen zugänglich – für welche,
das bestimmt der Patient. In einer Ende Dezember publizierten Mit
teilung schreibt «Health Suisse», dass mit einem schweizweiten Start
auf Mitte April nicht zu rechnen sei. Es gibt bereits kritische Stimmen,
die besagen, dass das EPD, so wie es heute aufgesetzt ist, nicht zum
Fliegen kommt.
eHealth im Gesundheitswesen
Digitale Technologien und Dienstleistungen können helfen, die He
rausforderungen zu meistern, die der demografische Wandel und der
Mangel an medizinischem Fachpersonal mit sich bringen. Ambient
Active Living (AAL), auch Ambient Assisted Living genannt, bedeutet
ein umgebungsunterstütztes Leben mithilfe vernetzter digitaler Tech
nologien und Anwendungen. Konkret handelt es sich dabei um die
Installation und die Bereitstellung von Assistenzsystemen, sei es in
den eigenen vier Wänden oder in das mobile Lebensumfeld, um bei

Bedarf Hilfe zu bekommen, den Lebensalltag zu meistern und das
Selbstmanagement sowie das selbstbestimmte Leben zu fördern.
Diesen Beitrag finden Sie auf Seite 12ff.
2. 3D-Druck: Hightechmedizin aus dem Drucker
Wie weit ist diese Technologie im Gesundheitswesen?
• Zu Beginn geht es erst um Herzmodelle, an denen Herzmedikamen
te getestet werden, um weitestgehend auf Tierversuche verzichten
zu können. In diesem ersten Schritt geht es noch nicht darum, Pa
tienten Kunstherzen zu implantieren; aber es sind erste wichtige
Schritte in diese Richtung. Eine der Schwierigkeiten besteht darin,
mit 3DDruckern analog einer Art Herztasche einen Hohlraum frei
lassen zu können. Für den 3DDruck werden die Herzzellen in ein
formstabiles und zellfreundliches Hydrogel eingebettet, welches in
der Konsistenz herkömmlicher Gelatine sowie Götterspeise ähnelt.
Weiter auf Seite 16 – Kunstherz aus dem 3DDrucker.
• Knochen werden in der heutigen Medizin immer noch mit Säge oder
Bohrer bearbeitet. Weltweit. Künftig wird das vermutlich radikal an
ders. Möglich machen will dies das Basler Startup AOT mit dem la
serbestückten OPRoboterarm. Lesen Sie weiter auf Seite 18 ff.
• Mithilfe eines speziellen 3DDruckgerätes haben italienische Chir
urgen einem 13jährigen Jungen zu einem neuen Ohr verholfen. Er
konnte hören, hatte aber keine Ohrmuscheln. Nun erhielt er einen
nach einem 3DModell geschaffenen Ersatz aus Knorpel seiner
Rippen. Auf Seite 21 finden Sie diesen Beitrag.
Ein weit verbreiteter Fehler der WorkLifeBalance ist, Lebensbereiche
auszuklammern. Dabei wird dann zwar der Akt des Arbeitens im Büro
optimiert und ausgeglichen, während alle anderen sozialen Kontexte
unberührt bleiben. Dabei würde Zeit, die man beispielsweise seinem
Hobby widmet, wiederum für die Familie fehlen. Echter Ausgleich
muss daher alle Lebensbereiche adressieren. Und dazu braucht es eine
klare Vision. WorkLifeBalance hat vor allem mit Zufriedenheit zu tun.
Bei der Lektüre von a I s I p wünsche ich Ihnen viel Spass, stressfreie
Stunden und viel Zufriedenheit.
Herzlichst und a revair

Ihr Remo Cottiati

Unser nächstes BrennpunktThema:
Gesundheitsbauten – Planung, Finanzierung, Betrieb
Immobilienmanagement, Technische Assistenzsysteme, Outsourcing
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IG eHealth plant Gipfel – «Allianz
Digitale Transformation» im Blickfeld
Die digitale Transformation ist die «raison d’être» der Interessengemeinschaft eHealth. Sie befindet sich
daher in einem kontinuierlichen Dialog mit allen Stakeholdern im Gesundheitswesen. Ihre Aufgabe sieht
sie unter anderem auch darin, bei Bedarf den Finger in offene Wunden zu legen.
a|s|p sprach mit Walter Stüdeli, Geschäfts
führer IG eHealth*
a|s|p: Die IG eHealth plant einen Gipfel mit
möglichst vielen Akteuren, der in der zweiten
Jahreshälfte steigen soll. Sind die Irrungen
und Wirrungen rund um die digitale
Transformation und das EPD so zahlreich,
dass sich ein «Gipfel» aufdrängt? Wie ist
denn die Befindlichkeit generell rund um
diese beiden Themen?
Stüdeli: Grundsätzlich kann man sagen, dass
die Digitalisierung im Gesundheitswesen voll
angekommen ist. Da hat das Patientendos
sier sicher auch gute Dienste geleistet. Wenn
man nun die Frage nach den Trends zu be
antworten versucht: Es gibt viele Anwendun
gen, die im Kommen sind – zum Beispiel zur
Prävention, zur Diagnose und Behandlungs
empfehlung sowie generell zu der Behand
lung von chronisch kranken Menschen.
Die digitale Transformation im Gesundheits
wesen ist ein Feld, das weitgehend unregu
liert ist – mit Ausnahme des Patientendos
siers, das überreguliert ist. Das EPD und ge
nerell digitale Tools werden jedoch mittler
weile auch von den Ärzten ernst genommen,
etwa bei der Unterstützung für klinische
Entscheide. In Sachen Behandlungsempfeh
lung ist es jedoch erst bedingt angekommen.
Aber es liegt sicher im Trend, dass man auf
die grossen Datenmengen zugreifen will,
auch bei der Entscheidfindung. Feststellen
lässt sich eine Verlagerung von der For
schung, von heutigen Einzelstudien, hin zu
mittelfristigen Einbindungen der ambulan
ten Arztpraxen, die Daten liefern und Daten
erhalten. Man hat erkannt: Daten sind das
neue Gold, und es stellt sich die Frage, wie
man diese Daten im Gesundheitswesen ein
setzen kann, um Behandlungen besser und
effizienter durchzuführen.
Wie entwickeln sich diese Trends weiter, um
Daten besser auswerten zu können?
Da gibt es einerseits das Swiss Personalized
Health Network (SPHN) im universitären Be
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reich. Sie geben Gas und ich vermute, dass
gewisse Regulierungsfragen zu spät ent
schieden werden. Für den universitären Be
reich ist das akzeptabel, aber im gesellschaft
lichen Bereich hat man dem Umgang mit Big
Data, mit Fokus Gesundheitswesen, noch nie
diskutiert. Irgendwie ist man auch nicht wil
lens, Regulierungen anzugehen, weil nie
mand weiss, was richtig oder falsch ist. Diese
gesellschaftliche Diskussion sollte endlich
stattfinden. Was wollen die Bürger, was wol
len sie nicht?

«Es braucht einen Leader,
es braucht eine Strategie,
und es braucht ein
Umsetzungsorgan.»
Walter Stüdeli, IG eHealth
Das klingt, als ob der Schub verloren
gegangen ist. Wer setzt Impulse, damit es
weiter vorwärts geht?
Es braucht einen Leader, es braucht eine Stra
tegie, und es braucht ein Umsetzungsorgan.
So steht es in einer BertelsmannStudie. Wir
haben mit dem aktuellen Gesundheitsminis
ter und dem aktuellen BAG sicher keine Trei
ber im Bereich digitale Transformation. Wir
haben eine Strategie, die okay ist, aber wir
haben ein Umsetzungsorgan, das ressour
cenmässig schwach dotiert ist. Die Voraus
setzung, dass der Impuls von einer Regierung
oder von einem Amt kommt im Sinne von
gouverner c’est prevoir, ist nicht gegeben.
Schaut man sich die generelle Gesundheits
strategie 2030 an, so ist die Erkenntnis sicher
vorhanden, dass der Umgang mit Daten im
Gesundheitswesen zentral ist. Aber das BAG
ist vollauf mit der Einführung des EPD be
schäftigt. Und so wurde uns, der IG eHealth,
gesagt, dass sich das BAG prioritär um das
EPD kümmern müsse, alles andere sei vorläu
fig sekundär. Einerseits kann ich dies nach
vollziehen, andererseits geht wertvolle Zeit
verloren.

Will die IG eHealth deshalb gewissermassen
den Lead, den Führungsanspruch wahrnehmen und aufzeigen, «wo es lang geht»?
Wir möchten die digitale Transformation mit
gestalten. Aber, in aller Bescheidenheit ge
sagt, wir sind die einzige Organisation, die
über entsprechende ICTKenntnisse verfügt,
gepaart mit den erforderlichen Kenntnissen
des Gesundheitswesens und der Gesund
heitspolitik. Der Handlungsbedarf ist gross.
Deshalb wollen jetzt zu einem Gipfel der Ver
bände einladen, in der Hoffnung, dass man
sich auf die dringenden Massnahmen einigt.
Einerseits auf die nächsten Schritte bei der
Weiterentwicklung des EPD, weil da unbe
dingt nachgebessert werden muss, wenn es
gut kommen soll. Andererseits geht es auch
um das «bigger picture», um die digitale
Transformation insgesamt: Wie wollen wir
mit Daten umgehen, wie sollen diese ver
wendet werden, beispielsweise in der Versor
gungsforschung? Fakt ist: Heute verfügen
wir über zahlreiche Silos und Parallelstruktu
ren, das ist inakzeptabel. Jeder Arzt, der sagt,
ich will Daten nur einmal erfassen, hat recht.
Es ist zwingend, dass sich die Branche insge
samt einigt. Wenn die Branche geeint ist,
kann man anschliessend die Politik ins Boot
nehmen.
Geht das so einfach?
Die grosse Gefahr liegt nun sicher darin, dass
jeder Branchenverband selber entscheidet,
was wichtig ist, und anschliessend die Politik
«etwas macht». Und am Ende des Tages ste
hen sich wieder alle im Weg, es passiert
nichts. Deshalb sind wir zurzeit im Gespräch
mit Ratsmitgliedern und den Behörden, um
gemeinsam einen «Digitalisierungsgipfel»
rund um das «bigger picture» einzuberufen.
Die IG eHealth hat eine konkrete Vorstellung
davon, wohin der Weg gehen soll. Aber die
Ungewissheit in den Verbänden und Institu
tionen ist gross, sodass niemand sagen will,
was der nächste Schritt sein sollte. Deshalb
haben wir in vielerlei Hinsicht eine «Nicht
regulierung» und, vermutlich mittelfristig,
auch vereinzelt Datenmissbrauch, gefolgt
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Walter Stüdeli, Geschäftsführer IG eHealth:

«Wir wollen zu einem Gipfel der Verbände
einladen, in der Hoffnung, dass man sich
auf die dringenden Massnahmen einigt.»

von negativer Berichterstattung. Das ist das
Schlimmste, wenn man einen Nutzen verfol
gen will. Wir müssen definieren, wo es Re
gulierung braucht, und wo es diese nicht
braucht, weil die Branche sich einigen soll.

wiederum ein anderes Format, das Krebsre
gister ist nochmals eine eigenständige Struk
tur etc. Für die Ärzte ist dies alles total müh
sam. Das liesse sich vereinfachen, aber man
muss sich einigen auf das Wie.

Gibt es denn keine Pilotprojekte, die man
schweizweit adaptieren könnte?
Das EPD, so wie es heute aufgesetzt ist,
kommt nicht zum Fliegen! Aber das ist aus
nahmsweise nicht dem Föderalismus ge
schuldet, sondern der Ausgestaltung der
Verordnungen, der Interpretation des Geset
zes durch BAGJuristen. Das macht den Erfolg
fast unmöglich. Natürlich gibt es die Projekte,
die sinnvoll und vernünftig sind, aber da ha
ben wir wieder das Problem der Silos. Das
führt dazu, dass niemand investieren will in
ein Projekt, von dem man nicht weiss, ob es
weiterentwickelt wird, sowie ob und wie die
Daten später noch migrierbar sind. Die so
genannte Interoperabilität mit anderen Sys
temen muss gegeben sein. Wir sind umge
ben von Einzelprojekten, die nicht prozessin
tegrierbar sind. Die gute Nachricht beim EPD
ist: Die Politik kann die Stellschrauben än
dern, damit das EPD zum Erfolg werden kann.

Der Gipfel soll das richten …
Wir werden diesen durchführen und alle
relevanten Akteure einladen. Unser Ziel ist es,
eine Allianz «Digitale Transformation» zu
gründen, damit die grossen Themen mit den
Verbänden des Gesundheitswesens disku
tiert werden können. Wir nehmen die Behör
den gerne mit ins Boot, aber es obliegt ihnen
selber, ob sie das wollen oder nicht.

Weshalb ist es schwierig, das Projekt
weiterzuentwickeln?
Es stellt sich die Frage: Mit wem kann ich die
Daten teilen? Die Silos, die fehlenden Schnitt
stellen werden den Prozessen nicht gerecht.
Der Hausarzt benötigt ein Format, um alle
Daten zugänglich machen zu können. Die
Formate sind jedoch zu unterschiedlich; das
BSF fordert ein Format, die Kantone haben

Welchen Stellenwert hat das EPD eigentlich
innerhalb der ganzen digitalen Transformation?
Das EPD soll zentrales Element, das Rückgrat
werden, ist es aber noch nicht. Das EPD, wie
es heute definiert ist, ist eine Ablage von Do
kumenten für Patienten, eine DropBox für
Patienten. Das ist per se sinnvoll. Doch dieser
Ansatz wird den Ansprüchen der Leistungs
erbringer und den Gesundheitsfachpersonen
nicht gerecht. Sie wollen Informationen aus
tauschen und benötigen eine B2BLösung,
um untereinander kommunizieren zu kön
nen – «fachchinesisch» kommunizieren, und
zwar bevor der Patient sieht, was im PDF
steht. Beispiel: Wenn der Patient im PDF la
pidar eine Krebsdiagnose sieht, ist das nicht
gut. Da muss es andere Mechanismen geben,
um den Patienten eine Diagnose sachgerecht
beizubringen. Ich sage es so: Das EPD ist ein
Element. Es stellt sich die Frage: Welches sind
die anderen Elemente? Welches ist das Ver

hältnis zwischen Primärsystemen, Aus
tauschplattformen von Gesundheitsfachper
sonen und dem EPD?
Da ist offenbar einiges noch im Unklaren …
Ein Beispiel: Im EPD ist der Medikationsplan
eine zentrale Anwendung. Das ist gut und
sinnvoll, das ist unbestritten. Aber an sich
sollte man den Medikationsprozess ebenso
abbilden. Den Medikationsplan zu haben, ist
das eine, das Rezept daneben zu haben, das
andere. Der Arzt benötigt aber nicht nur den
Plan, er muss auch noch die Historie kennen,
muss beispielsweise wissen, ob es Unverträg
lichkeiten oder Interaktionen gibt. Das alles
ist im EPD nicht enthalten. So, wie das EPD
regulatorisch aufgegleist ist, ist dies jedoch
nicht möglich; es ist rein statisch. Wir reden
aber von dynamischen Prozessen. Eine Medi
kation, die ausgetauscht wird, ist etwas Dy
namisches für die Prüfung, z. B. die Prüfung
einer Interaktionsprüfung, die nachher ab
läuft. Der Arzt nimmt diese zwar möglicher
weise vor, aber der Apotheker sieht nicht, was
gemacht worden ist.
Die Akteure müssen das gemeinsam in An
griff nehmen. Die Gefahr ist allerdings gross,
dass der Gesetzgeber «einfach» reguliert,
«topdown». Das funktioniert im Gesund
heitswesen schlecht. Heute besteht auch
kein TarmedTarif fürs Führen eines EPD. Der
Bundesrat sagt, «die Qualität ist geschuldet»,
das EPD sei eine Qualitätsmassnahme, die
keine Sondertarife nach sich zu ziehen habe.
Dass Mehraufwand nicht entschädigt wird,
akzeptieren die Ärzte zu Recht nicht. Man
1 I 2020
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muss wirklich schnell handeln, soll das EPD
zum Fliegen kommen!
Die Einbindung zwischen Primärsystem und
EPD ist offen. Es gibt jetzt auch noch andere
Instrumente, Apps (von Swica beispielsweise
Benecura mit Prozessintegration), die eigent
lich besser sind als das heutige EPD und so
zu einer Konkurrenz werden könnten. Ver
mutlich ist es auch ein Fehlkonstrukt, dass
man mehrere Stammgemeinschaften hat.
Das hat man erst jetzt erkannt. Und: Die Be
hörden, welche die Verordnungen ausarbei
ten, sind keine Technologie und Datenexper
ten. Das Parlament und die Regierung sollten
die Eckwerte vorgeben und die Umsetzung
den Branchenpartnern übertragen. Werden
sich diese nicht einig, so kann der Bundesrat
subsidiäre Entscheide fällen. Das muss das
RegulierungsParadigma für die Digitalisie
rung werden!
Wie schätzen Sie die Wirkung des geplanten
Gipfels ein?
Der Gipfel verfolgt zwei Ziele. Erstens, die
Branche an den Tisch zu bringen, um ein
Commitment zu erzielen, damit man ge
meinsam Lösungen ausarbeitet. Zweitens

sind die SGKMitglieder einzubeziehen und
zu sensibilisieren für die Thematik. Denn die
Mitglieder der SGK sind teilweise sehr weit
entfernt von den digitalen Themen. Man
muss jedoch realistisch sein – das wird nicht
der Durchbruch. Der zentrale Erfolgsfaktor
lautet «geeint marschieren». Es ist viel auf
wendiger, die Branche zu einigen, als dann
Ratsmitglieder von einer Lösung zu überzeu
gen, die breit abgestützt ist.

ternativen Versicherungsmodellen wäre der
Einsatz von Apps denkbar. Das hat sich aber
noch nicht durchgesetzt. Bei den Chronikern
müsste man ebenfalls hinschauen, dort fal
len Daten und Kosten an. Chronikerprogram
me mit Unterstützung von digitalen Instru
menten – das müsste man vorantreiben in
der Gesundheitspolitik. Aber noch hängen
wir dem «Reparaturdenken von Einzelepiso
den» nach.

Innovationen in der Versorgung, ein weiteres
Feld. Gibt es weitere Themen, etwa KI?
Das ist eine schwierige Frage. Wie sich KI ent
wickelt, weiss eigentlich niemand. Was ich
sicher noch sehe, ist Prävention im Bereich
der nicht übertragbaren Krankheiten. Da bie
ten neue Apps die Möglichkeit, gesundem
Verhalten nachzuleben. Die Prävention hat
aber bei uns noch keinen hohen Stellenwert.
Da tut sich das Parlament schwer, jemanden
zu belohnen, etwa mit einem Bonussystem
für gesundes Verhalten. Wie kann man Prä
ventionsTools einsetzen? Das ist das eine.
Aber auch im Monitoring von kranken Men
schen, beispielsweise mit automatischer
Meldung an den Arzt, da ist inhaltlich und
tarifarisch auch noch nichts geregelt. In al

Herr Stüdeli, wir danken Ihnen für Ihre
Ausführungen!

Interview: Claude Bürki
*Zum Thema «Gesundheitswesen im Wan
del» hat die IG eHealth die Broschüre «Das
elektronische Patientendossier und die di
gitale Transformation des Gesundheitswe
sens» herausgegeben. Der IG eHealth ist es
ein grosses Anliegen, einen Beitrag zu einem
gut funktionierenden, bezahlbaren Gesund
heitssystem mit einer guten Versorgungs
qualität zu leisten. Die Broschüre kann kos
tenfrei angefordert werden unter:
www.igehealth.ch

Wir gestalten
die Zukunft des
Gesundheitswesens

Bei Siemens Healthineers helfen wir
Gesundheitsversorgern ihren Wert zu
steigern, indem wir sie beim Ausbau
der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung
der Gesundheitsversorgung und der
Verbesserung der Patientenerfahrung
unterstützen. Dies alles geschieht im
Rahmen der Digitalisierung des
Gesundheitswesens.
siemens-healthineers.ch
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Unsere innovativen Technologien und
Dienstleistungen in den Bereichen diag
nostische und therapeutische Bild
gebung, Labordiagnostik, molekulare
Medizin sowie digitale Gesundheits
und Unternehmensdienstleistungen
kommen täglich weltweit rund 5 Millio
nen Patienten zugute.

Wir sind ein führendes Unternehmen
der Medizintechnik mit über 170 Jahren
Erfahrung und 18 000 Patenten welt
weit. Mit mehr als 48 000 engagierten
Mitarbeitenden in 75 Ländern werden
wir weiterhin die Zukunft des Gesund
heitswesens innovativ gestalten.

brennpunkt

Sicherheit im Spital –
die Herausforderungen steigen
Wie sieht es heutzutage eigentlich mit der Sicherheit in Schweizer Spitälern aus? In aktuellen Newsmel
dungen wird von einer gesteigerten Aggressivität gegenüber dem Spitalpersonal getitelt. Es wird aber
auch von einer Häufung von sicherheitsrelevanten Zwischenfällen wie Diebstählen oder Einbrüchen
berichtet. In interdisziplinären Forschungsprojekten am Institut für Facility Management (IFM) der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wird genau an dieser Thematik geforscht. Dabei
zeigen die Resultate eine klare Zunahme kritischer Zwischenfälle. Ebenso zeigen die neuesten Erfahrungen
von Sicherheitsspezialisten aus dem Gesundheitswesen, dass das Thema stetig an Brisanz gewinnt. Doch
was muss unternommen werden, um diesen Herausforderungen bedürfnisgerecht zu entgegnen?

Beim Thema Sicherheit gilt es generell zwi
schen dem Safety und dem SecurityBereich
zu unterscheiden. Zum SafetyBereich gehört
alles, was Arbeitssicherheit und Gesund
heitsschutz anbelangt. Beim SecurityBereich
geht es um all jenes, was den Personen und
Objektschutz betrifft. Es hat sich gezeigt,
dass der SafetyBereich im Gesundheitswe
sen bereits gut organisiert und aufgestellt
ist. Beispielsweise findet dazu ein reger Aus
tausch zwischen den Betrieben statt und es
sind diverse Standards und Regulierungen
vorhanden. So gibt es Institutionen, wie die
SUVA oder EKAS (Eidgenössische Koordina
tionskommission für Arbeitssicherheit), wel
che sich mit dieser Thematik befassen. Eben
so sind Aus und Weiterbildungen in diesem
Bereich klar geregelt. Beim Bereich Security
sieht dies jedoch anders aus: Es findet kaum
ein Austausch zwischen den Betrieben statt.
Es existieren wenig bis keine einheitlichen
Grundlagen und Regelungen, viele Fragen
sind offen. Die Ansprüche an die Sicherheit

scheinen jedoch fortwährend zu steigen. Aus
Trendstudien kann entnommen werden, dass
das Thema Sicherheit in der Gesellschaft
noch nie so hoch im Kurs stand wie heute.
Mehr noch, die Thematik entwickelt sich kon
tinuierlich zu einem eigentlichen Megatrend.
Was ebenso stark im Fokus steht und gerade
in Zusammenhang mit Spitalsicherheit ein
oft genanntes Schlagwort ist, ist Cyberkrimi
nalität. Ein weltweites Phänomen, das stetig
an Brisanz gewinnt.
Doch was sind Gründe für die derzeitige Pra
xis? Die eigentliche Problematik liegt wohl
daran, dass das Thema Sicherheit bei den
Spitalverantwortlichen einen eher unterge
ordneten Stellenwert einnimmt und oft als
reiner Kostenverursacher betrachtet wird. Die
meisten Betriebe scheinen in ihrer momen
tanen Situation mit anderen Herausforde
rungen ausgelastet zu sein. In vielen Betrie
ben wird die Sicherheit ausserdem nur auf
operativer Ebene behandelt. Eine strategi

sche Herangehensweise, unterstützt und
begleitet vom Spitalmanagement, und in
Zusammenarbeit mit Firmen, welche sich
Sicherheit zur Kernkompetenz gemacht ha
ben, findet bloss in einzelnen grösseren Häu
sern statt – und auch dort fehlt nach wie vor
die integrale Betrachtung der Problematik.
Was weiter eine Rolle spielen dürfte, ist, dass
die einzelnen Spitalabteilungen individuell
von der Thematik betroffen sind und somit
eine generelle und nicht individualisierte Ab
handlung der Thematik ungeeignet ist. Aus
dem technischen Blickwinkel betrachtet,
spielen Elemente wie Video oder Sensor
überwachung und Zutrittskontrollen eine
wichtige Rolle. Dies setzt eine enge Zusam
menarbeit von diversen Abteilungen und der
ICT voraus, was heute zwar stattfindet, je
doch zu wenig unter Betrachtung des The
mas Sicherheit. Ausserdem findet auch spi
talübergreifend kaum ein Dialog dazu statt.
Was weiter eine Rolle spielt, ist, wie Sicher
heit generell im Haus gelebt wird. Es ist also
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eine Kulturfrage: Dabei spielt die gelebte
Kultur genauso eine Rolle wie die einzelnen
Einstellungen von Personen und kann unter
Umständen eine grosse Hürde darstellen.
Spitäler sind grundsätzlich offene Häuser mit
einem Betrieb rund um die Uhr. Die unter
schiedlichsten Berufsgruppen und Personen
arbeiten auf engem Raum und unter stressi
gen Bedingungen zusammen. Leben und Tod
sind nahe beieinander, somit dürften auch
Emotionen eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielen.
Was haben die Forschungsarbeiten konkret
ergeben?
Generell bestätigen die aktuellen For
schungstätigkeiten die Newsmeldungen.
Aggressivität gegenüber Spitalangestellten
ist stark zunehmend, Diebstähle und ver
schiedene weitere sicherheitsrelevante Zwi
schenfälle beschäftigen die Branche mehr
und mehr. Mitarbeitende in Spitäler werden
teilweise massiv bedroht. In den Notfallauf
nahmen von verschiedenen grösseren Häu
sern wird schon heute immer öfters Sicher
heitspersonal eingesetzt, um zum einen eine
Präventivwirkung zu erzeugen und zum an
deren in brenzligen Situationen eingreifen zu
können.
Bei einer Analyse von sieben grossen Spitä
lern in der Schweiz wurde festgestellt, dass
sowohl die Finanzierung als auch die Orga
nisation der Sicherheit ganz unterschiedlich
angegangen wird. Jeder Betrieb hat seine
ganz eigene Insellösung. Ebenso wurde er
hoben, dass die wachsenden Herausforde
rungen aufgrund von technischen und ge
setzlichen Veränderungen die Situation zu
sätzlich negativ beeinträchtigen. Aufgrund
fehlender Standards können unter den Be
trieben kaum Vergleiche gezogen werden,
was auch zu fehlender Transparenz führt.
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Weiter hat die Studie ergeben, dass der geo
grafische Standort und dem damit verbun
denen Klientel des Spitals einen starken Ein
fluss auf die Sicherheit haben und nicht zu
unterschätzen sind. Als Teil einer Masterar
beit zum Thema «Zukunft der Spitalsicher
heit» wurde eine Befragung mit Sicherheits
spezialisten aus dem Spitalumfeld durchge
führt. Diese hat ergeben, dass zukünftig mit
neuen Gefahren gerechnet werden muss. Es
dürfte zu mehr Zwischenfällen und Bedro
hungen kommen. Von 50 Befragten geht
keine einzige Fachperson davon aus, dass die
Zahlen rückläufig sein werden. Einige Bei
spiele aus der Befragung: Die Expertinnen
und Experten konnten Stellung dazu neh
men, ob es in ihrem Betrieb für unautorisier
te Personen einfach möglich ist, in abge
schottete Bereiche des Spitals vorzudringen:
Dabei gaben 78% aller Befragten an, dass
dies einfach möglich sei. Betreffend Schutz
der Mitarbeitenden, Patienten und deren Be
sucher gaben 83% der Befragten an, dass
diese besser vor aggressiven Personen ge
schützt werden müssten. Die am häufigsten
vorkommenden Sicherheitszwischenfälle
sind Diebstähle, Drohungen, Vandalismus,
Übergriffe auf das Personal und Belästigun
gen. Als weiterer Bestandteil der Masterar
beit wurden Interviews mit Kaderpersonen
und Verantwortlichen aus der operativen
Spitalsicherheit geführt. Dabei wurden unter
anderem folgende Massnahmen vorgeschla
gen: Die Kooperation zwischen den Spitälern
sollte verbessert werden, konkret sollte eine
spitalübergreifende Zusammenarbeit aufge
baut werden. Ebenso wurde erwähnt, inner
halb der einzelnen Betriebe die Kommunika
tionswege anzupassen und zu verbessern.
Zudem müsse das Thema Sicherheit stärker
auf dem Level des Spitalmanagements ver
ankert werden. Nur dadurch würde es mög
lich, neue Herangehensweisen anzugehen.

In einer Grossgruppendiskussion am IFM,
wobei sowohl Sicherheitsspezialisten als
auch betroffene Mitarbeitende aus anderen
Spitalabteilungen teilgenommen haben,
wurde festgestellt, dass nebst Diebstählen
von Spitaleigentum oder persönlichen Ge
genständen vor allem die Gewalt gegenüber
Mitarbeitenden durch aggressive Patienten
und Besucher ein Problem darstellt. Um da
gegen vorzugehen, wurde beispielsweise
vorgeschlagen, vermehrt auf Überwachungs
technologien wie Video oder Zutrittssyste
me zu setzen oder ganz generell vermehrt
Kontrollen durchzuführen. Sicherheitsspezi
alisten aus der Gesundheitsbranche bemän
geln, dass das Thema Sicherheit auf Manage
mentebene einfach zu wenig ernst genom
men werde und dadurch nicht genügend fi
nanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt
würden. Weiter äussern sie den Wunsch nach
mehr Vernetzung und Erfahrungsaustausch
und einer engeren und professionelleren Zu
sammenarbeit zwischen Sicherheitsspezia
listen und Spitalverantwortlichen. Des Wei
teren erklären Spezialisten, dass die beste
hende Technik für Sicherheit wie Überwa
chung oder Zutrittskontrollen spitalgerecht
adaptiert und weiterentwickelt werden muss
und dass dies ohne Investitionen kaum mög
lich sei.
Wie sieht es im europäischen Ausland aus?
Generell zeigen die geführten Untersuchun
gen im Ausland ein ähnliches Bild wie in der
Schweiz: Auch dort ist vor allem die Thematik
der Aggressivität gegenüber Spitalmitarbei
tenden ein grosses Thema. Die Anzahl der
sicherheitsrelevanten Zwischenfälle nimmt
stetig zu. Weiter kann festgestellt werden,
dass auch dort oft noch keine ganzheitliche
Betrachtung der Thematik stattfindet. Das
Spitalmanagement kümmert sich in erster
Linie um andere Themen als jenes der Spital
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sicherheit. Es konnten jedoch gute Ansätze
gefunden werden: So wurden beispielsweise
in Österreich bei den Landeskliniken Nieder
österreich mit Standardisierungen viel er
reicht. Dies sowohl bei Sicherheits und Ser
viceleistungen als auch bei entsprechenden
Qualitätsleveln. Dazu kommt, dass Standar
disierungen den Häusern zu nicht unwesent
lichen Kostenreduktionen verholfen haben,
was somit einer klassischen WinwinSitua
tion entspricht und die getätigten Massnah
men als zukunftsweisende Ansätze bestäti
gen.
Was muss passieren?
Es fängt beim Spitalmanagement an: Dieses
muss eine richtungsweisende Stellung ein
nehmen und zu 100% hinter den Massnah
men stehen und die entsprechenden finan
ziellen Ressourcen freisprechen. Nur wenn es
gelingt, die Brisanz der Sicherheitsthematik
stärker im Spitalmanagement zu verankern,
kann auf strategischem Level etwas bewirkt
werden. Das Thema Sicherheit betrifft prak
tisch alle Bereiche der Spitäler individuell,
deswegen muss die Thematik unter einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise angegan
gen werden. Die involvierten Bereiche müs
sen dabei nicht parallel, sondern vermehrt
interdisziplinär arbeiten und die vorhande
nen und entstehenden Synergien systema
tisch nutzen. Alle betroffenen Stakeholder,
also alle Berufsgruppen, aber auch die Pati
enten und Besucher, müssen in die Prozesse
involviert werden. Es müssen die richtigen
Spezialisten an Bord kommen: Das Kernge
schäft eines Spitals umfasst die Pflege und
Medizin. Für Sicherheitsthemen sollten ent
sprechende Spezialfirmen beigezogen wer
den, welche über das nötige Fachwissen und
die entsprechende Erfahrung verfügen. Pro
fessionalität ist gefragt, wenn es darum geht,
nachhaltige Lösungen zu finden. Dies gelingt
nur, wenn genannte Sicherheitsspezialisten
ihrerseits über eine gewisse Affinität zum
Gesundheitswesen verfügen, das heisst, dass
diese über das entsprechende Knowhow der
Gesundheitsbranche verfügen und somit
bedürfnisgerecht arbeiten können. Es muss
weiter geforscht werden: Die Hochschulen
müssen weitere Projekte in Richtung der Spi
talsicherheit anstossen. Dabei sind sie aber
auch ganz konkret auf die Zusammenarbeit
mit den Spitälern angewiesen, um beispiels
weise den entsprechenden Zugang an Daten
material zu erhalten. Es muss unter anderem
genauer untersucht werden, inwiefern inte
grale Betriebssicherheitskonzepte in Spital
betrieben aufgenommen werden können

oder wie solche Konzepte effizient weiterent
wickelt werden, im Sinne des kontinuierli
chen Verbesserungsprozesses. Es sollte erho
ben werden, wie die Kommunikationswege
in den Spitälern optimiert werden können,
um auch dem Thema der Sicherheit entspre
chend gerecht zu werden. Im Weiteren muss
untersucht werden, wie der Austausch zwi
schen den einzelnen Häusern gefördert und
verbessert werden kann.

Markus Wenger ist Leiter Spitalkom
munikation bei der Securitas Gruppe und
verantwortlich für das Corporate Develop
ment HealthCare & Security. Für die ZHAW
unterstützt er das Institut für Facility Ma
nagement (IFM) in verschiedenen Fallstu
dien und Forschungsprojekten zum The
ma Kommunikation und Sicherheit im
Spital.
Kontakt:

Fazit
Die einzelnen Spitaldirektionen sind gefragt,
sie müssen handeln und sich der Thematik
weiter öffnen. Sicherheitsstrategien müssen
aufgebaut werden. Es braucht ein Spitalma
nagement, welches die Vorhaben stützen
und direkt fördern, auch mit den entspre
chenden finanziellen Mitteln. Diese werden
im Endeffekt zu einer klaren Qualitätssteige
rung wie auch zu besseren Services beitragen
und langfristig betrachtet sogar Kosten ein
sparen. Nebst dem Erfahrungs und Wis
sensaustausch unter den Häusern sollten die
Betriebe beginnen, für die Sicherheitsproble
matik entsprechende Fachspezialisten ins
Haus zu holen. Auf der operativen Ebene
braucht es Sicherheitspersonal, welches für
die spezifischen Herausforderungen im Spital
ausgebildet ist. Innerhalb der Betriebe muss
die Kommunikation verbessert werden.Vor
allem dem Thema Sicherheit sollte dabei spe
zielle Beachtung geschenkt werden. Ein pro
fessioneller interdisziplinärer Austausch zwi
schen den Betrieben sollte aufgebaut wer
den, es braucht also eine engere Zusammen
arbeit. Von den Investitionen profitiert
schlussendlich jeder, die Mitarbeitenden, die
Patienten und auch deren Besucher. Dieser
Schritt ist nötig, um auch den steigenden
Erwartungen an die zukünftige Gefahrenlage
gerecht zu werden.

markus.wenger@swisssecuritas.com

Oliver Kuchen hat zu Beginn dieses Jahres
sein Studium an der ZHAW im Studien
gang Facility Management erfolgreich ab
geschlossen. Er hat seine Masterarbeit
zum Thema Safety und Security in Schwei
zer Spitälern geschrieben. Ebenso arbeitet
er seit über einem Jahr für das IFM und ist
in der Funktion als wissenschaftlicher
Assistent in verschiedenen Projekten mit
Fokus Spitalsicherheit tätig.
Kontakt: oli.kuchen@gmx.ch
Die Forschungsgruppe FM in HC an der
ZHAW / IFM erforscht und bearbeitet –
auf strategischer, taktischer und oper
ativer Ebene – Themen der personenbe
zogenen Dienstleistungen im und für
das Gesundheitswesen. Gemeinsam mit
Wirtschaftspartnern und anderen Wis
sensinstitutionen werden Analysen vor
genommen, praxistaugliche Lösungen
entwickelt und deren Umsetzung beglei
tet. Dabei wird auf internationale Best
Practice sowie auf wissenschaftlich fun
dierte Grundlagen aufgebaut.
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/
institutezentren
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Ambient Active Living, EHealth und die Telemedizin

Digitale Angebote ermöglichen ergänzende
Betreuung im gewohnten Umfeld
Digitale Technologien und Dienstleistungen können helfen, die Herausforderungen zu meistern, die der
demografische Wandel und der Mangel an medizinischem Fachpersonal mit sich bringen. Zudem unter
stützen sie den tief verankerten Wunsch, möglichst lange zu Hause zu wohnen und diesen als Gesund
heitsstandort zu nutzen.
Von Carsten Niebergall und Christiane Brockes
Ambient Active Living (AAL), auch Ambient
Assisted Living genannt, bedeutet ein umge
bungsunterstütztes Leben mithilfe vernetz
ter digitaler Technologien und Anwendun
gen. Konkret handelt es sich dabei um die
Installation und die Bereitstellung von Assis
tenzsystemen, sei es in den eigenen vier
Wänden oder in das mobile Lebensumfeld,
um bei Bedarf Hilfe zu bekommen, den Le
bensalltag zu meistern und das Selbstma
nagement sowie das selbstbestimmte Leben
zu fördern. Heute werden Wohnungen und
Häuser nicht nur nach der Lage und den
Räumlichkeiten ausgesucht, auch die einge
bauten Technologien, die ein möglichst lan
ges und selbstbestimmtes Leben zu Hause
ermöglichen beziehungsweise unterstützen,
rücken zunehmend in den Fokus. Hauptsäch
lich handelt es sich dabei um technische
Lösungen und Dienstleistungen aus dem
SmartHome beziehungsweise FacilityMa
nagementBereich. Die digitale Gesundheit
findet hier noch kaum Beachtung.
Potenzielle Nutzer und Endanwender stellen
hohe Anforderungen an AALSysteme. Die
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Technik muss sich in die Wohnumgebung
integrieren, einfach und intuitiv bedienbar,
stabil und zuverlässig sein und einen war
tungsarmen und störungsfreien Betrieb ga
rantieren. Besonders wichtig ist auch die
Gewährleistung des Datenschutzes und die
Verhinderung von Missbrauch durch Dritte.
Die Technik sollte möglichst modern sein und
nicht stigmatisieren.
Carsten Niebergall

Unter EHealth, einem innovativen Teilbe
reich der Gesundheitsversorgung mit wach
sender Bedeutung, versteht man den Einsatz
von Informations und Kommunikationstech
nologien im Gesundheitswesen. Ziele sind
die Akteure im Gesundheitswesen zu vernet
zen, die Behandlungsqualität und sicherheit
der Patienten zu steigern und die Kosten zu
senken. Die Telemedizin bildet hierbei einen
Teilbereich, welcher die Beratung und Be
handlung des Patienten auf Distanz umfasst.
Eine telemedizinische Beratung, beispiels
weise kombiniert mit der Erfassung von Blut
druck und Gewicht, kann die medizinische
Betreuung in den eigenen vier Wänden ver
bessern und erleichtern. Spitäler können ihre
Patienten poststationär telemedizinisch wei
ter betreuen. Im Rahmen der Telerehabilita

tion werden die Behandlungsfortschritte auf
Distanz veranschaulicht und die Übungen
ggf. angepasst. Die Universität Zürich hat
diese Entwicklung erkannt und eine Ausbil
dung «Klinische Telemedizin/EHealth» in
das Medizinstudium integriert. Sie über
nimmt insbesondere auch mit Blick auf un
sere Nachbarländer eine Vorreiterrolle.
Digitale Gesundheit und
Patientenautonomie
Die Digitalisierung hat auch in der Medizin
in den letzten Jahren stark zugenommen und
führt zu neuen Bedürfnissen und Herausfor
derungen in der ArztPatientenBeziehung.
Unter EHealth, einem innovativen Teilbe
reich der Gesundheitsversorgung mit wach
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sender Bedeutung, versteht man den Einsatz
der Informations und Kommunikationstech
nologien (IKT) mit dem Ziel, die Behandlungs
qualität der Patienten zu steigern, ihre Le
bensqualität zu erhöhen und darüber hinaus
die Kosten im Gesundheitswesen zu senken.
Medizinisches Fachpersonal kann telemedi
zinische Beratungen nutzen, um Patienten
nicht nur physisch vor Ort, sondern auch auf
Distanz, das heisst zu Hause, am Arbeitsplatz
oder in den Ferien, zu betreuen und zu be
handeln. Gleichzeitig unterstützt der digitale
Trend im Gesundheitswesen auch den
Wunsch nach Eigenverantwortung, Selbst
ständigkeit und Autonomie. Das Messen und
Sammeln von Gesundheits und Fitness
daten sowie die virtuelle medizinische Bera
tung und Betreuung liegen im Trend und
fördern das PatientenEmpowerment sowie
die Gesundheitskompetenz jedes Einzelnen.
Der Patient verändert sich dabei von einem
passiven Empfänger einer medizinischen
Leistung zu einem aktiven und verantwor
tungsbewussten Teilnehmer in der Gesund
heitsversorgung. Das SelfTracking, kombi
niert mit einem gewissen Spassfaktor, kann
den Nutzer motivieren und ihm helfen, seine
Gesundheit zu beeinflussen und mitzusteu
ern. Gleichzeitig ist er aber oftmals ange
sichts der daraus resultierenden Fülle von
Informationen und Daten überfordert.
Verlässliche Einordnung der Daten
ist wichtig
Zur Beurteilung der Qualität der gesammel
ten Daten bedarf es der Hilfe einer Fachper
son, der er vertraut, um Klarheit und eine
verlässliche Bewertung beziehungsweise
Informationen zu erhalten. Damit verändert
sich auch ein Stück weit die Rolle des medi
zinischen Fachpersonals. Medizinische Fach
personen werden zunehmend zu Begleitern
oder Coaches, die helfen, die oftmals unüber
sichtlichen Datenmengen zu filtern, indivi
duell zu nutzen und sich in der teilweise
unüberschaubaren digitalen Gesundheits
welt zurechtzufinden.
Unterstützend sind strukturierte Anleitungen
und Schulungen notwendig, um die digitalen
Gesundheitshelfer adäquat nutzen zu können.
Dabei sollte der Patient befähigt werden, einer
seits die für ihn interessanten Daten zu beur
teilen und andererseits Gefahren beispielswei
se im Bereich Datenschutz zu erkennen und zu
vermeiden. Der Schutz der Privatsphäre und der
persönlichen Daten muss unbedingt gewähr
leistet sein, um ein sorgloses und unbedachtes
Weiterleiten an Dritte zu verhindern.

Telemedizin und EHealth im Ambient
Active Living
Die Telemedizin und EHealth, auch und ge
rade in Verschmelzung mit SmartHome
Lösungen und Wohnkomfort, können bereits
heute die Gesundheitsversorgung qualitativ
bereichern. Eine telemedizinische Betreuung,
beispielsweise mit der Erfassung von Vital
parametern, durchgeführt von Fachperso
nen, die ihre Patienten und deren Kranken
geschichte kennen, kann die Betreuung er
leichtern. Sensoren im Bett oder in der Toilet
te können aufzeigen, ob der Bewohner
aufgestanden ist. Sensoren im Teppich kön
nen Bewegungsmuster eruieren und infor
mieren, wenn sich ein Gangbild ändert und
Sturzgefahr besteht. So lassen sich Tenden
zen erkennen, und ein frühzeitiges Reagieren
ist möglich. Digitale Sturzpräventions und
Rehabilitationsprogramme können auf ein
fache Art und Weise in den Alltag eingefügt
werden, für Patienten mit demenziellen Er
krankungen stehen digitale Angebote mit
Spielcharakter zur Verfügung. Im eigenen
Zuhause als auch in Pflegeheimen, können
Pflege und Supportprozesse, sowie das Not
fallmanagement deutlich verbessert werden.
Spitäler können ihre Patienten poststationär
weiter betreuen. Chronisch Kranke können
Apps als Therapiebegleiter einsetzen und
dadurch aktiver eingebunden werden. Über
kurz oder lang werden solche Angebote in
der integrierten Versorgung immer mehr
Raum einnehmen.
Die Senioren in der digitalen Welt nicht
alleinlassen
Die Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz neu
er Gesundheitstechnologien und dienstleis
tungen sind flankierende Massnahmen in
Form einer Begleitung, einer Unterstützung
beziehungsweise struktureller Schulungen
der Nutzer. Oftmals kennen die Senioren die
innovativen Technologien nicht, und Miss
trauen und Zweifel überwiegen. Wenn es
aber gelingt, den älteren Menschen einen
Zugang zur digitalen Welt zu schaffen, Ver
trauen aufzubauen und sie bei der Anwen
dung zu unterstützen, spüren und schätzen
sie sehr wohl den Vorteil und nutzen diesen
auch mit Freude. Die praktische Anleitung
und Hilfe bei der Integration der Hilfsmittel
in den Lebensalltag ist eine wichtige Aufga
be. Zusätzliche Massnahmen, durchgeführt
von Menschen, die man kennt und denen
man vertraut, die bei Bedarf die Bürger und
Patienten auch zu Hause besuchen, können
weiterhelfen.

Rosalba Huber zeigt auf einen Sensor in der
Wohnung eines Mieters.

Pilotprojekt Thurvita Sonnenhof
Als erstes Pflegeheim der Schweiz hat die
Thurvita Sonnenhof das Pilotprojekt «Thur
vitaTech» zum selbstständigen Wohnen im
Alter letzten Frühjahr eingeführt. Prof. Dr.
med. Christiane Brockes, CEO alcare, und Ro
salba Huber, stv. Leiterin stationäre Leistun
gen, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die
Technologieakzeptanz bei den Bewohnern zu
erhöhen.
Mit «ThurvitaTech» wird das selbstständige
re Wohnen im Alter mit mehr Sicherheit er
möglicht. Durch Sensoren im Bad, Schlafzim
mer, Gang und an der Eingangstür weiss
man, dass es den Menschen zu Hause gut
geht. So sollen die Pflegenden entlastet wer
den. Der Personalmangel in der Pflege be
kommt auch die Thurvita Sonnenhof zu spü
ren, was ein Grund für dieses Projekt war.
«Diese Sensoren sollen die Arbeit der Pfle
genden nicht ablösen, sondern helfen», sagt
Huber dazu. Die Software ist individuell auf
die Senioren und ihre Gewohnheiten anpass
bar. Viele Mieter der Alterswohnungen dach
ten am Anfang, dass sie per Kamera beob
achtet würden. Doch was die Mitarbeiter
lediglich sehen, sind Diagramme, Zeiten und
Zahlen. Der Vorteil gegenüber den Not
rufarmbändern liegt darin, dass auch dann
ein Alarm ausgelöst wird, wenn die ältere
Person nicht mehr in der Lage ist den Alarm
selber auszulösen. In den Wohnungen der
Altersgenossenschaft Wil, nahe beim Alters
zentrum Sonnenhof Thurvita wurde dieses
Konzept nun erprobt, mit dem Ziel, auch auf
andere Wohnungen ausserhalb der genann
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Notfälle sind auch auf einem mobilen Endgerät zu empfangen. Rosalba Huber und Christiane Brockes im Gespräch.

ten Alterswohnungen und nach Bronsch
hofen auszuweiten.
Akzeptanz schaffen
Zu Beginn war Skepsis da, doch auch viel
Neugier. Sorgen über die neue Technologie
hinderten acht Mieter von Alterswohnungen
nicht daran, am Projekt teilzunehmen. Auch
die Mitarbeiter mussten sich an das System
gewöhnen. Es war wichtig, zuerst die Akzep
tanz gegenüber diesem neuen Produkt auf
zubauen und dann die Kompetenzen zu er
lernen. Die Senioren wie auch die Pflegenden
mussten in den Prozess miteinbezogen und
auch mitgenommen werden.
Deutliches Potenzial für die ältere
Bevölkerung
Häufig geht man davon aus, dass insbeson
dere jüngere Menschen von der Digitalisie
rung profitieren. Aber gerade auch für Ältere
in den eigenen vier Wänden, in Seniorenresi
denzen sowie Alterszentren können digitale
Gesundheitshelfer mit einem erheblichen
Potenzial verbunden sein. Bei der Erfüllung
des Wunsches, möglichst lange zu Hause zu
leben, stellen EHealth und die Telemedizin
am «Gesundheitsstandort Privathaushalt»
einen wichtigen Baustein dar.
www.altern.ch
www.alcare.ch
www.thurvita.ch
www.aaleurope.eu
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Die Digitalisierung spielt in der Gesundheitsversorgung, in der Pflege und beim Wohnen eine
immer wichtigere Rolle.
Wilenstr.54
9500 Wil
Tel: +41 71 923 01 48
info@alcare.ch

Ihr Kontakt:

Wir finden und bündeln für Sie die richtigen
Technologien und stellen den maximalen Nutzen

daraus sicher.

Das
klassische
Notrufsystem
wird
smarter,
Vitalfunktionen werden unmittelbar eingelesen und
kontrolliert; Stürze werden präventiv abgewendet,
intelligente Lichtsysteme unterstützen den Pflegealltag
- und vieles mehr.
Der vermehrte Einsatz sogenannter Assistenztechnologien sowie Angebote aus dem Wearable-Markt
verändern den Pflegealltag und Ihr Betreuungsangebot.
Welche Lösungen für Mitarbeitende, Bewohner und
Bewohnerinnen geeignet sind, bedarf jeweils einer
genauen Abklärung; nur eine gute Begleitung und
Moderation bei der Implementierung von Lösungen
garantiert deren erfolgreichen Einsatz. Und die
rechtzeitige Sensibilisierung für die Veränderungen,
ausgelöst durch den vermehrten Einsatz von
Technologie, reduziert Belastungen und Frustrationen
beim Personal.

www.alcare.ch

Das Team der alcare AG bietet Ihnen
• Informationen zu relevanten Themen aus dem E-Health
• Beratung zum Thema Technologie
• Evaluation und Passung von Assistenztechnologien für
die Bereiche Sicherheit, Pflege und Wellbeing
Ihr Nutzen
ü mehr Gesundheit, Sicherheit und Autonomie für Ihre
Bewohnenden
ü Unterstützung und Entlastung des Pflegepersonals
ü Optimierung der Supportprozesse
ü Modernes Serviceangebot (bis ins Quartier)

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
info@alcare.ch

brennpunkt

3D-Druck am Universitätsspital Basel
a|s|p interviewte Dr. Philipp Brantner, Kaderarzt Radiologie, kardiale und thorakale Diagnostik und
CoLeiter 3DPrint Lab am Universitätsspital Basel (USB), zum Thema medizinale 3DDruckmöglich
keiten heute und morgen – von der Veranschaulichung von Organen bis zur Herstellung von
patientenspezifischen Implantaten.

Dr. Philipp Brantner

Von Carlo Lang
Dr. Philipp Brantner, unsere Leserschaft
interessiert sich für Ihre Arbeit im Bereich
3D-Druck in der Medizin. Das USB betreibt
seit einigen Jahren ein eigenes 3D-Printlabor. Was sind die Hauptaufgaben dieser
Abteilung innerhalb des USB, und können
auch andere Institutionen und Personen
davon profitieren?
Dr. Philipp Brantner: Wir verwenden die
Schnittbilddaten von CT oder MRI für ver
schiedene Zwecke: für die Erstellung von
anatomischen Modellen, um den Zuweisern
ein besseres räumliches Verständnis der re
levanten Pathologie zu bieten, um Patienten
mit Hilfe dieser Modelle über geplante Ein
griffe aufzuklären und um bei Ausbildung
von Assistenzärzten und Studenten Anato
mie anschaulicher zu lehren.
Neben der Erstellung solcher Modelle wer
den bei uns auch Osteosyntheseplatten an
hand anatomischer Modelle angepasst – bei
einer Fraktur z.B. wird eine solche Platte auf
einem 3DModell des Patientenknochens
gebogen und der Knochenform genau ange
passt –, damit der gebrochene Knochen dank
dieser Osteosyntheseplatte wieder passge

nau zusammenwachsen kann. Da diese An
passung präoperativ erfolgt, dauert die Ope
ration kürzer; die Anpassung erfolgt nicht
intraoperativ. Die Platten sind bereits richtig
gebogen, zumal man am Modell einen bes
seren Zugang zur entsprechenden Struktur
hat als im Operationssaal, wo angrenzende
Strukturen den Handlungsspielraum unter
Umständen einschränken.
Die segmentierten Schnittbilddaten können
auch zur Erstellung von Schnittschablonen
verwendet werden, um einen präziseren Ein
griff bei z.B. Umstellungsosteotomien zu
ermöglichen. Bereits industriell gefertigt,
aber nicht vor Ort hergestellt, sind auch
patientenspezifische Implantate, die nach
einer Operation im Körper verbleiben. Diese
sind meist mit TitanDruckern gefertigt.

macht werden. Aktuell werden die Modelle
allerdings primär zur Veranschaulichung ei
ner Pathologie gedruckt. Es gibt heute eine
Reihe 3DDrucktechnologien, die verschie
denste Materialien verarbeiten. Wir verwen
den hauptsächlich Drucker, mit denen man
mittels FDMVerfahren (Fused Deposition
Modeling) mit verschiedenen schmelzfähi
gen Kunststoffen Schicht für Schicht Formen
und Strukturen drucken kann. Eine weitere
Technologie ist das sogenannte Polyjetting,
bei dem der Drucker Tröpfchen für Tröpfchen
auf der Druckplattform platziert und welche
dann direkt durch UltraviolettStrahlung (UV
Strahlung) ausgehärtet werden. Auch pulve
risiertes Metall lässt sich durch einen Elekt
ronenstrahl zu einer stabilen Form ver
schmelzen (electron beam melting).

Wenn Sie ein Modell zur OP-Planung
erstellen, spielt für die Chirurgen dabei
die Material-Eigenschaft eine Rolle wie
Knochendichte etc.?
Natürlich wollen die Chirurgen die Materia
lität so realistisch wie möglich, denn dann
könnten am Modell auch Probeschnitte ge

Wenn vor einer Operation zuerst ein Modell
gedruckt wird, wird die gesamte Operation
dann nicht teurer?
Die Idee ist ja, die Präzision eines Eingriffs zu
erhöhen und die Operationszeit zu verkürzen,
so dass der Patient eine bessere Versorgung
erhält und die Operation günstiger wird. Der

Anatomisches Modell einer SubclaviaStenose aufgrund einer Halsrippe.

Illustration: USB
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«Die Idee ist, die Präzision
eines Eingriffs zu erhöhen
und die Operationszeit
zu verkürzen, so dass der
Patient eine bessere
Versorgung erhält.»
Dr. Philipp Brantner
Eingriff wird durch ein dreidimensionales
Anschauungsmodell oder durch ein bereits
vorgeformtes Implantat, z.B. eine Osteosyn
theseplatte, nicht teurer, da die Anpassungs
zeit im OP wegfällt und die Operation so
weniger lang dauert. Die Kosten für ein ein
faches Modell sind dabei sehr überschaubar
und können auch zunehmend schnell erstellt
werden: So ist ein verletztes Schulterblatt z.B.
innerhalb von ca. fünf Stunden gefertigt und
hat Produktionskosten von ca. zehn Franken.
Aktuell werden die Kosten von den Kranken
kassen noch nicht übernommen; hier sind

dringend RückerstattungsRegelungen zu
treffen.
Das Universitätsspital Basel war sehr
weitsichtig mit der frühen Gründung eines
eigenen 3D-Printlabors. Wie hat sich die
Technik, das Aufgabengebiet und die
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
seit den Anfangszeiten verändert?
2016 sind wir gestartet und haben einen
zentralisierten Ort für solche Arbeiten ge
schaffen. Alle, die ein Modell brauchen, ob
nun in der Chirurgie oder an Kongressen, wis
sen heute, wohin sie sich wenden können.
Das ist eine der Stärken unseres interdiszip
linären 3DLabors, hier kompetente An
sprechpersonen zu finden. So erhalten wir
heute von verschiedenen Disziplinen Aufträ
ge. Anfangs kamen die Aufträge vor allem aus
der Gesichtschirurgie, heute werden routine
mässig Modelle für zahlreiche Disziplinen
gedruckt. Weil die Direktion des Universitäts
spitals diese innovative Technologie geför
dert hat, haben wir hier ein sehr fortschritt
liches und modernes Labor, das allen Diszip

linen offensteht. Vergleichbare Institutionen
gibt es zunehmend in den Vereinigten Staa
ten, in Europa nehmen wir eine Vorreiterrol
le ein.
Wo sehen Sie persönlich die Zukunft des
3D-Drucks in der Medizin?
Da in allen medizinischen Disziplinen pati
entenspezifische Behandlungskonzepte an
Bedeutung gewinnen, hat der 3DDruck in
der Medizin ein riesiges Potenzial. Die Prozes
se zur Erstellung von Modellen und insbeson
dere von patientenspezifischen Implantaten
müssen jedoch zunehmend standardisiert
und validiert werden. Das positive Feedback
von Patienten und unserer Kollegen bestärkt
uns dabei in unserem Weg. Auch leisten die
Modelle und Schablonen einen Beitrag zu
einer kosteneffizienten Medizin, indem die
Operation für den Patienten präziser und
zeitlich verkürzt wird.
Fürs Gespräch danken wir Ihnen bestens!
www.usb.ch

Kunstherz aus dem 3D-Drucker?
a|s|p interviewte Dr. Maurizio Gullo vom Institut für Medizintechnik und Medizininformatik der Hoch
schule für Life Sciences FHNW. Er forscht unter anderem im Bereich Herztechnik und hat die Vision,
kranken Menschen dereinst mittels Kunstherzen zu helfen. Der Weg bis dahin ist jedoch noch sehr weit,
und darauf Teilziele zu erreichen gleicht kleinen Sensationen …

Von Carlo Lang
Dr. Maurizio Gullo, besten Dank, dass Sie sich
für unsere Leserinnen und Leser Zeit nehmen,
um ein sehr spannendes Thema zu beleuchten, das uns wohl alle interessiert: Sie
forschen an einem funktionierenden und
selbstschlagenden Kunstherzen. Damit regen
Sie lebensrettende Fantasien an …
Dr. Maurizio Gullo: Zu Beginn geht es erst um
Herzmodelle, an denen Herzmedikamente
getestet werden, um weitestgehend auf Tier
versuche verzichten zu können. In diesem
ersten Schritt geht es noch nicht darum, Pa
tienten Kunstherzen zu implantieren; aber es
sind erste, wichtige Schritte in diese Rich
tung. Eine der Schwierigkeiten besteht darin,
mit 3DDruckern analog einer Art Herztasche
einen Hohlraum freilassen zu können.
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Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Für den 3DDruck werden die Herzzellen in
ein formstabiles und zellfreundliches Hydro
gel eingebettet, welches in der Konsistenz
herkömmlicher Gelatine sowie Götterspeise
ähnelt. Mit solchen Materialien eine stabile
Hohlkammer zu drucken, ist eine grosse He
rausforderung. Um diese Schwierigkeit zu
umgehen, drucken wir die Hydrogele mit
eingebetteten Zellen zuerst auf ein speziell
gefertigtes Papier, welches im Nachhinein –
analog zu OrigamiFalttechniken – in eine
Hohlkammer gefaltet wird. (Das Nano
ArgoviaProjekt KOKORO, Förderquelle für die
OrigamiHerzmodellForschung, wird vom
Swiss Nanoscience Institute [SNI], Universi
tät Basel, gefördert.) Es werden nicht nur
Muskelzellen gedruckt, sondern ebenfalls
vaskuläre Strukturen, um die Zellen mit Nah

rung und Sauerstoff zu versorgen. Damit
kann das Herzgewebe genug Kraft aufbauen,
um am Ende selbständig schlagen zu können.
Durch diese OrigamiTechnik ist das Gewebe
einerseits weich und andererseits ist es
gleichzeitig auch stabil und dennoch form,
respektive verformbar.
Wie schlägt solch ein, künstlich hergestelltes
Herz?
Herzzellen kontrahieren spontan in einem
vorgegebenen Rhythmus, welcher in Zukunft
durch ein Nervensystem ähnlich zum Sinus
oder AVKnoten stimuliert und synchroni
siert werden kann. Zudem übertragen be
nachbarte Herzzellen den Stimulus, was zu
einer Kontraktionswelle führt, wodurch ein
regelmässiger Pumpeffekt unterstützt wird.

brennpunkt

Dr. Maurizio Gullo mit einem modularen Origami (Bild: Alex Spichale)

Wenn das alles einmal geschafft ist, könnte
doch ein solches Herz bei einem Menschen
implantiert werden?
Wir sprechen hier immer noch vom ersten
Schritt zur Vermeidung von Tierversuchen bei
Medikamententests. Erst, wenn dies erwie
senermassen funktioniert, kann man damit
beginnen, mit menschlichen Zellen zu arbei
ten. In diesem zweiten Schritt könnte eine
Art Pflaster zum Einsatz kommen, auf die
menschliche Zellen gedruckt sind, die zum
Beispiel prothesenartig an einem Herzen an
gebracht werden können, um nach einem
Herzinfarkt beschädigtes Gewebe zu erset
zen. Erst in einem dritten Schritt spricht man
davon, ein ganzes Herz zu ersetzen, das beim
Menschen implantiert werden kann. In die
sem letzten Schritt kommen dann weitere
Herausforderungen dazu, wie unter anderem
das Anschliessen an Arterien und Venen, das
Einbinden ins Nervensystem, die Gewährleis
tung der herzeigenen Durchblutung und
nicht zuletzt die Aufbereitung und Massen
vermehrung der PatientenHerzzellen. Das
alles ist sehr komplex und nicht einfach
durchführbar. Es ist immer noch ein entfern
tes Wunschdenken, einmal so weit zu sein,
ein menschliches Herz durch ein gereiftes

und voll funktionsfähiges künstliches Herz
erfolgreich zu ersetzen. Und ein solches
Kunstherz wird am Ende eventuell nicht ge
druckt, so wie man es heute in der Forschung
kennt, man forscht parallel auch mit anderen
BioFabrikationstechniken, um der Vision
nahe zu kommen, ein Herz zu ersetzen.

«Es ist immer noch ein
entferntes Wunschdenken,
einmal so weit zu sein, ein
menschliches Herz durch
ein künstlich hergestelltes
zu ersetzen.»
Dr. Maurizio Gullo

Wo überall wird zurzeit an diesem Thema
geforscht?
Neben der Schweiz wird zum Beispiel auch
in den Vereinigten Staaten geforscht. Doch
auch da befindet man sich erst in der ersten
Phase, und zuerst muss ganz allgemein in der
Vaskularisierung geforscht werden, wie kann

man dickes, funktionsfähiges Gewebe pro
duzieren, wie kann künstlich hergestelltes
Gewebe durchblutet werden (Aufbau einer
Aderstruktur) und so weiter.
Wagen wir zum Schluss noch einen Blick in
die Sciences-Fiction. Haben Sie schon davon
geträumt, einen Toten ins Leben zurückgeholt zu haben oder jemanden mehrere
Hundert Jahre alt werden zu lassen?
Das sind keine Ziele, die ich anstrebe. Denn
hier kommen weitere Aspekte hinzu, an die
man denken sollte: Ein totes Nervensystem
zu reanimieren dürfte schwierig sein; Erinne
rungen, die zu einem grossen Teil jemanden
ausmachen, sind wohl für immer weg und
können nicht einfach so wiederhergestellt
werden; genauso sieht es bei den Gefühlen
aus, bei Emotionen etc. – Nein, ich denke,
Forschung und Entwicklung gehen in die
Richtung, dereinst jemandem helfen zu kön
nen, der einen Unfall oder einen Herzinfarkt
erlitten hat und nicht, das Leben von jeman
dem beliebig zu verlängern.

Fürs Gespräch danken wir Ihnen herz-lich!
www.fhnw.ch/lifesciences
1 I 2020
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Basler Startup mit wegweisender MedtechInnovation

CARLO® revolutioniert die Knochenchirurgie
Knochen werden in der heutigen Medizin immer noch mit Säge oder Bohrer bearbeitet. Weltweit.
Künftig wird das vermutlich radikal anders. Möglich machen will dies das Basler Startup AOT mit dem
laserbestückten OPRoboterarm CARLO®, der dem Chirurgen an die Hand geht. Der «FirstinManEin
griff» ist Mitte 2019 bereits erfolgt.

Interview von: Prof. Max W. Twerenbold
In der medizinischen Fachliteratur ist doku
mentiert, dass Forscher seit über 50 Jahren
versuchen, Knochen mit Laser zu schneiden.
Bislang scheiterten sie an der mangelnden
Schnittleistung und an der dabei entstehen
den hohen Temperatur. «Mit dem Roboter
CARLO® (Cold Ablation Robotguided Laser
Osteotome) ist uns der entscheidende Durch
bruch gelungen», erklärt Cyrill Bätscher, CEO
der AOT Basel. «Das klinische Interesse an der
Innovation ist gross. Die Zertifizierung dafür
ist im Gange.» Wir haben den CEO zum Stand
des Projekts in Basel befragt.
Herr Bätscher, wie entstand die Vision?
Die 4 Gründer der AOT haben sich bei einer
MittelgesichtsOsteotomie zusammenge
funden. Dannzumal entstand die Idee, die
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traditionellen Schnittinstrumente weiterzu
entwickeln und diese OP zu «digitalisieren».
Dabei sollten die Fehler der früheren Robotik
nicht wiederholt werden. Die Erkenntnis da
raus: Nur ein massenloses und kontaktfreies
Schneideinstrument macht dies möglich –
der Laser. Nach erfolgreichen FeasibilityTests
gründeten sie überzeugt die AOT.
Was ist das Revolutionäre an CARLO® im
Vergleich zu heutigen OP-Techniken?
Roboter sind dafür geschaffen, gleiche Bewe
gungen repetitiv mit der gleichen Qualität
auszuführen. Genau das macht ein Chirurg
nicht.
Das Problem: Jeder Patient ist einmalig. Re
petitive Bewegungen sind mit den herkömm
lichen Instrumenten nicht nötig, der Schnitt
kann auch händisch erfolgen. Weiter: Ein

Roboter hat keine Haptik und kann nicht «vo
rausahnen», dass sich der Patient (oder das
System) mit einem fixen Instrument im Kör
per unvermittelt bewegen könnte. Da das
Instrument im Körper des Patienten nicht
sofort gestoppt werden kann (weil es eine
Masse hat), entsteht ein gewisses Risiko.
Die Lösung: Mit unserer Lasertechnik schnei
den wir Knochen kontaktfrei, nicht auf ein
mal, sondern Schicht für Schicht. Damit ist
sichergestellt, dass wir nicht in die dahinter
liegende Anatomie «fallen» (jeder, der schon
einmal ein Loch in eine Backsteinwand ge
bohrt hat, kennt diesen Effekt). Der Laser
bedingt also den Einsatz eines Roboters, der
die Schnittlinie mehrere Male «abfährt». Weil
hier keine direkte Verbindung mit dem Pa
tienten besteht, kann − im Falle einer errati
schen Bewegung − der Laserschnitt mit Licht

brennpunkt

geschwindigkeit gestoppt werden: Dabei
sind wir so effizient wie ein PiezoOsteotom
(StateoftheArtInstrument in der Kiefer
chirurgie).
Auf den Punkt gebracht: CARLO® ist der welt
weit erste medizinische, taktile Roboter, der
Knochen berührungsfrei mit kalter Laser
technologie schneiden kann. Damit verbun
den sind weitere Vorteile: Funktionelle und
lasttragende Schnitte sind möglich, spezielle
Schnittlehren braucht es nicht, von der OP
Planung bis zur Umsetzung verläuft alles
digital usw.
Welche Entwicklungsstufen hat CARLO® bis
heute durchlaufen?
Diverse Tier und präklinische Versuche wur
den erfolgreich abgeschlossen, und die tech
nische Sicherheit wurde in einem unabhän
gigen Labor geprüft. Das Gerät befindet sich
in einer kontrollierten Studie am Menschen
im Einsatz. Alle bisherigen Operationen sind
erfolgreich verlaufen. Die Ergebnisse sind
gut. Der erste Liveeinsatz fand am 3. Juli
2019 im Rahmen einer Oberkieferkorrektur
statt.
Sind weitere Operationsarten geplant?
Derzeit fokussieren wir uns auf die Mittelge
sichtsOsteotomie. Im Prinzip kann der Laser
aber jeden Knochen schneiden. Da der Laser
zusammen mit dem Roboter jegliche Formen
schneiden kann, nutzen wir dies, um gleich
zeitig auch die OPTechnik zu verbessern.
Davon profitiert der Patient und – wenn die
OPZeit und die Komplexität abnehmen −
auch das Spital.

Welcher Nutzen bringt CARLO® dem
Operateur?
Die heute gängigen OPInstrumente lassen
nur geradlinige Schnitte zu, und sie ermögli
chen Bohrungen. Mit CARLO® geben wir dem
Operateur nun ein neues Instrument an die
Hand, welches frei definierte, gebogene und
funktionelle Schnittkonfigurationen erlaubt.
Der handwerkliche Teil bleibt: Der Operateur
muss den Knochen zuerst freilegen und den
Zugang sicherstellen.
Tierstudien belegen, dass der Knochen
schneller heilt. Mit einer patientenbezoge
nen, lasttragenden Schnittführung wollen
wir die OPTechnik so verändern, dass nach
trägliche Operationen nicht mehr nötig sind.
Weiter arbeiten wir an neuartigen OPTech
niken, die erheblich Zeit sparen.
Vermag CARLO® die Operations- und
Heilungskosten zu beeinflussen?
Auf kurze Sicht wird die völlig neue Techno
logie auf die Kosten nur geringen Einfluss
haben, da die Skaleneffekte (noch) nicht
greifen. Mittelfristig dagegen hat CARLO®
Kostensenkungspotenzial. Der ganze Opera
tionsablauf, von der Planung bis zur Umset
zung, ist digital. Zusätzliche Spezialinstru
mente sind nicht notwendig. Weil Laserlicht
absolut steril ist, braucht es keine Sterilisa
tionszyklen, das Infektionsrisiko ist deutlich
minimiert. CARLO® ist für den nächsten Pa
tienten sofort wieder einsatzbereit, was sei
ne Standzeit im OP deutlich erhöht. Weiter
können patientenspezifische Schnitte ge
macht werden, welche die Versorgung ver
einfachen. Der Eingriff verläuft schneller,
ebenso die Heilung.

Wie hoch ist das Investment?
Das Investitionsvolumen beträgt einen mitt
leren zweistelligen Millionenbetrag bei einer
Entwicklungsdauer von neun Jahren. Die
Startfinanzierung erfolgte via AngelNetz
werk. ZKBPionierpreis und das Investment
der Bank unterstützten in der Anfangsphase.
AOT ist SQS-zertifiziert …
Ja, nach EN ISO 13485. Die Norm legt die An
forderungen an ein Qualitätsmanagement
system für Hersteller von Medizinprodukten
fest.
Wie sehen Sie das Potenzial von CARLO®?
Osteotomien werden bei sehr vielen Eingrif
fen vorgenommen. Sei es, um Zugang zu ei
ner Struktur zu erhalten (zum Beispiel zum
Hirn oder zum Herz), sei es, um eine Korrektur
vorzunehmen (zum Beispiel im Kiefer oder
an Gelenken). Unser Laser kann, unabhängig
von der Anatomie, überall eingesetzt werden.
Momentan stehen wir ganz am Anfang der
Entwicklung. Wir sind quasi im Begriff, den
PatentMotorwagen Nr.1 von Carl Benz
zum Laufen zu bringen, derweil Pferdekut
scher uns dafür «den Vogel zeigen»… Weil wir
aber den Prozessfluss im OP komplett digita
lisieren wollen, sind kontaktfreie Schnitte
unabdingbar. Deshalb sind wir überzeugt:
Die LaserSchnitttechnologie eröffnet unge
ahnte Möglichkeiten.
Technologie, Markt und Kapital – wie
weiter?
Wir arbeiten intensiv an weiteren Anwen
dungen. Nach abgeschlossener FIMStudie
im Mittelgesicht streben wir das CEKonfor
mitätsbewertungsverfahren an und begin
nen mit der Marktbearbeitung. Die Festle
gung des Verkaufspreises steht bevor. Vor
dem Markteintritt (auch USA) ist Anfang
2020 nochmals eine Finanzierungsrunde vor
gesehen.

AOT AG

Leitungsteam (von links): Daniel Kronberger (CFO), Andreas Meschberger (CQM),
Alfredo Bruno (CSO), Cyrill Bätscher (CEO)

AOT Advanced Osteotom Tools AG
wurde im Dezember 2010 in Basel ge
gründet. Jeder der vier Gründer brachte
substanzielles Wissen in Laserphysik,
Robotik und Osteotomie ein, damit die
Knochenchirurgie neu erfunden werden
kann. CARLO® ist das Resultat.
AOT beschäftigt 23 Mitarbeitende
(Stand Ende 2019).
AOT ist SQSzertifiziert nach EN ISO
13485.
www.aotswiss.ch
1 I 2020
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3D-Bioplotter für ein neues Ohr
3DDrucker können heutzutage auch mit biologischem Material drucken. Zum Beispiel die Struktur
eines Ohrs. Darin sollen echte Knorpelzellen heranwachsen.
Wer durch Unfall eine Ohrmuschel verloren hat, könnte künftig mög
licherweise auf einen Ersatz aus körpereigenen Zellen zurückgreifen.
In der Kulturschale liessen sich Knorpelzellen zu einer neuen Ohr
muschel heranzüchten, so die Vision. Die Zellen brauchen dafür aber
ein Gerüst, um in der richtigen Form zu wachsen.
An der Forschungsanstalt Empa in Dübendorf arbeiten Wissenschaft
ler an solchen Gerüsten aus einem vielversprechenden Material, und
zwar aus Holz gewonnener Nanozellulose. Diesem Material wollen
sie zusätzliche Eigenschaften verleihen, um biomedizinsche Implan
tate zu entwickeln. Nanozellulose lässt sich in zähflüssiger Form her
vorragend mit dem Bioplotter zu komplexen räumlichen Formen
gestalten, so aus einer Mitteilung der Forschungsanstalt. Ist die Struk
tur aus Nanozellulose und einem zusätzlichen Biopolymer ausgehär
tet, bleibt sie stabil, auch wenn sie zart wirkt. Empa untersucht im
Zuge eines Forschungsprojekts die Eigenschaften dieses Nanozellu
loseHydrogels und versucht, Stabilität und Druckprozess weiter zu
optimieren. In den Grundgerüsten sollen künftig Wirkstoffe körper
eigene Knorpelzellen anregen, um zum Beispiel eine neue Ohrmu
schel zu bilden. Solche biomedizinischen Implantate könnten auch
Kindern mit einer angeborenen Ohrmuschelfehlbildung helfen. Mit
einer Rekonstruktion der Ohrmuschel wird die Fehlbildung nicht nur
kosmetisch behoben, sondern auch die Hörfähigkeit verbessert. Auch
ein ErsatzKniegelenkknorpel bei Gelenkverschleiss könnte sich laut
der Empa so herstellen lassen. Wie sich Knorpelzellen am besten in
dem NanozelluloseGerüst kultivieren lassen, wird derzeit erforscht.

Mit dem Bioplotter lässt sich das zähflüssige NanozelluloseHydrogel
zu komplexen Formen ausdrucken (Bild: Empa).

Das NanozelluloseHydrogel lasse sich je nach gewünschtem End
produkt gestalten und auch mit Wirkstoffen bestücken, hiess es
weiter. Nach Einpflanzen des Implantats werde ein Teil der Struktur
biologisch abgebaut. Die Nanozellulose löst sich nicht auf, ist jedoch
biokompatibel, also gut verträglich.
Das Implantat löst sich im Körper auf
Ist das Implantat einmal im Körper eingepflanzt, kann sich ein Teil
des Materials biologisch abbauen und mit der Zeit im Körper auflösen.
Nanozellulose selbst wird zwar nicht abgebaut, eignet sich aber als
biokompatibles Material dennoch gut als Gerüstimplantat. «Zusätz
lich machen die mechanischen Eigenschaften die Nanozellulose zu
einem eleganten Kandidaten, da die winzigen, aber stabilen Fasern
beispielsweise Zugkräfte sehr gut aufnehmen», so Hausmann.
Zudem erlaubt die Nanozellulose, Funktionen über ganz unterschied
liche chemische Modifizierungen in das zähflüssige Hydrogel einzu
binden. So lassen sich Struktur, mechanische Kapazität und die Inter
aktion der Nanozellulose mit ihrer Umgebung je nach gewünschtem
Endprodukt variieren. «Auch Wirkstoffe, die das Wachstum der Knor
pelzellen begünstigen oder Gelenkentzündungen lindern, lassen sich
in das Hydrogel einbauen», sagt der EmpaForscher. Nicht zuletzt ist
der Rohstoff Zellulose das am häufigsten vorkommende natürliche
Polymer auf der Erde. Die Nutzung der kristallinen Nanozellulose
profitiert demnach nicht nur von der schlichten Eleganz des Ver
fahrens, sondern auch von der einfachen Verfügbarkeit des Rohstoffs.
Das weisse Ohr aus Nanozellulose liegt glänzend auf dem Glasträger.
Frisch aus dem Bioplotter entnommen, ist es bereits robust und form
stabil. Hausmann kann für die künftigen Projektschritte grünes Licht
geben.

Ohr aus dem 3DDrucker: EmpaForscher Michael Hausmann nutzt
Nanozellulose als Basis für neuartige Implantate (Bild: Empa).
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Junge erhält Ohr aus dem 3D-Drucker
Dank eines speziellen 3DDruckers erhielt ein 13Jähriger in Italien ein neues Ohr.
Als Vorlage diente den plastischen Chirurgen
dabei das Ohr der Mutter des Jungen. Mit
hilfe eines speziellen 3DDruckgerätes haben
italienische plastische Chirurgen einem
13jährigen Jungen zu einem neuen Ohr
verholfen. Wie die Klinik Al Meyer in Florenz
mitteilte, hatte der Junge eine Mikrotie ge
nannte, angeborene Fehlbildung. Er konnte
hören, hatte aber keine Ohrmuscheln.
Nun erhielt er einen nach einem 3DModell
geschaffenen Ersatz aus Knorpel seiner Rip
pen. Als Vorlage für den 3DDruck vermass die
Klinik auch das Ohr der Mutter des Jungen.
Weitere Kinder warten auf Eingriff
«Der Vorteil eines Eingriffs dieser Art ist die
äusserste Präzision, die es erlaubt hat, den
Knorpel, den wir von den Rippen des Jungen
entnehmen mussten, auf ein Minimum zu
begrenzen», sagte der Arzt Flavio Facchini.
Auch die Dauer des Eingriffs könne verringert
werden.

Knorpel gezielt nach einem Modell dreidi
mensional zu formen, bedeute kürzere Ope
rationszeiten und präzisere, mit deutlich
höherer Genauigkeit und geringerem körper
eigenem Gewebebedarf, erläuterte Lukas
Prantl von der Universität Regensburg zu
dem Eingriff.
Der Klinik in Florenz zufolge war es die erste
Operation dieser Art in Italien. In einigen Mo
naten werde der Junge ein weiteres Mal ope
riert, um mit derselben Technik sein zweites
Ohr zu rekonstruieren.
Weitere Kinder warteten bereits auf einen
solchen Eingriff. Mit der 3DRekonstruk
tionstechnik könnten womöglich auch
Missbildungen des Gesichts und Schäden
nach Verbrennungen ausgeglichen werden,
hiess es.
3DVerfahren zunehmend wichtig
Ähnliche 3DVerfahren bekämen zuneh
mend Bedeutung in der Plastischen Chirur

gie, sagte Prantl, Präsident der Deutschen
Gesellschaft der Plastischen, Rekonstrukti
ven und Ästhetischen Chirurgen. Ein Beispiel
seien Kieferoperationen, bei denen aus eige
nen oder Leichenknochen Ersatz für beschä
digte Bereiche geformt und zugeschliffen
werde. Solche 3DPrototypen würden auch
zunehmend in der Brustrekonstruktion ein
gesetzt.
Verwenden lasse sich die Technik etwa auch
bei Trümmerbrüchen im Unterschenkel oder
der Hand, erklärte Prantl vom Hochschul
zentrum für Plastische und Ästhetische,
Hand und Wiederherstellungschirurgie der
Universität Regensburg. Auch dabei kom
men demnach oft aufbereitete Knochen von
Leichen zum Einsatz, bei denen in speziellen
Verfahren alle lebenden Zellen entfernt wer
den – so werden Abstossungsreaktionen
verhindert.
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Strukturierte Patientendaten erhöhen die
Medikationssicherheit
Die Digitalisierung ist auch im Gesundheitswesen auf dem Vormarsch und bringt einige Vorteile mit
sich. Wenn Patientendaten strukturiert zur Verfügung stehen, können Leistungserbringer die Medikati
on ihrer Patienten rasch überprüfen, Medikationsfehler verhindern und die Patientensicherheit erhöhen.
Um die Medikationssicherheit der Patienten
zu erhöhen hat HCI Solutions die prozessin
tegrierte Softwarelösung, Documedis®, lan
ciert. Documedis bietet spezifische Applika
tionen und Services rund um den Medikati
onsprozess an. Es umfasst folgende Tools wie
z.B.:
•
•
•
•

Clinical Decision SupportCheck
eMediplan
eRezept
App mit integriertem eMediplan Modul

Documedis CDS.CE – ein Medizinprodukt
der Klasse I
Das Modul CDS.CE (Clinical Decision Support
Check) umfasst insgesamt 12 Checks, welche
die eingesetzte oder geplante Medikation des
Patienten rasch und effizient auf bekannte
Risiken überprüft. Dabei erfolgt ein Abgleich
der individuellen Patientendaten mit den
verordneten Arzneimitteln. Mögliche Risiken
werden mit entsprechenden Warnhinweisen
angezeigt.
Vier der insgesamt neun Warnhinweisen:

Die CDSChecks sind modular aufgebaut und
können pro Kundengruppe verwendet wer
den. Ein Heim benötigt möglicherweise nicht
alle 12 Checks, sondern fokussiert sich auf
die Checks für ältere Patienten.
Die Patienten und Arzneimitteldaten kön
nen über das lokale ITSystem direkt über
nommen oder über die WebApplikation
«Documedis Medication Editor» manuell
erfasst bzw. ergänzt werden. Als Software
asaService ist das Modul rasch und kosten
günstig in bestehende ITSysteme integrier
bar.
Ein weiteres Modul ist der eMediplan, wel
ches für Patienten, deren Angehörige, sowie
für Leistungserbringer einen grossen Nutzen
mit sich bringt. In Zusammenarbeit mit der
Interessengemeinschaft (IG) eMediplan hat
HCI Solutions den ersten schweizweit etab
lierten elektronischen Medikationsplan in
Documedis integriert. Der eMediplan fasst
die gesamte, aktuelle Medikation eines Pati
enten übersichtlich zusammen und fördert
somit die Compliance. So weiss der Patient
genau, welche Medikamente er wann und
wie einnehmen muss und aus welchem
Grund.

Der eMediplan eignet sich hervorragend für
die Ein und Austrittsmedikation in Spitälern,
Heimen und SpitexBetrieben, wie auch für
Arztpraxen und Apotheken. Er fördert die
Zusammenarbeit zwischen den Leistungser
bringern. Mithilfe des 2DBarcodes können
die Gesundheitsfachpersonen den eMedi
plan des Patienten einscannen, anpassen,
weiterleiten und dem Patienten mitgeben.
Zudem dient der eMediplan als Basis für die
Generierung eines eRezepts. Das eRezept ist
mit einem 2DBarcode versehen und kann
somit in das ITSystem der Apotheke über
nommen werden.
Verfügt der Patient über eine App mit integ
riertem eMediplan Modul, kann er die Medi
kation jederzeit in der App aufrufen und wird
zusätzlich an die Einnahme oder die Wieder
beschaffung seiner Medikamente erinnert.

www.documedis.ch
https://blog.hcisolutions.ch/durchdigitali
sierungzuerhöhtermedikationssicherheit
HCI Solutions AG
sales@hcisolutions.ch
058 851 26 00
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glosse

Achtung, Gaumensegler!
Von Flatus
Beim Gaumensegler handelt es sich nicht
um einen Seemann, der seine Heuer auf
Landurlaub verprasst. Und ebenso wenig
handelt es sich um eine vom Aussterben be
drohte Spezies aus der Welt der Seevögel.
Beim Gaumensegler handelt es sich schlicht
und ergreifend um – Schnarcher! Diese sind
beileibe nicht vom Aussterben bedroht. Bes
ter Beweis dafür: Bei jedem meiner drei zu
rückliegenden Spitalaufenthalte als Halb
privatpatient kam ich in den Genuss von
Zimmergenossen, die nächtelang ganze Re
genwälder abholzten. Deren Gaumensegel
(Velum palatinum) versah dabei die Dienste
gigantischer Kettensägen, mit Lautstäken
von bis zu hundert Dezibel! Dem Geräusch
pegel also, den ein amerikanischer Sattel
schlepper der Marke Mack verursacht. Dies
nicht monoton, sondern sehr variantenreich:
Mal einen Presslufthammer intonierend, mal
schrille Säge, unterbrochen durch Hoffnung
erzeugende Atmungsaussetzer (Schlafapnoe
geheissen), sodann wiederum die höchsten
vibrierenden Grunzlaute eines Hängebauch
schweins von sich gebend.

gen zuhanden Ihres Spitalmarketings nach
reiche:

überwinden mit ihren höllischen grunting
sounds diese Gehörbarriere spielend.

1. Unterteilt die Zimmerkapazitäten in ge
trennte Schnarcher- und NichtschnarcherAbteile (so wie es die SBB früher mit den
Raucherabteilen handhabte).

4. Denken Sie an die Patientenumfrage Ihres
Spitals. Wenn der Nichtschnarcher auf die
Frage, ob er durch Gaumensegler am Schla
fen verhindert worden sei, dies mit einem
klaren NEIN abhaken kann, trägt das viel,
sehr viel zur Reputation des Spitals bei.
Dieser Punkt könnte zum matchentschei
denden Alleinstellungsmerkmal im Kampf
ums Patientengut werden. Denn was nützt
es, wenn das Spital mit Bestnoten für
Pflege, ärztliche Betreuung, Gastronomie
etc. glänzt, der Patient aber während der
Verweildauer im Spital nächtelang durch
Gaumensegler um seinen heilsamen Schlaf
gebracht wird? Que bono?

«Schlaflose Nächte
vor und nach einer OP
sind die Hölle!»
Ein Betroffener
2. Gebt den Schnarchern eine Maske ab, falls
Punkt 1 (oben) nicht machbar ist. Zum Bei
spiel die Maske vom Typ «Rüsseline» von
Philips (besonders angenehm bei der
«Dream Ware Full Face»-Maske ist, dass der
Benutzer keine gereizten Augen mehr hat,
da es keinen Luftzug in Richtung der Augen
mehr gibt).
3. Vergesst die Abgabe von Gehörschutz
pfropfen. Sie taugen nichts, Gaumensegler

Aus diesem Grunde mache ich an keiner
Patientenumfrage nach gehabtem Spitalauf
enthalt mehr mit. Schlaflose Nächte vor und
nach einer OP sind die Hölle. Zudem ruinie
ren sie den Ruf eines Spitals. Schlafentzug
gilt übrigens laut Amnesty International als
Foltermethode.

Apropos Hängebauchschwein: Die Gaumen
segler, die meine Wege in den Krankenzim
mern kreuzten (es waren deren sechs auf
drei Aufenthalte), waren ausnahmslos fett
leibig, will heissen adipös, mit BMI 30 und
mehr. Das scheint eine der idealen Voraus
setzungen zu sein, um als Gaumensegler
erfolgreich seine Zimmer- oder Bettgenossen
bzw. -genossinnen drangsalieren zu können.
Ehebetten werden unter diesen Umständen
rigoros geräumt, damit der oder die Partner/
-in keine Hörschäden und sonstige durch
Schlafmangel hervorgerufenen gesundheit
liche Schäden erleidet. Fazit: Leere Betthälf
ten im trauten Heim.
Wie aber steht es im Krankenzimmer eines
Spitals? Da gibt es für den Nichtschnarcher
kein Entrinnen. Er muss die tierischen Geräu
sche des Gaumenseglers über sich ergehen
lassen. Weder die Ärzte noch das Pflegeper
sonal haben ein Gehör für die nächtelang
wachliegenden Nichtschnarcher. Dabei soll
ten sie wissen: Schlaflose Nächte vor und
nach einer OP sind die Hölle!
Das müsste eigentlich nicht sein. Gestatten
Sie deshalb, dass ich Ihnen vier Empfehlun
1 I 2020   a I s I p
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kurz nachgefragt

Die Zwanzigerjahre –
Herausforderungen im Gesundheitswesen
Drei Personen, drei Sichtweisen aus den Bereichen Pharma, Patientenversorgung, Forschung/
Beratung, erörtern mögliche Entwicklungen und Herausforderungen, die es in der neuen Dekade
zu meistern gilt.

Druck auf alle Akteure erhöht sich
«Dank einer qualitativ hochstehenden, opti
mal auf den Menschen ausgerichteten me
dizinischen Versorgung leben Patientinnen
und Patienten heute nicht nur länger, son
dern auch besser. Aus Sicht der vips gibt es
zwei grosse Herausforderungen im aktuellen
Gesundheitswesen. So leisten wir unseren
Beitrag zur Versorgungssicherheit aller Pa
tientinnen und Patienten in der Schweiz und
setzen uns für faire Medikamentenpreise ein.
Die Bevölkerung hat Anspruch auf einen
rechtsgleichen, flächendeckenden und ra
schen Zugang zu Medikamenten. Deshalb
sind Patientensicherheit, volkswirtschaftli
cher und medizinischer Nutzen von Arznei
mitteln, sowie Forschung, Innovation im
Sinne einer Weiterentwicklung bestehender
Therapien und der Schutz des geistigen Ei
gentums zentrale Anliegen der vips. Viele
bisher tödlich verlaufende Krankheiten sind
heute heilbar.
Lebenserwartung und Lebensqualität der
Menschen steigen. Durch den Einsatz von
Arzneimitteln kann viel Leid verhindert wer
den. Weil die Rahmenbedingungen unzurei
chend sind, gibt es jedoch bei der Versorgung
mit Medikamenten permanent Engpässe. Die
Versorgungssicherheit lässt sich nicht ge
setzlich verordnen, es braucht wirtschaftliche
Anreize im Gesundheitssystem. Nur mit einer
geschickten Regulierung lässt sich die lücken
lose Versorgung aller Patientinnen und Pa
tienten sicherstellen.
Uns ist es wichtig, dass unser Gesundheits
system nicht nur umfassend zugänglich,
sondern auch bezahlbar bleibt. Sprich, dass
eine qualitativ hochstehende gesundheitli
che Versorgung zu tragbaren Kosten gewähr
leistet ist. Die Kosten im schweizerischen
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«Weil die Rahmen
bedingungen
unzureichend sind, gibt
es bei der Versorgung
mit Medikamenten
permanent Engpässe.»
Marcel Plattner, vips
Gesundheitswesen steigen. Damit erhöht
sich der Druck auf alle Akteure. Obwohl der
Anteil der Arzneimittel an den Gesundheits
kosten seit Jahren stabil bei rund zehn Pro
zent liegt, zielen die meisten Massnahmen
von Behörden und Politik auf die Ausgaben
für Medikamente, ohne ihren Nutzen zu dis
kutieren.
Es braucht eine ganzheitliche Sicht, um auch
in Zukunft ein Gesundheitssystem im Sinne
der Patientinnen und Patienten aufrechter
halten zu können. Preissenkungen bei Medi
kamenten dürfen nicht so weit gehen, dass
die Produkte in der Schweiz aus Rentabilitäts
gründen nicht mehr verfügbar sind. Weiter
entwicklungen von bewährten Produkten
werden durch das Tiefpreisdiktat faktisch
verunmöglicht, und es kommt zu einer Aus
dünnung des Angebotes. Eine ganzheitliche
volkswirtschaftliche Betrachtung der Thera
piekosten ohne Fokussierung auf einzelne
Player im Gesundheitswesen ist unumgäng
lich.
Medikamente haben eine äusserst nützliche
Wirkung im Gesundheitssystem. Im Vergleich
zu anderen teuren Therapien oder Operatio
nen sind sie häufig die günstigste Behand
lungsmethode und leisten einen wichtigen

Marcel Plattner, Präsident vips, Vereinigung
Pharmafirmen in der Schweiz (Foto: Stefan
Weiss, partners in gmbh, Zürich)

Beitrag zu tragbaren Gesundheitskosten.
Unabhängig davon betragen die Einsparun
gen dank der jährlichen Preissenkungen bei
den Medikamenten im Vergleich zu 2012
heute mehr als eine Milliarde Franken pro
Jahr. Eine individuelle, auf den Patienten aus
gerichtete Medikation, eine hohe Verfügbar
keit bei der Versorgung und innovative Wei
terentwicklungen bestehender Therapien
sind nötig, damit die Kosten nicht ins Ufer
lose wachsen.»

kurz nachgefragt

Die Zwanziger – Dekade des Umbruchs!
«Wir als Prämienzahlende, Patientinnen und
Patienten sowie als deren Angehörige hören
endlich auf zu verdrängen, dass wir vor allem
durch diejenigen im Gesundheitswesen ver
treten sind, die daran verdienen. Wir nehmen
unsere Verantwortung wahr und delegieren
sie an eine Organisation, die systemrelevant
ist – analog den Organisationen im Umwelt
bereich. Diese Organisation vertritt die Inte
ressen ihrer Mitglieder wirksam und ist, da
sie referendums- wie auch initiativfähig ist,
eine ernst zu nehmende und nicht wegzu
denkende Macht in der Gesundheitspolitik.
In den nächsten 20 Jahren reden wir also
nicht mehr nur davon, dass der/die Patient/

in zusammen mit der öffentlichen Hand, den
Kassen und den Leistungserbringern die vier
te Macht im Gesundheitssystem sein sollte,
nein, wir werden zu dieser Macht!»

«Ernst zu nehmende und
nicht wegzudenkende
Macht in der
Gesundheitspolitik.»
Susanne Hochuli, Präsidentin SPO

Susanne Hochuli, Präsidentin SPO
Schweizerische Patientenorganisation

Starke Veränderungen zeichnen sich ab
«Technische Innovationen, die immer älter
werdende Gesellschaft, die Verbreitung chro
nischer Erkrankungen, aber auch der zuneh
mende Kostendruck werden die Gesund
heitsversorgung in der kommenden Dekade
stark verändern. Der Weg hin zur ganzheitli
chen Betrachtung von Gesundheit wird dank
wachsender Bemühungen um integrierte
Versorgung und koordinierter Zusammenar
beit vieler – und teilweise neuer – Akteure im
Gesundheitsbereich geebnet. Während die
Primärprävention zunehmend an Bedeutung
gewinnt, werden auch die Rehabilitation und
die Versorgung am Lebensende weiter opti
miert. Das neue Jahrzehnt steht im Zeichen
technischer Machbarkeit auf der einen Seite
und gerechtigkeitsethischer Überlegungen
auf der anderen. Wobei auch die Präferenzen
der Patientinnen und Patienten sowie der
Gesundheitsfachleute in den zukünftigen
Entwicklungen miteinbezogen werden sol
len, um die Patientenzentrierung und die
Nachhaltigkeit sicherzustellen.»

Dr. Cornel Kaufmann, Gesundheitsökonom,
INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung

«Der Weg hin zur
ganzheitlichen Betrach
tung von Gesundheit
wird dank wachsender
Bemühungen um inte
grierte Versorgung
und koordinierter Zusam
menarbeit vieler – und
teilweise neuer – Akteure
im Gesundheitsbereich
geebnet.»
Dr. Cornel Kaufmann, Gesundheitsökonom
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arbeitssicherheit und gesundheitsschutz

Recycling chemischer Sonderabfälle:

«Hier hat Sicherheit oberste Priorität»
Sonderabfälle sind giftig. Ein Risiko für Mensch und Natur! Das Recycling unterliegt deshalb strengen
Regulierungen. Entscheidend für dieses Geschäft sind technische Spezialeinrichtungen, eine verlässliche
Logistikkette sowie viel Know-how und Erfahrung. Die Firma Altola ist hier ganz vorne dabei.

Das Interview führte:
Prof. Max W. Twerenbold, St. Gallen*
«Sicherheit steht bei uns über allem – für die
Menschen, die Umwelt und die Anlagen.» So
definieren zwei «Altolaner» im Interview die
Mission des Unternehmens. CEO Roland Mei
er und Dominik Mathys, Leiter Qualität und
UMS, beherrschen ihr Business «à fond». Zu
sammen verfügen sie über 54 Jahre Erfah
rung bei Altola. Im Gespräch erläutern sie,
was unternommen wird, um dieser Leitma
xime verantwortungsvoll nachzukommen.
Was genau macht Altola in diesem
Geschäft?
RM: Altola beschäftigt sich seit mehr als 50
Jahren mit Recycling, Verwertung und Ent
sorgung von Sonderabfällen. Das ist ver

knüpft mit einer flächendeckenden Beratung
und Sammlung von Sonderabfällen aus dem
Gewerbe, der Industrie und der öffentlichen
Hand. Eigene Verarbeitungsanlagen in Olten
und Pieterlen erlauben es, auch Sonderabfäl
le aus dem Ausland anzunehmen und zu
behandeln. Hier geht es vor allem um die
Verarbeitung von Ölen und Lösungsmitteln
zu Ersatzbrennstoffen für die Schweizer In
dustrie oder die Übernahme von Öl-WasserGemischen. Mit täglich rund 50 Fahrzeugen
im Einsatz sind wir ein wichtiger Partner für
unsere Schweizer Kunden, die uns Sonderab
fälle in Kleinstmengen über mobile Samm
lungen in Gemeinden bis hin zu Bahnkessel
wagen anvertrauen. Zusätzlich ist Altola li
zenzierter Recyclingpartner für Elektro- und
Elektronikschrott und betreibt in Zuchwil ein
Werk zur Aufbereitung von Altholz. Der Au

*Prof. Max W. Twerenbold, St. Gallen, berichtet regelmässig über unternehmerische Best Practice
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tomotive-Sektor ist unser grösster Bereich.
Spitalentsorgung und Sprengstoffe decken
wir nicht ab. Wir sind spezialisiert auf flüssi
ge Abfälle, die wir der Endentsorgung zufüh
ren.
In der Schweiz fallen rund 1,6 Mio. Tonnen
Sonderabfälle an ….
RM: Ja, und davon u. a. je rund 600 000 Ton
nen Oelabscheider-Schlämme und verunrei
nigtes Erdreich. In beiden Gebieten ist Altola
nicht aktiv. Aber im Sektor chemische Son
derabfälle sind wir Marktleader. Unser Wett
bewerbsvorteil liegt in der Anlagetechnik
und deren Bedienung, im Pricing und in der
Einbettung des Ganzen in ein Logistikkon
zept, das dezentral organisiert ist. Hinzu
kommt das langjährige Know-how der Mit
arbeitenden, die sich auf eine ausgereifte

arbeitssicherheit und gesundheitsschutz

Infrastruktur abstützen können. Know-how
und Erfahrung bringen letztlich den Vor
sprung. Zusätzlich haben wir viel digitalisiert,
was auch die Rückverfolgbarkeit gewährleis
tet. Das Dokumenten-Managementsystem
beansprucht keinen einzigen Laufmeter Ar
chivplatz. Und die Kunden sind in das ERPSystem mit Webshop integriert.
Was war das Motiv für die Zertifizierung von
Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement nach ISO 45001?
DM: Vielfalt und Gefahrenpotenzial der von
Altola entsorgten Stoffe machen die Arbeits
sicherheit und die Gesundheit unserer Mit
arbeitenden zum zentralen Anliegen. Ent
sprechend sorgfältig werden die Risikolagen
und die Gefährdungsermittlungen ausgelo
tet und mögliche Massnahmen definiert. Bei
neuen Verfahrenstechniken ist das beson
ders hilfreich. Die Massnahmen werden mit
dem Konzern koordiniert und mit gegensei
tigen Standortbegehungen periodisch über
prüft. Es geht dabei nicht nur um technische
Aspekte, sondern auch um das «Mindset»
aller Beteiligten. Fortschritte sind von Mal zu
Mal spürbar.

«Das ‹Mindset› aller
Beteiligten zählt.»
Altola ist seit 2000 Mitglied im Branchenver
band der Chemikalien verarbeitenden Indus
trie von Eco Swiss. 2008 liessen wir uns nach
OHSAS 18001, im Jahr 2018 nach der neuen
Norm ISO 45001 zertifizieren, um kontinu
ierliche Verbesserungen zu erzielen. Der Ak
zeptanz und Durchsetzung von Massnahmen
förderlich sind der frühe Einbezug der Mitar
beitenden in Entscheidungen und auch bei

Altola
1969 für das Sammeln und Verwerten von
Altöl gegründet, ist das Unternehmen
heute schweizweit führend in der Verar
beitung und Aufarbeitung von Sonderab
fällen aus Gewerbe, Industrie und der öf
fentlichen Hand. Täglich sind 50 Fahrzeu
ge von Logistik-Vertragspartnern für Alto
la im Einsatz. Die Standorte befinden sich
in Olten, Pieterlen und Zuchwil. Altola (80
Mitarbeitende) ist Teil des Vigier-Konzerns
(1150 Mitarbeitende) und SQS-zertifiziert
nach ISO 9001 und ISO 14001.
www.altola.ch

CEO Roland Meier (rechts) und Dominik Mathys, Leiter Qualität & UMS

Risikoermittlungen und Evaluationen für
Prozessoptimierungen, die wir seit Einfüh
rung der ersten betrieblichen Sicherheitssys
teme pflegen. Unser Management-System
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
stärkt das Vertrauen aller Stakeholder.
Apropos Berufskrankheiten und Stress: Bis
heute sind wir davon verschont geblieben.
Wohl nicht zuletzt deshalb, weil die Sensibi
lisierung dafür Wirkung zeigt. Da bei Altola
Erkältungen und Grippe im Vordergrund ste
hen, offerieren wir den Mitarbeitenden Impf
aktionen auf freiwilliger Basis. Bemerkens
wert: Kennzahlen zu Unfällen sind überdies
wöchentlich auf dem Handy einsehbar.

«Rückverfolgbarkeit ist ein
wichtiges Thema.»
Eine konzernweite Gruppe für Arbeitssicher
heit sorgt für regelmässigen Erfahrungsaus
tausch. In Arbeit ist überdies ein einheitliches
Tool für die Analyse von Unfällen. Und im
Rahmen der Gesundheitsförderung spannen
wir mit Vigier mit einer Stafette am 100-kmLauf von Biel zusammen. Ständig im Pro
gramm ist eine Rauchstopp-Initiative.

Ihr Betrieb ist also dreifach zertifiziert – nach
ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 …
DM: Als wir uns im Jahr 1996 zur SQS-Zerti
fizierung nach ISO 9001 entschlossen, steck
ten wir in einer Wachstumsphase. Wir woll
ten deshalb ein System, das uns in dieser
Stossrichtung unterstützt und uns zugleich
erlaubt, gewisse Leitplanken zu errichten.
Das half damals vor allem im Sektor Automo
tive. Heute sind gut dokumentierte und ge
lebte Prozesse für Kunden, Mitarbeiter und
weitere Stakeholder nicht weniger wichtig.
Unser Managementsystem steuert den Ge
schäftsalltag. Die periodische Überprüfung
durch die Auditoren der SQS ermöglicht ex
terne Inputs, auf die wir nicht verzichten
möchten. Wir zählen dabei auf branchenkun
dige Auditoren, welche in der Lage sind, auf
grund ihrer profunden Erfahrung Verbes
serungen vorzuschlagen. Schon die interne
Vorbereitung eines Audits ist jeweils ein
«Kick» mit grossem Nutzen …

Und wie wirkt sich die Norm ISO 14001
(Nachhaltigkeit) aus?
DM: Wir waren 1996 in der Schweiz das ers
te Entsorgungsunternehmen, das sich nach
ISO 14001 zertifizieren liess. Die Wirkung
nach innen und aussen ist greifbar. Unsere
Stakeholder wissen, dass Altola über ein ef
fektives Umweltmanagementsystem ver
fügt. So konnten wir beispielsweise 2007 mit
dem Solothurner Amt für Umwelt eine Ko
operation eingehen, die partnerschaftlich zur
kontinuierlichen Verbesserung der Umwelt
wirkungen beiträgt.
1 I 2020   a I s I p
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Tertianum ab 2020 Teil des neuen
Miniquartiers «Am Rietpark»
Rund um den Bahnhof Schlieren entsteht mit dem Projekt «Am Rietpark» belebter, urbaner Lebensraum
für alle Generationen. Mittendrin schafft das Tertianum ein Wohn und Pflegezentrum mit Senioren
wohnungen, PflegeEinzelzimmern und einem Bistro. Am Tag der offenen Baustelle am 2. November
konnten alle Interessierten bei Marroni und Raclette eine bereits fertige Musterwohnung besichtigen.
Urbane Stadtwohnungen für alle Generatio
nen entstehen um den Bahnhof in Schlieren.
Lebensraum für Jung und Alt. Für Singles,
Familien oder Studenten. Teil dieses neuen
Miniquartiers ist auch das Tertianum mit ei
nem Wohn und Pflegezentrum bestehend
aus 78 grosszügigen Seniorenwohnungen,
30 PflegeEinzelzimmern und einem gemüt
lichen Bistro. Alle Seniorenwohnungen ver
fügen über eine voll ausgestattete Küche,
ein Badezimmer mit schwellenloser Dusche,
eine Loggia, Waschmaschine und Tumbler
plus ein eigenes Kellerabteil. Im Gesamt
komplex werden Mietwohnungen für Fa
milien und «Junges Wohnen» angeboten. Die
einzelnen Blöcke sind durch vollverglaste,
pavillonartige Korridore miteinander verbun
den und schaffen so diverse Aufenthalts und
Begegnungsräume.
Jan Hollenstein, Projektleiter seitens Tertia
num, erklärt: «Unsere Erfahrung zeigt, dass
viele Senioren und Seniorinnen auch im Alter
Leben um sich haben möchten. Gerade auch
junges Leben. Das finden sie bei uns. Gleich
zeitig bieten wir Sicherheit, indem zum Bei
spiel alle Wohnungen über ein 24Stunden

Miniquartier «Am Rietpark»

Notrufsystem verfügen.» Darüber hinaus
unterstützt die hauseigene Spitex Bewohner
wo nötig, und sollte das Leben in den eigenen

vier Wänden eines Tages nicht mehr möglich
sein, haben Mieter Anrecht auf ein Pflege
zimmer im Haus.
Ab Sommer 2020 sind die Seniorenwohnun
gen bezugsbereit. Wer sich einen persönli
chen Eindruck des Projekts verschaffen woll
te, konnte dies am 2. November vor Ort tun.
Die Projektverantwortlichen stehen für Infor
mationen und Beratung zur Verfügung.

www.amrietpark.tertianum.ch
Wohn und Essraum
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Gesundheitswesen digital – Kommunikation in
offenen und geschlossenen Systemen
Das Swiss eHealth Forum 2020 vom 5. und 6. März in Bern steht unter dem Motto «Entwicklung des
Gesundheitswesens durch die Digitalisierung». Es geht um die zahlreichen neuen Wege und Möglichkeiten,
bestehende Kommunikationsprozesse digital zu optimieren. Dabei stehen sich die Paradigmen der
offenen und geschlossenen Systeme gegenüber – und dazwischen das elektronische Patientendossier.
Die Digitalisierung verändert grundlegend
die Möglichkeiten der Kommunikation ent
lang des Behandlungspfades. Das Gesund
heitssystem wird zum Gesundheitsnetzwerk.
Diese Entwicklung wird am Swiss eHealth
Forum in einem B2B und einem EPDTrack
ausgelegt und vertieft. Das Gesundheitswe
sen entwickelt sich aber auch ausserhalb der
rein digitalen Schiene. Wohin und wie? Auch
diese Frage wird am Forum gestellt.
B2BTrack
Durch den erhöhten Digitalisierungsgrad
stellt sich für Spitäler die Frage, wie spitalin
tern und mit anderen Stakeholdern kommu
niziert werden soll und wie mit den dadurch

e

entstehenden Schnittstellen umgegangen
wird. Der Hauptteil dieses Tracks beschäftigt
sich daher mit der Diskussion, wann geschlos
sene Systeme oder monolithische KISSuiten
und wann offene Systeme eingesetzt werden
sollen. Stefan Hunziker vom Kantonsspital
Luzern wird über seine Erfahrungen mit der
KISSuite Epic berichten, während wir mit Jür
gen Brandstätter einen Vertreter von IHE
Österreich als Referenten und Vertreter von
opensource Lösungen gewinnen konnten.

Akteure sind in Gemeinschaften oder Stamm
gemeinschaften organisiert und vernetzt. Wir
schauen genauer hin, wie Gemeinschaften
und Stammgemeinschaften ihre gesetzlich
geregelten Hausaufgaben gelöst haben. Es
werden erste konkrete Umsetzungsstrategien
und projekte aufgezeigt und Pascal Strupler,
Direktor des BAG, wird über den letzten Stand
der Entwicklungen vor Ablauf der Einfüh
rungsfrist für Spitälern und Betriebsstart des
EPD informieren.

EPDTrack
Ab April 2020 wird das elektronische Patien
tendossier integraler Bestandteil unseres All
tags rund um unsere Gesundheit sein. Die

Swiss eHealth Forum
5. und 6. März 2020, Bernexpo, Bern
Anmeldung und weitere Informationen unter
www.ehealthforum.ch

// ENTWICKLUNG DES GESUNDHEITSWESENS
DURCH DIE DIGITALISIERUNG
// 05. & 06. MÄRZ 2020 // BERNEXPO

PRESENTED BY INFOSOCIETYDAYS
Als Innovations- und Dialogplattform leistet das Swiss eHealth Forum einen wertvollen
Beitrag zur Leistungssteigerung im digital vernetzten Gesundheitswesen. Die Veranstaltung
findet im März 2020 unter dem Titel «Entwicklung des Gesundheitswesens durch die Digitali
sierung» statt. Am ersten Tag beleuchtet das Forum mit dem B2BTrack diverse Aspekte in
der Diskussion «geschlossene Systeme vs. standardisierte Systeme» und vertieft am zweiten
Tag mit einem SpezialTrack das hochaktuelle Thema EPD. Am Nachmittag beider Tage legen
Anwender Erfahrungsberichte vor und sorgen so für eine vertiefte Behandlung der Thematik.

WEITERE INFOS: WWW.E-HEALTHFORUM.CH
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Cloud in Schweizer Unternehmen
Schweizer Unternehmen setzen vermehrt auf die Cloud – manche Branchen stärker, in anderen ist man
noch zögerlich. Fest steht: Cloud-Technologien spielen bei jeder Business Transformation eine zentrale
Rolle – auch wenn sie sich von Branche zu Branche unterscheidet.
Die Cloud ist heute fester Bestandteil der ITLandschaften von Schweizer Unternehmen. Zu
diesem Schluss kommt MSM Research in
seiner diesjährigen Studie «Der Schweizer
Markt für Cloud Computing». Der reine IT-
Eigenbetrieb rückt in den Hintergrund, Unter
nehmen setzen heute mehrheitlich auf einen
Mix aus eigener Infrastruktur sowie Private
oder auch Public Cloud, konstatieren die Ver
fasser der Studie. Das schlägt sich auch in den
IT-Ausgaben nieder: 2018 gaben Schweizer
Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr
weniger für die intern betriebene Informatik
aus. Im gleichen Zeitraum gingen 5,6 Milliar
den Franken an externe Sourcing-Dienstleister
– 15 Prozent mehr als noch 2017. Doch wieso
investieren Schweizer Unternehmen über
haupt vermehrt in die Cloud? Was erwarten
sie im Gegenzug von Cloud-Providern? Gibt
es branchenspezifische Unterschiede? Swiss
com wollte es genauer wissen und sprach mit
170 Kunden über die Chancen und Heraus
forderungen, die sie beim Weg in die Cloud
beschäftigen.
Security ist heute ein Cloud-Treiber
Neben einer schnelleren Time-to-Market stellt
unter anderem die Kostenreduktion einen der
Haupttreiber dar: Mit der Cloud entfallen Aus
gaben für die physische IT-Infrastruktur. Ein
malige, hohe Investitionskosten werden so zu
flexiblen Betriebsausgaben. Aus diesem Grund
nannten die Befragten auch SaaS-Angebote
als weiteren Cloud-Treiber: Die bezogene Soft
ware wird in der Regel nach Nutzung bezahlt
und trägt so zu einer genau kalkulierbaren ITKostenstruktur bei. Wegen eines nahenden
End-of-Life der eigenen IT-Infrastruktur ziehen
Unternehmen Cloud-Technologien ebenfalls
verstärkt in Erwägung. Nicht zuletzt auch, weil
entsprechende Anbieter zusätzliche Funktio
nalitäten bereitstellen: von IoT-Plattformen bis
zu Analytics-Tools und – wie etwa im Falle von
Microsoft Azure – Bot Services.
Darüber hinaus erkennen viele Unternehmen
die Vorteile, welche die Cloud beim Thema
Security bietet. Ein erstaunliches Ergebnis:
«Ursprünglich galt das Thema IT-Sicherheit als
Hemmfaktor, wenn es um die Cloud-Migration
ging», erklärt Michael Bänteli, Senior Business
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Consultant von Swisscom. «Mit den zuneh
menden Cyber-Attacken merken Unterneh
men aber, dass sie enorm viel investieren
müssen, um den gleichen Security-Level wie
ein Cloud-Dienstleister zu erreichen. Deshalb
ist die Cloud heute auch aus sicherheitstech
nischen Gründen besonders attraktiv.»
Anforderungen: Von Time-to-Market

bis «Swissness matters»
Auch wenn diese Haupttreiber bei der Um
frage hervorstachen, sprachen die Unter
nehmen teilweise unterschiedlich darauf an.
Gleichzeitig äusserten sie auch verschiedene
Erwartungen an die Cloud. Aus diesen Ab
weichungen kristallisierten sich vier Branchen
profile heraus:
• Global Agierende: Zu den global agieren
den Unternehmen zählen vor allem Che
mie-, Pharma- und Handelskonzerne so
wie Firmen aus dem Banken- und Versi
cherungswesen. Als international tätige
Unternehmen sind sie stärker als andere
vom digitalen Wandel betroffen und ei
nem besonders hohen Wettbewerbsdruck
ausgesetzt. Eine schnelle Time-to-Market
der eigenen Produkte und Dienstleistun
gen ist für sie elementar – weshalb CloudTechnologien an Bedeutung gewinnen. Sie
nutzen schon teilweise globale IT-Services
wie etwa SaaS-Lösungen, gleichzeitig ver
fügen sie aber auch über eine historisch
gewachsene IT-Infrastruktur.
• Lokal Agierende: Öffentliche Verwaltun
gen sowie das Bildungs-, Gesundheitsund Bauwesen äussern sich nach wie vor
skeptisch gegenüber der Cloud – wohl
auch deshalb, weil der Innovationsdruck
in diesen Branchen noch nicht stark aus
geprägt ist. «Swissness matters» lautet ihr
Credo, und zwar nicht nur aus regulatori
schen oder gesetzlichen Gründen: Unter
nehmen versprechen sich durch die Nähe
zum Anbieter auch eine schnelle Problem
bekämpfung – insbesondere bei business
kritischen Anwendungen.
• IT-Modernisierer: In diese Kategorie fallen
vermehrt Unternehmen aus dem Detailund dem lokalen Grosshandel, ebenso wie
regionale Banken und lokale Versicherun
gen. Im Gegensatz zu den lokal Agieren

den sind IT-Modernisierer aber bereits
einem höheren Wettbewerbsdruck aus
gesetzt. Sie wissen, dass sie ihre IT und
Geschäftsmodelle digitalisieren müssen,
um wettbewerbsfähig bleiben zu können.
Damit zusammenhängend erkennen sie
bereits das Potenzial der Cloud: Als
Gründe für die Cloud-Migration nennen
IT-Modernisierer vor allem geringere Kos
ten und der zu Ende gehende Lifecycle
der eigenen, historisch gewachsenen ITInfrastruktur.
• Business-Transformatoren: Die BusinessTransformatoren finden sich in allen Bran
chenprofilen. Die Weiterentwicklung des
eigenen Unternehmens wird vor allem
von den Businessabteilungen vorangetrie
ben. Sie erkennen den hohen Innovations
druck und streben primär nach einer mög
lichst schnellen Time-to-Market. So setzen
sich die entsprechenden Entscheidungs
träger intensiv mit dem Thema Cloud aus
einander.
Jedes Branchenprofil strebt die Transforma
tion des eigenen Business an. Dabei führt
kein Weg an der Cloud vorbei.
Drehscheibe für Business Transformation
Gerade anhand der Business-Transformato
ren zeigt sich: Die Notwendigkeit nach einem
Wandel im Unternehmen ist bei allen Bran
chenprofilen gegeben – auch wenn es auf
den ersten Blick nicht danach aussieht. «Dass
sich eine öffentliche Verwaltung nicht so
schnell transformieren muss wie etwa ein
produzierendes Unternehmen, das einem
viel höheren Wettbewerbsdruck ausgesetzt
ist, liegt in der Natur der Sache», erklärt
Michael Bänteli. «Als Konsequenz wird sie
sich mit der Transformation mehr Zeit lassen.
Aber der Wandel muss und wird auch bei ihr
stattfinden, das ist klar.»
Hier nimmt die Migration in die Cloud eine
Schlüsselfunktion ein: Sie wird zur Dreh
scheibe für die digitale Transformation jedes
Unternehmens. Egal, ob Blockchain, IoT,
Chatbots oder Big Data – entsprechende An
bieter stellen neue Technologien meist in der
Cloud bereit. «Die Cloud ist nur ein Werk
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zeug», hält Michael Bänteli fest. «Sobald ich
mich mit der Transformation meines Unter
nehmens beschäftige, muss ich auch verste
hen, wie Technologie zu diesem Wandel bei
tragen kann. In diesem Moment komme ich
unweigerlich mit dem Thema Cloud in Be
rührung. Sie verschafft Unternehmen den

nötigen Technologievorsprung, um am Markt
bestehen zu können.» So avanciert die Cloud
für jedes Unternehmen zu der Schlüsseltech
nologie, die eine Business Transformation
überhaupt erst ermöglicht. Von der öffent
lichen Verwaltung bis zum global agieren
den Handelskonzern: Unternehmen müssen

schon heute intensiv mit der Frage ausei
nandersetzen, wie die Cloud zur Optimierung
der eigenen Geschäftsprozesse – oder gar
zum Wandel des eigenen Geschäftsmodells
– beiträgt. Denn dem digitalen Wandel kann
sich niemand und keine Branche entziehen.
Und die Konkurrenz schläft nicht.
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Pensionskasse SHP: gesundes Wachstum, solides Fundament

Massgeschneidert fürs Gesundheitswesen
Die Pensionskasse SHP, ausschliesslich konzentriert aufs Gesundheitswesen, zählt 460 angeschlossene
Institutionen und wächst erfreulich – mit erstklassiger Performance. Entscheidend ist eine nachhaltige
Anlagestrategie angesichts unruhiger Zeiten: Negativzinsen, Demografie und zunehmende Dauer von
Rentenzahlungen.
ist daher von allergrösster Vorsicht geprägt.
Durch das kontinuierliche Umpolen unserer
Anlagen im Segment der börsenkotierten
Immobilienfonds in nichtkotierte Immobili
enfonds oder Liegenschaften im Direktbesitz
versuchen wir, negativen Schwankungen
entgegenzutreten.»

Entwicklungen wollen frühzeitig erkannt
werden, um unerwünschte Schwankungen
aufzufangen. Besonders zu beachten ist die
anhaltende Tiefzinsphase. Die Negativzinsen
haben auch 100% sichere Anlagen wie
Schweizer Bundesobligationen erreicht, die
aktuell zu ca. «Minus 0.5 %» emittiert wer
den.

Bereit für die Zukunft
In der Schweiz waren es 1994 noch über
4‘000 Pensionskassen, heute noch gut 1‘600
– für Rolf Bolliger ein klares Zeichen, dass es
eine ausreichende Grösse für Stabilität und
Nachhaltigkeit braucht: «Pensionskassen, die
weniger als 100 Versicherte zählen, können
kaum mehr überleben.»

Klare Analyse und nachhaltige Optik
Geschäftsführer Rolf Bolliger: «Weil wir die
Risiken im Griff behalten wollen, suchen wir
sorgfältig nach neuen Anlagen. Das sind ins
besondere erstklassige Aktien und gute Im
mobilien. Wir sind uns allerdings bewusst,
dass beide Gefässe gewisse Schwankungsri
siken in sich bergen. Unsere Anlagestrategie

Hier ist die Pensionskasse SHP gut positio
niert. Dafür sprechen tiefe Verwaltungskos
ten und bald die digitale Verknüpfung mit
den Arbeitgebern. Das Fazit unseres Intervie
wpartners ist eindeutig: «So können wir noch
speditiver arbeiten und Fehlerquellen beim
Erfassen der Versicherten zum Vornherein
ausschliessen. Das ist ein grosser Fortschritt
– effizientere Abläufe und weiter sinkende
Verwaltungskosten.»
Weitere Informationen
Pensionskasse SHP
Kronenplatz 1, Postfach, 8953 Dietikon 1
Telefon 044 268 90 60
info@pkshp.ch
www.pkshp.ch
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Ofac lanciert die Gesundheitsplattform Abilis
Zum 14. Mal lud Ofac, die Berufsgenossenschaft der Schweizer Apotheker mit Sitz in Genf, Mitglieder,
Partner und Kunden am 8. November 2019 zu einem Forum in Bern ein. Mit rund 400 Teilnehmern
wurde am forumofac.19 die Gesundheitsplattform Abilis lanciert, die ab Frühling 2020 auch einen
Zugang zum EPD anbietet.
gefolgt von Kanada und Dänemark.

Dr. Mario Magada, Generaldirektor Ofac-Gruppe. (Bild: Ofac)

Von Carlo Lang
Gaston Gaberel wäre in diesem Jahr 100 Jahre
alt geworden, und er hätte sich gefreut zu se
hen, dass seine Ideen und Anfänge rund um
die Digitalisierung betreffend die Apotheken
weitergeführt und heute entscheidend voran
getrieben werden. Gaberel, Gründer der OfacGruppe (1963), importierte für die hiesigen
Apotheken die ersten Computer und fing an,
einen Online-Archivierungsservice einzurich
ten und bereitzustellen. Den heutigen Schritt
zur Lancierung der Gesundheitsplattform Abi
lis hätte er wohl als Selbstverständlichkeit
angesehen. Dr. Mario Magada, heutiger Gene
raldirektor von Ofac, stellt am heutigen Tag
den Forum-Teilnehmenden Abilis vor, eine
Gesundheitsplattform nicht nur für die Apo
theken und ihre Kunden, sondern auch für
andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen.
Digitales Umfeld im Gesundheitswesen
Die mehrsprachige Walliserin Anja WydenGuelpa führt charmant und professionell
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durch die Tagung und stellt zu Beginn der
Veranstaltung Adrian Schmid vor, seit 2008
Direktor eHealth Suisse: «Wir stehen nur noch
etwa ein halbes Jahr vor der EPD-Einführung
am 15. April 2020 mit dem Ziel, durch eine
digitale Vernetzung und Kommunikation
mit Patienteninformationen dort verfügbar zu
sein, wo sie gebraucht werden.» Dies schliesst
zum Beispiel auch das Anmeldeformular bei
einem neuen Spezialarzt mit ein, auf dem der
Patient neben Name und Adresse auch seine
Krankenkassennummer und den Namen sei
nes Hausarztes etc. ausfüllen muss, ein For
mular, das dereinst einmal dank des elektro
nischen Patientendossiers (EPD) überflüssig
sein wird. Jeweils den neuesten Stand des
EPDs kann dem regelmässig erscheinenden
eHealth-Suisse-Newsletter entnommen wer
den (bisher 59-mal erschienen). Schmid un
terstreicht die Wichtigkeit von eHealth, figu
riert doch die Schweiz im «Digital Health In
dex» nur auf dem 14. Rang von 17 platzierten
Ländern, ein Index, bei dem es nicht zuletzt
ums Wohl des Patienten geht. Auf dem ersten
Platz dieses Indexes liegt übrigens Estland,

Der Däne Lars Hulbæk, seit 2014 CEO der dä
nischen Firma MedCom, einer nicht gewinnorientierten Gesellschaft des dänischen Ge
sundheitsministeriums, erklärt den Grund,
weshalb die Digitalisierung im Gesundheits
wesen in seinem Land so weit vorne liegt. Trotz
des dezentralisierten Gesundheitswesens liegt
Dänemark weit vorne, weil IT-Lösungen akzep
tiert und diese bereits seit 1994 nach und nach
eingeführt worden sind. In einer Region des
Landes haben die Hausärzte von sich aus be
gonnen, Patientendossiers zu digitalisieren, bis
immer mehr Ärzte dazukamen, was zu einer
gesunden Eigendynamik führte. Bei diesem
Schritt war es wichtig, dass die Ärzte bei der
Entwicklung von Softwarelösungen mitreden
konnten und Wünsche in die Programmierung
miteingeflossen sind. Im Weiteren gab es zahl
reiche EDV-Projekte, bei denen aus Fehlern
gelernt wurde, und anschliessend wurde Soft
ware entwickelt, die akzeptiert war. Weitere
Akteure im Gesundheitswesen sind auf den
digitalen Zug aufgesprungen, und heute ist die
Digitalisierung flächendeckend zur Selbstver
ständlichkeit geworden.
Dr. Mario Magada, Ofac-Gruppe, zitiert Gaston
Gaberel und erläutert die Vorteile von Abilis
für die Apotheken und deren Kunden (täglich
suchen rund 340 000 Personen eine Schweizer
Apotheke auf).
Weitere Akteure auf dem Weg
der Digitalisierung
Urs Zellweger von Helsana, Fachbetrieb Kun
denbereich & Leistungen, unterstreicht seiner
seits die Wichtigkeit der Digitalisierung, um
effizient arbeiten zu können. Bei 18 Mio. Rech
nungen pro Jahr (im Durchschnitt zehn pro
Patient und Jahr) wäre es nicht möglich, all
diese in Papierform zu bearbeiten. Nur mittels
mobiler Scan-App seitens Kundschaft und an
derer Softwarelösungen von verschiedenen
Akteuren ist es möglich, diese grosse Menge
an Daten fristgerecht zu verarbeiten. Die OfacGruppe hat anfangs mitgeholfen und diesen
Digitalisierungsprozess unterstützt. Die Digi
talisierung ist zudem nicht nur für eine besse
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re Effizienz bei der Verarbeitung von Rechnun
gen nützlich, auch für die Beratung von Helsa
na-Kunden hilft dieser elektronische Schritt,
indem ihnen bei Anfragen betreffend ihrer
Gesundheit Behandlungsempfehlungen ge
macht werden können.
Andreas Bircher vom Schweizerischen Roten
Kreuz, Leiter Interessengemeinschaft Angehö
rigenbetreuung, will den pflegenden Angehö
rigen eine Stimme geben und nutzt die Digi
talisierung unter anderem dazu, Plattformen
zu unterstützen, auf denen sich pflegende
Angehörige informieren können, wie ihnen
selber geholfen werden kann und wie sie sel
ber entlastet werden können, um von der stän
digen Pflege für ihre Angehörigen nicht selber
zum Pflegefall zu werden. Man schätzt, dass
in der Schweiz freiwillig rund 1,9 Mio. Perso
nen private Pflegeleistungen im Wert von
etwa 50 Mia. Franken verrichten. Als grösste
Schwierigkeiten dazu werden von Betroffenen
Zeitprobleme und geografische Distanzen ge
nannt, was den Druck natürlich erhöht, Ange
hörige neben professioneller Hilfe mitzupfle
gen. Der Tag der betreuenden Angehörigen
fand übrigens am 30. Oktober statt. Das
Schweizer Fernsehen hat zu diesem Anlass
eine spezielle Puls-Sendung ausgestrahlt.
Der charismatische Mathematiker aus St.
Imier, Dr. Xavier Comtesse, Co-Founder Manu

facture Thinking und Swiss Creative Center
und Spezialist der digitalen Entwicklung, zi
tiert Siemens mit ihren auf der ganzen Welt
akzeptierten vier Revolutionen: die Dampfma
schine, Werkzeuge und Maschinen, Rechen
maschinen, lernende Maschinen. Wir befinden
uns mitten in der vierten Revolution, Big Data
nicht nur zu erfassen, sondern diese Daten
arbeiten zu lassen, indem eine Maschine «lern
fähig» ist oder indem Daten helfen, Entschei

«Ziel ist es, mit
Patienteninformationen
dort verfügbar zu sein,
wo sie gebraucht werden.»
Adrian Schmid
dungen zu treffen. Beispiel: Wenn viele Han
dynutzer ihren Standort freigeben, kann auf
einer Autobahn erfasst werden, wo diese Nut
zer nicht vorwärtskommen. Aufgrund dieser
Daten kann automatisch eine Staumeldung
generiert werden. Diese Künstliche Intelligenz
(KI) ist heute zum Beispiel in Flugzeugen
selbstverständlich und ersetzt nicht nur den
früheren dritten Piloten, den Navigator, son
dern hilft mit, das Fliegen sicherer zu machen.
Um den Kreis rund um die Apotheken zu
schliessen, schlägt er vor, in Abilis die Möglich

Das Angebot der Gesundheitsplattform Abilis im Detail
Für Gesundheitsfachpersonen
360-Grad-Ansicht: Die wichtigsten Daten aller Patienten und deren
Behandlungen sind auf einem Dashboard mit dynamischer und
intuitiver Benutzeroberfläche auf einen Blick ersichtlich. Sobald ein
Patient ein Konto für die Abilis-Plattform eröffnet hat, wird diese
Ansicht um Informationen von anderen Abilis-Gesundheitsfachper
sonen erweitert, die ebenfalls darauf zugreifen können.
Medikationsplan: Der Plan zeigt die Medikation des Patienten im
Detail, dargestellt nach Erkrankung, nach verschreibendem Arzt und
ärztlichem Rezept, sowie den Behandlungsverlauf mit den wichtigs
ten Schritten.
Allergien: Allergien und Unverträglichkeiten von Medikamenten
oder anderem können mit ihrem Schweregrad eingetragen werden.
Sie werden auch auf der mobilen App der Patienten angezeigt.
Für Patienten (als mobile App zum Downloaden aus dem App Store
und Google Play)
Medikationsplan: Überblick über die laufenden Behandlungen sowie
Zugriff auf wichtige Informationen wie Dosierung, Zweck der Me
dikamente etc.
Erinnerungen und Nachbestellungen: Die Patienten erhalten eine
Erinnerungsmeldung für die Nachbestellung von Medikamenten
und Rezepten. Um einen Behandlungsunterbruch zu vermeiden,

keit einzubauen, die Apothekenschränke der
Kunden abzubilden, um sie über ein Verfallda
tum eines Medikaments zu informieren oder
eine Nachlieferung zu empfehlen …
4. Ofac-Preisverleihungen
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden zwei
Auszeichnungen verliehen, die Ofac Pharmacy
Awards 2019. Von dreizehn Pharmaziestuden
tinnen und -studenten wurden ihre Masterar
beiten bewertet und zwei davon ausgezeich
net. Die Jury unter ihrem Präsidenten Prof.
Nicolas Schaad zeichnet Frau Nam-Linh Corin
ne Vo aus Lausanne aus, und der zweite Platz
geht an Frau Annina Schmid aus Oberdiess
bach. Die beiden Ausgezeichneten stellen kurz
und pointiert ihre Masterarbeiten vor.
Sport als Motivator
Den Abschluss dieser informativen Tagung
bilden Dominique Gisin, Olympiasiegerin Win
terspiele Sotschi 2014, und Dr. Christian Mar
colli, Sportpsychologe. Trotz vieler zum Teil
auch sehr schwerer Verletzungen ist es Gisin
immer wieder gelungen, sich an die Spitze in
der Skiszene zurückzukämpfen. Alternierend
berichten Gisin und Marcolli von den Höhen
und Tiefen in der sportlichen Karriere von Ski
rennfahrerin Dominique Gisin.
www.forum.ofac.ch
www.ofac.ch

können Medikamente mit einem Klick nachbestellt werden (Click
& Collect).
Allergien: Allergien und Unverträglichkeiten, die von Medikamenten
oder anderem herrühren, können mit ihrem Schweregrad eingetra
gen werden. Apothekenrechnungen: Der Patient kann all seine Apo
thekenrechnungen einsehen – jene, die direkt an seine Krankenkasse adressiert wurden, und jene an ihn persönlich.
Ab 2020 schrittweise verfügbar:
– Webshop
– biometrische, biologische und klinische Messungen
– Diagnosehilfesystem (CDSS) mit Behandlungsvorschlägen,
Ratschlägen und Warnmeldungen
– Modul für die Medikationssicherheit
– Zugriff auf das elektronische Impfdossier
– Verwaltung von Wochendosiersystemen
– Erkennen von Dopingmitteln
– Verwaltung Familienkonten/betreuende Angehörige
– Coachings (Ernährung, Gewichtsverlust, Stop Tabak etc.)
– Online-Terminvereinbarung mit Gesundheitsfachpersonen

www.abilis.ch
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In der Regel braucht es eher weniger
Zu viele Medikamente bergen Probleme: Es kommt häufiger zu Nebenwirkungen und die Betroffenen
werden öfter ins Spital eingewiesen. Andererseits bekommen nicht alle die Medikamente, die sie
eigentlich bräuchten.
Morgens 4 Stück, mittags 3, abends 6: Dass
Senioren jeden Tag viele Pillen nehmen, ist
keine Seltenheit und macht zum Teil auch
Sinn. Denn ältere Menschen leiden häufiger
unter chronischen Krankheiten, die eine
dauerhafte Therapie erfordern; zum Beispiel
Diabetes, Bluthochdruck, Osteoporose, Herzoder Nierenschwäche. In Deutschland neh
men 41 von 100 Menschen über 65 Jahre
täglich fünf oder mehr Medikamente ein, in
Pflegeeinrichtungen sind es gar 90 Prozent.
Wir haben den Altersmediziner Professor
Jürgen Bauer gefragt, welche Arzneien ältere
Menschen getrost aus der Pillenbox werfen
können und auf welche sie nicht verzichten
sollten.
alzheimer.ch: Herr Professor Bauer, welche
Medikamente benötigen ältere Menschen
nicht?
Jürgen Bauer: Wir Ärzte müssen uns leider
eingestehen: Wir wissen nicht immer genau,
welche Medikamente man im Alter braucht
und welche nicht. Betagte, Kranke und Men
schen mit Demenz werden oft von Studien
ausgeschlossen. Die Pharmaindustrie inte

:ressiert sich offenbar wenig für diese Alters
gruppe, weil Studien mit diesen Patienten
schwieriger durchzuführen sind und dies mit
finanziellen Einbussen einhergehen könnte.
Zum Beispiel könnte in einer solchen Studie
herauskommen, dass Senioren von bestimm
ten Medikamenten weniger profitieren als

«Man kann nicht einfach
alle Senioren über einen
Kamm scheren.»
Professor Jürgen Bauer
jüngere Menschen – als Folge könnte die
Pharmafirma weniger davon verkaufen.
Es gab immerhin zwei grosse Studien zu
Blutdruckhochdruck, in denen auch ältere
Menschen eingeschlossen waren. Damit
wissen Sie doch besser, wer welche Medikamente gegen Bluthochdruck braucht?
Leider sorgen diese Studien auch für Verun
sicherung. Es kam heraus, dass man den Blut
druck stärker senken sollte als bisher vorge
geben, also nicht mehr auf unter 140/90,
sondern auf unter 130/80.
Was ist das Problem dabei?
Ein fitter Senior kann davon profitieren, weil
das sein Risiko für Herzinfarkt und Schlagan
fall senkt. Einem solchen Patienten würde ich
mehr Blutdruckmedikamente geben, um das
Ziel zu erreichen. Anders bei einem gebrech
lichen Patienten. Bei ihm kann die Blutdruck
senkung Schwindel auslösen, sodass er
stürzt. Zusätzlich werden seine sowieso
schon schwachen Nieren nicht mehr gut
durchblutet und arbeiten noch schlechter.

Die Pharmaindustrie interessiert sich offenbar
wenig für die Senioren, weil Studien mit
diesen Patienten schwieriger durchzuführen
sind und dies mit finanziellen Einbussen
einhergehen könnte. (Bild: PD )
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Machen Sie uns doch bitte ein Beispiel.
Nehmen wir einen 84-Jährigen, der so ge
brechlich und kränklich ist, dass er vermutlich
nur noch kurze Zeit zu leben hat. Der Haus
arzt hat ihm aber neu ein Osteoporose-Me
dikament verschrieben, das ihn vor Knochen
abbau und Brüchen schützen soll. Der Mann
braucht diese Medizin nicht zu nehmen.
Selbst wenn die Knochen langsam weiter
abbauen, dauert es Jahre, bis das Medika
ment davor schützt.

Ähnlich bei einem neu angesetzten Choles
terinsenker. Der hemmt zwar die Entstehung
von Arteriosklerose und verringert damit das
Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall. Auch
in diesem Fall dauert es aber mehrere Jahre,
bis der schützende Effekt sichtbar wird. Der
alte Mann wird davon höchstwahrscheinlich
nicht mehr profitieren können.
Wie ist die Lage, wenn jemand schon einmal
einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall
erlebt hat?
In einer solchen Situation ist ein Cholesterin
senker auch dann sinnvoll, wenn man nur
noch wenige Jahre zu leben hat. Denn hier
ist es gut bewiesen, dass das Medikament
einen weiteren Herzinfarkt oder einen
Schlaganfall verhindern kann.
Und wenn der Senior noch rüstig ist?
Dann könnte er von Osteoporose-Medika
menten und Cholesterinsenkern profitieren.
Es ist aber nicht immer einfach, auf einen
Blick zu sagen, wie fit jemand ist. Es kommt
nicht nur darauf an, wie viel Kraft jemand
hat, sondern zum Beispiel auch, wie gut sei
ne Hirnfunktion ist. Wir Altersmediziner be
stimmen das anhand eines umfangreichen
geriatrischen Assessments. Dabei fällt mir oft
auf, dass die Senioren nicht gut essen. Dann
schaue ich mir die Liste ihrer Medikamenten
nochmals ganz genau durch und prüfe, was
nicht gebraucht wird.
Gibt es Medikamente, die man bedenkenlos
aus der Pillenbox werfen kann?
Ja, sehr viele Präparate, die man ohne Rezept
in der Apotheke kaufen kann, wie Vitamine,
Spurenelemente oder irgendwelche Kräuter.
Ernährt man sich ausgewogen, braucht man
das nicht.
Aber man hört doch immer wieder, dass alle
ältere Leute Vitamin D nehmen sollen?
Richtig, Vitamin D empfehle auch ich vielen
Senioren. Unser Körper stellt das Vitamin D
zwar selbst her, aber um es zu aktivieren,
brauchen wir Sonnenlicht auf der Haut. Se
nioren – und übrigens auch einige jüngere
Menschen – sind aber nicht so oft draussen.
Das kann vor allem im Winter ein Problem
werden. Hinzu kommt, dass die Vitamin-D-
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Produktion in der Haut bei älteren Menschen
nachlässt. Deshalb rate ich, 800 bis 1000
Einheiten pro Tag zu nehmen, weil wir wis
sen, dass die meisten Senioren einen Mangel
haben. Ein weiteres Problem ist Vitamin B12.
Das kommt vor allem im Fleisch vor. Kann es
zu einem Mangel kommen, wenn ein Senior
zu wenig Fleisch isst?
Ja. Häufiger aber haben ältere Menschen ei
nen Vitamin-B12-Mangel, weil sie unter einer
chronischen Magenschleimhautentzündung
leiden – mit der Folge, dass sie das Vitamin
nicht mehr gut aufnehmen können. In den
meisten Fällen empfehle ich einmal pro Mo
nat eine Vitamin B12-Spritze. Tabletten aus
der Apotheke helfen hier so gut wie nichts.
Welche Medikamente brauchen ältere
Menschen auf jeden Fall?
Das kommt auf die Grundkrankheit an. Uner
lässlich sind zum Beispiel Blutverdünner. Die
verhindern unter anderem einen Schlaganfall
bei Vorhofflimmern. Auch Blutdruckmittel
oder wassertreibende Mittel bei Herzschwä
che darf man auf keinen Fall absetzen – es
könnte sonst zu gefährlichen Blutdruckkrisen
oder zunehmender Herzschwäche kommen.
Wie steht es mit Schmerztabletten?
Chronische Schmerzen sind ein grosses Pro
blem – viele Senioren leiden darunter. Es fängt
zum Beispiel mit akuten Arthrose- oder Rü
ckenschmerzen an – etwa wegen eines Wir
belkörperbruchs bei Osteoporose. In solchen
Situationen sind Schmerzmittel richtig und
wichtig. Sonst kann man nicht schmerzbefreit
an einer Physiotherapie teilnehmen, um
schneller wieder fit zu werden. Der Hausarzt
sollte aber frühzeitig kontrollieren, ob die Mit
tel wieder gestoppt werden.
Ein grosses Problem in vielen Pflegeheimen
ist die Unruhe der Bewohner. Häufig werden
sie mit Medikamenten «ruhig gestellt». Muss
das sein?
Oft steckt ein Delir dahinter. Dieses kann
durch eine akute Krankheit oder eine Opera
tion ausgelöst werden, manchmal reicht
auch schon ein banaler Harnwegsinfekt. Die
Betroffenen sind unruhig und verwirrt, hal
ten sich nicht mehr an den Tagesablauf und
gehen raus, wann sie möchten.
Bei manchen können Neuroleptika sinnvoll
sein, also beruhigende Medikamente, vor al
lem wenn sie sich selbst gefährden. Ein Delir
dauert zwischen einigen Tagen und ein paar
Wochen. Auch hier sollte der Arzt nach kurzer
Zeit prüfen, ob die Medikamente noch not

Altersmediziner Professor Jürgen Bauer mit einer Patientin. (Bild: Universitätsklinikum Heidelberg)

wendig sind. Oft können Delir-Medikamente
relativ rasch wieder abgesetzt werden.
Wie sieht es mit Schlafmitteln aus?
Auf die könnte man theoretisch in vielen Fäl
len verzichten. Das Problem dabei ist die Ge
wöhnung. Man kann sie nicht so einfach
ohne Entzug absetzen. Kommt hingegen je
mand mit Schlafmitteln gut klar, würde ich
im hohen Lebensalter nicht unbedingt damit
aufhören.
Bevor man zu solchen Medikamenten
greift, sollte man zuerst die sogenannte
Schlafhygiene probieren: Eine ruhige Umge
bung, nicht zu warm, zu regelmässigen Zei
ten schlafen, abends nicht zu früh ins Bett,
nicht zu spät essen und nicht übermässig
Alkohol trinken. Klagt ein Senior bei mir über
Schlafstörungen, erkläre ich ihm, welche Ne
benwirkungen die Schlafmittel haben kön
nen. Benzodiazepine erhöhen das Sturzrisiko
in den ersten Wochen nach Einnahmebeginn
deutlich.
Gerade Menschen mit Demenz geistern
nachts oft durch die Wohnung, weil sie nicht
schlafen können – das muss für die Angehörigen extrem anstrengend sein.
Ja, das kommt leider häufig vor. Es kann als
sogenanntes Sundowning beginnen: Schon
am Nachmittag werden die Betroffenen un
ruhig und nachts sind sie aktiv. Welche Me
dikamente sich in diesen Fällen eignen, be
spricht man am besten mit dem Arzt.
Was soll man machen, wenn einmal eine
Tablette vergessen geht?
Bei den allermeisten Medikamenten ist das

nicht schlimm. Aber bitte nicht zwei nach
einander nehmen, sondern einfach mit der
nächsten Dosis weitermachen. Sonst kann es
zu Nebenwirkungen kommen, zum Beispiel
rauscht bei Blutdrucksenkern der Druck ge
fährlich in den Keller. Bei Blutverdünnern ist
es hingegen sehr wichtig, sie präzise einzu
nehmen. Sonst riskiert man einen Schlagan
fall oder eine Blutung. Hat man die Tabletten
vergessen, ruft man am besten noch am sel
ben Tag den Hausarzt an. Der verschreibt
vielleicht vorübergehend eine höhere Dosis
oder spritzt Heparin.
Wie können Medikamentenfehler
vermieden werden?
Man kauft sich eine Tablettenbox und teilt
die Tabletten immer an einem festgelegten
Wochentag auf. Ist man unsicher, fragt man
lieber einen Angehörigen, der dabei zuschau
en soll, wenn man die Box auffüllt. Die Box
sollte man dorthin stellen, wo sie nicht über
sehen werden kann: Zum Beispiel ans Wasch
becken, wenn man Tabletten morgens und
abends nehmen muss, oder in die Küche,
wenn man dreimal täglich die Medikamente
einnehmen muss.
Hilft es, wenn man sich durch das Handy
erinnern lässt?
Wenn man das Telefon richtig programmiert
und das Piepsen schliesslich auch hört – si
cherlich. Der treusorgende Angehörige ist
aber immer noch am besten.
Vielen Dank für das Gespräch.
www.alzheimer.ch
1 I 2020   a I s I p
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brennpunkt
Für die einzelnen Print und Onlineausgaben haben wir Brennpunktthemen gewählt, über die wir
umfassend «berichten» werden. Noch informativer und aktueller – auch in diesem Jahr – informieren
wir über spezielle Punkte aus dem Schweizer Gesundheitswesen.

Brennpunkt-Themen 2020
a|s|p 2/2020 vom 30. April 2020

Gesundheitsbauten – Planung, Finanzierung, Betrieb
Immobilienmanagement, Technische Assistenzsysteme, Outsourcing

a|s|p 3/2020 vom 26. Juni 2020

Logistik – Herausforderung nicht nur für Spitäler
Integrierte Versorgung, ApothekenNetzwerke im Dienste des Patienten

a|s|p 4/2020 vom 4. September 2020

Hygiene im Gesundheitswesen – Optimierungspotenzial
Fachkräftemangel im Gesundheitswesen

a|s|p 5/2020 vom 15. Oktober 2020

Gastronomie – Gemeinschaftsverpflegung in Heimen und Spitälern
Megatrend Gesundheit, Internet & Social Media – Kommunikation Arzt/Patient neu definiert,
Food Waste

a|s|p 6/2020 vom 17. Dezember 2020

Weiterbildung im Gesundheitswesen, primär, sekundär, tertiär
Effizienzsteigerung – Kostensenkung, Trends in der modernen Medizin, Zukunft
Gesundheitsindustrie

Jetzt weiterbilden.
Dementia Care, Palliative Care,
Rehabilitation und Management
www.fhsg.ch/wb-gesundheit
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Careum Pflegesymposium 2020

Schlaf wirkt Wunder
Alles über eine vernachlässigte
Ressource in der Pflege

Dienstag, 9. Juni 2020, Aarau
Jetzt online anmelden!
www.careum-weiterbildung.ch

Programm
Schlaf – Mythen und Fakten

Dr. Hans-Günter Weeß

Schlaf als Ressource richtig nutzen

Dr. med. Jens G. Acker

Wenn die Nacht zum Tag wird –
Tag-Nacht-Umkehr bei Menschen mit Demenz

Detlef Rüsing

Schlafmittel – der schmale Grad zwischen Nutzen und Risiken

Andy Gerber

No go’s in der geriatrischen Pflege

Andrea Christen

Massnahmen zur Schlafförderung in der Pflegepraxis

Dr. sc. med. Hanna Burkhalter

Vom Nutzen des Nicht-Schlafens –
Schlafentzug bei Menschen mit Depressionen

PD Dr. med. Steffi Weidt

Schlaflos in der Pflege?!
Gut Schlafen trotz Nacht- und Schichtarbeit

Dr. sc. Gilberte Tinguely

Musikalische Kontraste

Trio Anderscht

Inspiration. Wissen. Können.
1 I 2020
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Preisverleihung 2020 –
29 Jahre Pfizer Forschungspreis
Die öffentliche Preisverleihung fand am 6. Februar 2020, in feierlichem Rahmen und im Beisein von rund
200 Gästen im Metropol in Zürich statt. Dr. med. Rahel Troxler Saxer, Präsidentin der Stiftung Pfizer
Forschungspreis und Medical Director Pfizer Schweiz, und Lena Geltenbort-Rost, Corporate Communi
cations Lead, Pfizer Schweiz, führten durch den Abend.

Dr. med. Rahel Troxler Saxer (links), Präsidentin der Stiftung Pfizer Forschungspreis und Medical Director Pfizer Schweiz, und Lena Geltenbort-Rost
(rechts), Corporate Communications Lead, Pfizer Schweiz.

Der Pfizer Forschungspreis wird seit 1992
jährlich vergeben und ist einer der bedeu
tendsten Medizin-Forschungspreise der
Schweiz. Er wird jungen Wissenschaftlerin
nen und Wissenschaftlern verliehen, die an
Schweizer Forschungsinstituten oder Spitä
lern herausragende und zukunftsweisende
Beiträge im Bereich Grundlagenforschung

38

a I s I p 1 I 2020

oder klinische Forschung erbracht haben.
Bis heute wurden 350 junge Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftler mit dem Preis
geehrt und mit dem Preisgeld von über
6 Millionen Schweizer Franken die medizini
sche Forschung in der Schweiz gefördert. Mit
diesem langfristigen Engagement unter
stützt die Stiftung Pfizer Forschungspreis

kontinuierlich die medizinische Forschung
junger Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler in unserem Land und ist damit ein
malig in der Schweiz.

www.pfizer.ch
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Bereich: Herzkreislauf, Urologie und
Nephrologie
«Wenn der Durst extrem ist: Ein
Diagnoseansatz mit Copeptin bei
Diabetes insipidus»
Beim Diabetes insipidus liegt eine gestörte
Wasserhaushaltsregulation im Körper vor,
sodass grosse Mengen Urin ausgeschieden
werden. Die Krankheit ist durch eine hohe
Harnausscheidung sowie durch starken
Durst und erhöhte Trinkmenge (Polydipsie)
zum Ausgleich des Flüssigkeitsverlusts cha
rakterisiert. Um einen Diabetes insipidus zu
diagnostizieren und von der sogenannten
primären Polydipsie (erhöhte Flüssigkeitsauf
nahme und Durst ohne Grunderkrankung)
zu unterscheiden, ist seit Jahrzehnten der
Durstversuch der diagnostische Standard.
Der Durstversuch, bei welchem die Teilneh
mer über 17 Stunden nichts trinken dürfen,
ist nicht nur sehr belastend, sondern auch
relativ ungenau.
Das Ziel der Untersuchung des For
schungsteams rund um Julie Refardt war es,
die Genauigkeit des herkömmlichen Durst
versuchs mit derjenigen eines neuen, Copep
tin-basierten Tests zu vergleichen. Copeptin

ist ein stabiler Surrogatmarker für das Was
ser-regulierende Hormon Vasopressin, dem
sogenannten antidiuretischen Hormon. Dazu
wurden in elf medizinischen Zentren 156 Pa
tienten und Patientinnen durch eine Infusion
mit hypertoner Kochsalzlösung osmotisch
stimuliert, um anschliessend deren Copept
in-Spiegel im Blut zu messen.
Tatsächlich führte dies in 97% der Fälle zur
richtigen Diagnose, während die Rate der
korrekten Diagnosen beim Durstversuch nur
bei 77% lag.

Die Studie zeigt, dass die neue Messmethode
zu einem deutlich exakteren diagnostischen
Ergebnis führt. Zudem ist der Copeptin-ba
sierte Ansatz gut verträglich und wurde von
der Mehrheit der Studienteilnehmenden be
vorzugt. Fachleute halten es für möglich,
dass die neue Messmethode zum Standard
diagnoseverfahren bei Verdacht auf Diabetes
Insipidus wird.

Dr. Julie Refardt erhielt den Pfizer Forschungspreis für ihre Forschungsarbeit im Bereich Herz
kreislauf, Urologie und Nephrologie. Im Bild erklärt sie dem Publikum die Bedeutung ihrer
wissenschaftlichen Erkenntnisse für Patienten mit Diabetes insipidus.

A Copeptin-Based Approach in the Diagnosis of Diabetes insipidus. Wiebke Fenske*, Julie Refardt*, Irina Chifu, Ingeborg Schnyder, Bettina Winzeler, Juliana Drummond, Antônio
Ribeiro-Oliveira Jr., Tilmann Drescher, Stefan Bilz, Deborah R. Vogt, Uwe Malzahn, Matthias Kroiss, Emanuel Christ, Christoph Henzen, Stefan Fischli, Anke Tonjes, Beat Mueller, Jochen
Schopohl, Jörg Flitsch, Georg Brabant, Martin Fassnacht, Mirjam Christ-Crain. N Engl J Med. 2018; 379: 428–439. * These authors contributed equally to this work.

Bereich: Neurowissenschaften und
Erkrankungen des Nervensystems

Dr. Ilaria Vitali, Université de Genève
Dr. Sabine Fièvre, Université de Genève
«Bioelektrische Aktivität treibt die neuro
nale Vielfalt in der Hirnentwicklung an»
Während der Embryogenese der Hirnrinde
entstehen in einem Teil der Hirnrinde, dem
Neokortex aus neuronalen Stammzellen, den
sogenannten Progenitoren, nach und nach
verschiedene Nervenzelltypen. Bislang stan
den bei der Betrachtung dieser Zelldifferen
zierungen vor allem genetische Vorgänge im
Fokus. Nicht-genetische Parameter, wie zum
Beispiel bioelektrische Veränderungen, blie
ben unbeachtet.

Das Ziel der Studie des Forschungsteams mit
Ilaria Vitali und Sabine Fièvre war es, bislang
wenig erforschte Mechanismen der Entwick
lung der neuronalen Diversität in der Hirn
rinde der Maus zu untersuchen. Die Genfer
Wissenschaftlerinnen bestimmten dafür die
elektrische Aktivität der Progenitoren des
Neokortex. Dabei beobachteten sie, dass sich
die bioelektrischen Eigenschaften im Laufe
der Gehirnentwicklung veränderten. Um zu
bestimmen, ob und wie diese Veränderungen
tatsächlich die Neurogenese, also die Bildung
der Nervenzellen, beeinflussen, wurden die
bioelektrischen Voraussetzungen der korti
kalen Stammzellen genetisch manipuliert.
Die beiden Forscherinnen machten eine un
erwartete Entdeckung: Während der Genese
des Cortex erwiesen sich die Progenitoren als
hyperpolarisiert, das heisst, die sowieso

schon negative elektrische Spannung zwi
schen der Innen- und der Aussenseite der
Zellmembranen wurde noch negativer. Die
se Beobachtung hatte Konsequenzen: Eine
künstlich erzeugte Hyperpolarisation führte
zur vorzeitigen Ausdifferenzierung von Pro
genitorzellen, während die Depolarisation
den gegenteiligen Effekt hatte.
Erstmals konnte hier bei Mäusen gezeigt
werden, dass ein Wechsel der bioelektrischen
Eigenschaften der neuronalen Stammzellen
wesentlich für die weitere Entwicklung der
Hirnrinde ist. Die Ergebnisse, dass nicht nur
das genetisch festgelegte Programm, son
dern auch bioelektrische Mechanismen eine
zentrale Rolle spielen, haben möglicherweise
massgebend Einfluss auf das Verständnis der
Gehirnentwicklung.

Progenitor Hyperpolarization Regulates the Sequential Generation of Neuronal Subtypes in the Developing Neocortex. Ilaria Vitali*, Sabine Fièvre*, Ludovic Telley, Polina Oberst, Sebastiano
Bariselli, Laura Frangeul, Natalia Baumann, John J. McMahon, Esther Klingler, Riccardo Bocchi, Jozsef Z. Kiss, Camilla Bellone, Debra L. Silver, Denis Jabaudon. Cell. 2018; 174: (5), 1264–1276.
* These authors contributed equally to this work.
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Bereich: Neurowissenschaften und
Erkrankungen des Nervensystems

Dr. Daniela Latorre, Istituto di Ricerca in Bio
medicina (IRB), Bellinzona; Università della
Svizzera italiana, Lugano; ETH Zürich
Prof. Ulf Kallweit, Universität Bern; Inselspital
Bern; Universität Witten/Herdecke (DE)
«Narkolepsie: Licht ins Dunkel einer
rätselhaften Krankheit»
Narkolepsie ist eine neurologische SchlafWach-Regulationsstörung, welche eine von
2000 Personen in der Allgemeinbevölkerung
betriff und durch exzessive Tagesschläfrig
keit, Halluzinationen, Schlafprobleme sowie
einen, durch starke Emotionen ausgelösten,
kurzzeitigen Verlust des Muskeltonus ge
kennzeichnet ist. Über die Ursachen dieser
rätselhaften Krankheit wird schon lange dis
kutiert. Bekannt ist, dass sie mit einem selek
tiven Verlust von Nervenzellen des seitlichen
Hypothalamus verbunden ist. In dieser Hirn
region wird das Neuropeptid Hypokretin pro
duziert, das unter anderem Einfluss auf die
Schlaf-Wach-Regulation und stabile Erhal
tung von Wachheit bzw. Schlafzuständen
hat. Seit Jahren wird diskutiert, dass der Nar

Prof. Olaf Blanke würdigte die Forschungsarbeiten der Preisträgerinnen und Preisträger
im Bereich Neurowissenschaften und Erkrankungen des Nervensystems.

kolepsie möglicherweise ein autoimmuner
Krankheitsmechanismus zugrunde liegen
könnte.
Um der Krankheitsentstehung von Narkolep
sie und der Rolle des Immunsystems auf den
Grund zu gehen, untersuchten Daniela Lator
re und Ulf Kallweit Immunzellen aus dem
Blut und der Hirnflüssigkeit von Betroffenen.
Sie nutzten eine sensitive Methode, um das
Repertoire an T-Lymphozyten von Narkolep
sie-Patienten zu analysieren. Tatsächlich
identifizierten sie erstmals CD4- und CD8-

Lymphozyten, die sich, sowohl im Blut als
auch in der Hirnflüssigkeit, autoreaktiv gegen
die von Hypokretin-produzierenden Neuro
nen sezernierten Proteine inkl. Hypokretin
richteten. Diese Beobachtung stellt den ers
ten direkten Nachweis dar, dass es sich bei
der Narkolepsie um eine Autoimmunerkran
kung handelt. Die Ergebnisse dieser Unter
suchung geben neue Einblicke in die Krank
heitsentstehung von Narkolepsie und eröff
nen neue Wege für die Frühdiagnose und
kausale Therapie dieser Krankheit.

T cells in patients with narcolepsy target self-antigens of hypocretin neurons. Daniela Latorre*, Ulf Kallweit*, Eric Armentani, Mathilde Foglierini, Federico Mele, Antonino Cassotta, Sandra Jovic, David Jarrossay, Johannes Mathis, Francesco Zellini, Burkhard Becher, Antonio Lanzavecchia, Ramin Khatami, Mauro Manconi, Mehdi Tafti, Claudio L. Bassetti, Federica Sallusto.
Nature 2018 Oct; 562 (7725): 63–68. * These authors contributed equally to this work.

Bereich: Neurowissenschaften und
Erkrankungen des Nervensystems

Dr. Fabien B. Wagner, Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL)
Dr. Jean-Baptiste Mignardot, Ecole polytech
nique fédérale de Lausanne (EPFL)
Dr. Camille Le Goff-Mignardot, Ecole poly
technique fédérale de Lausanne (EPFL)
«Wieder gehen lernen nach Querschnitts
lähmung durch elektrische Rückenmarks
stimulation»
Rückenmarksverletzungen führen häufig zu
schweren Bewegungseinschränkungen, bis
hin zur irreversiblen Lähmung. Verschiedene
Ansätze der Rehabilitation in den vergange
nen drei Dekaden konnten nur bescheidene
neurologische Behandlungserfolge aufwei
sen und haben nicht dazu geführt, dass Pa
tienten mit schweren Lähmungen wieder
laufen konnten.

Das Forschungsteam mit Fabien Wagner,
Jean-Baptiste Mignardot und Camille Le
Goff-Mignardot wollte neue Methoden der
Rückenmarksstimulation in Verbindung mit
Bewegungstraining entwickeln, mit dem Ziel,
dass Betroffene mit schweren Rückenmarks
verletzungen wieder laufen lernen konnten.
Die Teilnehmer der Studie hatten mindestens
vier Jahre zuvor eine schwere Rückenmarksver
letzung mit bleibenden Schäden bis hin zur
Querschnittslähmung erlitten. Sie wurden über
einen Neurostimulator mit 16 im Lumbo
sakralbereich implantierten Elektroden verbun
den. Über definierte elektrische Impulse konn
ten die zum Gehen notwendigen Muskeln ak
tiviert und über Sensoren an den Füssen draht
los kontrolliert werden. Allerdings genügt eine
Stimulierung alleine nicht. Zusätzlich wurden
multidirektionale Kräfte bei den Patienten an
gewendet, welche in einem unterstützenden
Gurtsystem standen, welches einen Teil des
Körpergewichts trug. Bereits nach einer Woche

Training führte die optimierte Stimulation
dazu, dass willentliche Bewegungen und Geh
übungen möglich waren. Nach sechs Monaten
Training hatten die Teilnehmer sogar ohne elek
trische Stimulation ihre willentliche Kontrolle
über zuvor gelähmte Muskeln zurückgewon
nen. Zudem passte das Forschungsteam diese
Technologien für den Gebrauch ausserhalb des
Labors an, sodass die Patienten mit einer Geh
hilfe oder in einem unterstützten Fahrradset
ting gekoppelt an die Stimulation kurze Stre
cken im Freien zurücklegen konnten.
Bis heute gibt es für paraplegische Patienten
keine Heilung. Die Lausanner Wissenschaft
ler haben jedoch eine neuartige Neurotech
nologie entwickelt, mit der das Rückenmark
elektrisch so stimuliert wird, dass ein Bewe
gungstraining wieder möglich ist. Die verbes
serte motorische Bewegungskontrolle nach
einigen wenigen Trainingsmonaten könnte
zudem das tägliche Leben der Patienten
nachhaltig verbessern.

Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury. Fabien B. Wagner, Jean-Baptiste Mignardot, Camille G. Le Goff-Mignardot, Robin Demesmaeker, Salif Komi, Marco
Capogrosso, Andreas Rowald, Ismael Seáñez, Miroslav Caban, Elvira Pirondini, Molywan Vat, Laura A. McCracken, Roman Heimgartner, Isabelle Fodor, Anne Watrin, Perrine Seguin, Edoardo
Paoles, Katrien Van Den Keybus, Grégoire Eberle, Brigitte Schurch, Etienne Pralong, Fabio Becce, John Prior, Nicholas Buse, Rik Buschman, Esra Neufeld, Niels Kuster, Stefano Carda, Joachim von
Zitzewitz, Vincent Delattre, Tim Denison, Hendrik Lambert, Karen Minassian, Jocelyne Bloch & Grégoire Courtine. Nature. 2018; 563: 65–71.* These authors contributed equally to this work.
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Bereich: Onkologie

Dr. Arianna Calcinotto, Institute of Oncology
Research IOR, Bellinzona; Università della
Svizzera italiana, Lugano
«Die zerstörerische Kraft des Immun
systems bei Prostatakrebs»
Die Krebszellen eines Prostatakarzinoms be
nötigen, um zu wachsen, fast immer männ
liche Geschlechtshormone. Entsprechend
kann durch die medikamentöse Hemmung
solcher Androgene das Tumorwachstum ge
bremst werden. Das Problem dabei: Früher
oder später reagieren die meisten Tumorzel
len nicht mehr auf die Antiandrogent-Thera
pie, sie sind «kastrationsresistent».
Das Forschungsteam mit Arianna Calcinotto
wollte herausfinden, wie der Prostatatumor
es «schafft», solchen Antiandrogenbehand
lungen zu widerstehen und sogar gestärkt
daraus hervorzugehen. Dafür analysierten sie
Tumorbiopsien aus Prostatagewebe sowohl
von Patienten, die auf eine Hormonbehand
lung reagierten, als auch von solchen, die
nicht ansprachen.

Im Laufe ihrer Studie identifizierten sie eine
eigenartige Anreicherung spezieller Immun
zellen, der sogenannten myeloiden Suppres
sorzellen. Bei gesunden Menschen regulieren
diese Zellen die Erneuerung des Gewebes
und die Immunantwort. Bei Tumorpatienten
unterdrücken sie jedoch die Immunantwort
der Abwehrzellen und unterstützen somit
den Tumor. Eine entscheidende Rolle spielt
dabei das Zytokin IL-23, ein Entzündungsfak
tor, der von myeloiden Suppressorzellen aus
geschüttet wird. Die Forschenden konnten
nun im Mausmodell zeigen, dass dieses Zy
tokin, unabhängig vom Androgenspiegel, das
Überleben der Krebszellen im Prostatakarzi
nom sichert und deren Wachstum sogar för
dert. Tatsächlich war IL-23 einer der am meis
ten angereicherten Faktoren im Plasma von
Patienten mit metastasiertem und kastrati
onsresistentem Prostatakrebs.
Die Studienergebnisse von Arianna Calcinot
to öffnen den Weg für neue therapeutische
Forschungsansätze. So ist bereits eine Unter
suchung geplant, bei der mit Antikörpern
versucht werden soll, das Zytokin IL-23 und
damit die Tumorunterstützung zu blockieren.

Prof. Viviane Hess gratuliert Dr. Arianna
Calcinotto, eine der Preisträgerinnen im
Bereich Onkologie.

IL-23 secreted by myeloid cells drives castration-resistant prostate cancer. Calcinotto A, Spataro C, Zagato E, Di Mitri D, Gil V, Crespo M, De Bernardis G, Losa M, Mirenda M, Pasquini E,
Rinaldi A, Sumanasuriya S, Lambros MB, Neeb A, Lucianò R, Bravi CA, Nava-Rodrigues D, Dolling D, Prayer-Galetti T, Ferreira A, Briganti A, Esposito A, Barry S, Yuan W, Sharp A, de Bono J,
Alimonti A. Nature. 2018 Jul; 559 (7714): 363–369.

Bereich: Onkologie

Fiamma Berner, Kantonsspital St. Gallen
Dr. David Bomze, Kantonsspital St. Gallen
Prof. Lukas Flatz, Kantonsspital St. Gallen
«Wenn die Bremse gelöst wird:
Autoimmune Nebenwirkungen bei Check
point-Inhibitoren»
Immuncheckpoints sind wichtige Kontroll
zentren des Immunsystems. Sie verhindern
im gesunden Körper eine Autoimmunreak
tion, bei der sich Lymphozyten gegen das
körpereigene Gewebe richten. Allerdings
werden Immuncheckpoints von manchen
Tumoren zu deren Vorteil manipuliert, sodass
diese sich der Zerstörung durch T-Zellen ent
ziehen. Seit einigen Jahren ist man in der
Lage, mit Immuncheckpoint-Inhibitoren die
se «Bremse des Immunsystems» zu lösen

und damit die spezifische Bekämpfung des
Tumors anzuschieben – ein Durchbruch, der
2018 mit dem Nobelpreis belohnt wurde.
Allerdings ist die Checkpoint-Hemmung oft
mit bislang kaum verstandenen autoimmu
nen Nebenwirkungen verbunden. Das For
schungsteam um Fiamma Berner, David
Bomze und Lukas Flatz haben sich dieser
Problematik erstmals mit einer umfassenden
Studie angenommen. Ihr Ziel war es, bei Lun
genkrebspatienten mehr über die Mechanis
men dieser spezifischen Nebenwirkungen zu
erfahren.
Für das Projekt fokussierten die Forschenden
auf die Autoimmuntoxizität der Haut. Tat
sächlich fanden sie, dass sich die Autoim
mun-T-Zellen beim nicht-kleinzelligen Lun
genkarzinom gegen Eigen-Antigene richten,
die sowohl auf dem Tumor als auch auf der
Haut sitzen. Dadurch wird der Tumor zwar

zurückgedrängt, gleichzeitig entwickeln sich
unerwünschte Nebenwirkungen. Auch eine
weitere Beobachtung könnte mit dieser neu
en Erkenntnis zu erklären sein: Je besser die
Immuntherapie gegen den Krebs wirkt, desto
stärker sind auch die Autoimmuntoxizitäten
in anderen Organen. Die Wissenschaftler hof
fen, dass die Identifikation solcher EigenAntigene auf T-Zellen eine Vorhersage über
die Wirksamkeit bestimmter Behandlungen
zulassen und gleichzeitig eine Prognose über
das Risiko für die Entwicklung solcher Au
toimmunreaktionen erlauben.
Zudem helfen die Studienergebnisse, die Ent
stehung von Autoimmuntoxizität bei Lun
genkrebspatienten zu verstehen, welche
durch Immuncheckpoint-Inhibitoren ausge
löst wird.

Association of Checkpoint Inhibitor–Induced Toxic Effects with Shared Cancer and Tissue Antigens in Non–Small Cell Lung Cancer. Fiamma Berner, David Bomze*, Stefan Diem, Omar
Hasan Ali, Mirjam Fässler, Sandra Ring, Rebekka Niederer, Christoph J. Ackermann, Petra Baumgaertner, Natalia Pikor, Cristina Gil Cruz, Willem van de Veen, Mübeccel Akdis, Sergey Nikolaev,
Heinz Läubli, Alfred Zippelius, Fabienne Hartmann, Hung-Wie Cheng, Gideon Hönger, Mike Recher, Jonathan Goldman, Antonio Cozzio, Martin Früh, Jacques Neefjes, Christoph Driessen,
Burkhard Ludewig, Ahmed N. Hegazy, Wolfram Jochum, Daniel E. Speiser, Lukas Flatz. JAMA Oncol. 2019 April 25; 5(7): 1043–1047.
*These authors contributed equally to this work.
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Bereich: Pädiatrie

Lukas Villiger, ETH Zürich
«CRISPR DNA-Reparatur: Behandlung
einer genetisch bedingten Stoffwechsel
erkrankung am Mausmodell»
Die erbliche Stoffwechselkrankheit Phenyl
ketonurie kann unentdeckt bei Kindern star
ke kognitive Beeinträchtigungen und Ent
wicklungsstörungen hervorrufen. Die Ursa
che dafür sind Mutationen im Gen, das den
Bauplan für ein wichtiges Enzym liefert. So
ist das Enzym Phenylalaninhydroxylase, wel
ches in der Leber gebildet wird, defekt und es
kann keine Umwandlung von Phenylalanin
in Tyrosin stattfinden. Das heisst, es reichert
sich zu viel des Stoffes Phenylalanin im Kör
per an. Seit wenigen Jahren steht das soge
nannte CRISPR/Cas9-Verfahren zur Verfü
gung, mit dem DNA gezielt geschnitten und
verändert werden kann. Allerdings erwies
sich die präzise Reparatur von Einzelmuta
tionen wie bei der Phenylketonurie bislang
als sehr schwierig.
Das Forschungsteam mit Lukas Villiger woll
te einen Ansatz mithilfe systemischer Viren
administration entwickeln, der es ermögli
chen soll, modifizierte CRISPR/Cas9-Proteine
für die Heilung genetischer Krankheiten wie
der Phenylketonurie einzusetzen.
In ihrer Studie bei ausgewachsenen Mäusen
wurde mithilfe kleiner Viren Agens, welches
das Genom editieren soll, in die Leberzelle der

Lukas Villiger erhielt den Pfizer Forschungspreis für seine wissenschaftliche Arbeit im Bereich
Pädiatrie. Prof. Superti-Furga hielt die Laudatio und gratuliert.

Maus transportiert. Da diese Viren eine be
schränkte Transportkapazität haben, muss
ten die benötigten «molekularen Maschi
nen» aufgeteilt und in zwei separate Viren
gepackt werden. Wurde eine Zelle mit beiden
Viren infiziert, erlaubte dies, alle Komponen
ten für die Korrektur der verantwortlichen
Genmutation bereitzustellen. Als Kontrolle
untersuchten die Forscher danach unter an
derem den Phenylalanin-Blutspiegel bei den
Mäusen und konnten zeigen, dass dieser sich
normalisierte und die Krankheitszeichen bei
den Tieren verschwanden.

Mittels diesem modifizierten CRISPR/Cas9Ansatz konnte das Forschungsteam erfolg
reich die krankheitsverursachende Mutation
bei der Phenylketonurie in vivo bei ausge
wachsenen Mäusen angehen. Da die Metho
de einen grossen Anteil der fehlerhaften
Genkopien in der Mäuseleber korrigieren
konnte, kann sie möglicherweise in der Zu
kunft auch bei anderen Erbkrankheiten un
tersucht werden.

Treatment of a metabolic liver disease by in vivo genome base editing in adult mice. Lukas Villiger, Hiu Man Grisch-Chan, Helen Lindsay, Femke Ringnalda, Chiara Balbo Pogliano, Gabriella
Allegri, Ralph Fingerhut, Johannes Häberle, Joao Matos, Mark D. Robinson, Beat Thöny, Gerald Schwank. Nat. Med. 24, 1519–1525 (2018).

Bereich: Pädiatrie

Dr. Johan N. Siebert, Hôpital des enfants,
Hôpitaux universitaires de Genève
Dr. Dr. Frédéric Ehrler, Hôpitaux Universitaires
Genève

Prof. Superti-Furga gratuliert den Preisträgern Dr. Johan N. Siebert (mitte) und Dr. Dr. Frédéric
Ehrler (rechts) für ihre prämierte Forschungsarbeit im Bereich Pädiatrie.
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«Weniger Medikationsfehler bei Kindern
in Notfallsituationen»
Falsche Medikationen gehören zu den häu
figsten medizinischen Fehlern. Gerade bei
Kindern ist die intravenöse Bereitstellung von
Arzneien eine komplexe Angelegenheit, zu
mal in den meisten Fällen auf die Injektions
fläschchen für Erwachsene zurückgegriffen
werden muss. Da die Dosierung individuell
auf das jeweilige Körpergewicht des Kindes
angepasst werden muss, können Irrtümer
und falsche Berechnungen, wie sie vor allem
in hektischen Notfallsituationen immer wie

medizin

der auftreten, zu schwerwiegenden Konse
quenzen führen.
Das Ziel der Forschungsgruppe mit Johan
Siebert und Frédéric Ehrler war es daher, eine
«Mobile Device Application» für das Spital
setting zu entwickeln, welche das Risiko sol
cher Fehler während pädiatrischer Herz-Lun
gen-Reanimationen reduzieren soll.
Dafür entwickelten die beiden Genfer Wissen
schaftler eine App für mobile Übertragungssys
teme, die in Form eines Schritt-für-Schritt-Leit
fadens die korrekte Zusammenstellung der

jeweils erforderlichen Medikation bei kontinu
ierlichen Infusionen sicherstellt. Um zu kont
rollieren, ob die neue App tatsächlich funktio
niert, wurde sie in einer multizentrischen,
randomisierten, kontrollierten Cross-over-Stu
die mit der herkömmlichen Medikamentenan
richtung und -bereitstellung verglichen. Für die
Untersuchung wirkten an unterschiedlichen
Spitälern insgesamt 128 Pflegekräfte mit. Sie
stellten während einer simulierten pädiatri
schen Reanimationssituation kontinuierliche
Infusionen bereit. Tatsächlich reduzierten sich

die Medikationsfehler unter Verwendung der
neuen App im Vergleich zur herkömmlichen
Methode um 68%, nämlich von 75% auf 7%.
Gleichzeitig verminderte sich die Präparations
zeit für die Medikamente dank des elektroni
schen Hilfsmittels signifikant.
Mithilfe dieser App werden mögliche Fehler
bei der Medikamentenbereitstellung in Zu
kunft hoffentlich vermindert und rettende
Zeit eingespart. Die App hat das Potenzial,
die pädiatrische Notfallmedizin massgeblich
zu unterstützen.

A mobile device application to reduce medication errors and time to drug delivery during simulated paediatric cardiopulmonary resuscitation: a multicentre, randomised, controlled, crossover
trial. Johan N Siebert, Frédéric Ehrler, Christophe Combescure, Christian Lovis, Kevin Haddad, Florence Hugon, Fanny Luterbacher, Laurence Lacroix, Alain Gervaix, Sergio Manzano. The Lancet
Child & Adolescent Health. 2019 May: 3 (5): 303–311.

Harmlos oder Hormonstörung?
Eine übermässige Flüssigkeitsaufnahme kann eine medizinisch unbedenkliche Gewohnheit darstellen,
aber auch auf eine seltene Hormonstörung hinweisen. Ein neues Verfahren ermöglicht nun eine schnelle
und zuverlässige Diagnose. Das berichten Forschende der Universität und des Universitätsspitals Basel
in der renommierten Zeitschrift «The Lancet».
Eine Trinkmenge von über drei Liter pro Tag
mit entsprechend vermehrter Urinausschei
dung gilt als zu viel. Dieses literweise Trinken
– «Polydipsie-Polyurie-Syndrom» genannt –
ist meistens mit der Zeit durch Gewohnheit
entstanden oder eine Begleiterscheinung
einer psychischen Krankheit.
In seltenen Fällen kann als Ursache ein Dia
betes insipidus vorliegen. Bei dieser Krank
heit fehlt in der Hirnanhangdrüse das Hor
mon Vasopressin, welches in unserem Körper
den Wasser- und Salzgehalt steuert. Betrof
fene Personen können den Urin nicht konzen
trieren und verlieren deshalb grosse Mengen
an Flüssigkeit. Entsprechend verspüren sie
ein starkes Durstgefühl und müssen viel trin
ken, um nicht auszutrocknen. Die Unterschei
dung zwischen einer «harmlosen» Form des
Vieltrinkens, auch primäre Polydipsie ge
nannt, und einem Diabetes insipidus ist äus
serst wichtig, da sich die Therapie grundsätz
lich unterscheidet. Ein Diabetes insipidus
wird mit dem Hormon Vasopressin behan
delt, während Personen mit primärer Poly
dipsie verhaltenstherapeutisch begleitet
werden mit dem Ziel, die Trinkmenge zu re
duzieren. Eine falsche Behandlung kann le
bensbedrohliche Folgen haben, da eine un
angebrachte Therapie mit Vasopressin zu
einer Wasservergiftung führen kann.

Einfacher Bluttest anstatt Durstversuch
Viele Jahrzehnte lang erfolgte die Unterschei
dung dieser beiden Formen des Vieltrinkens
mittels eines «Durstversuchs». Bei diesem
Test durften die untersuchten Personen wäh
rend 16 Stunden keine Flüssigkeit zu sich
nehmen und die Urin-Konzentrationsfähig
keit und Urinmenge wurden beobachtet.
Dieser Test führte nur in zwei Drittel der Fäl
le zu einer klaren und richtigen Diagnose.
Zudem war die 16-stündige Durstphase äus
serst belastend. Ein neuer Test wurde letztes
Jahr von Forschern der Universität und des
Universitätsspitals Basel im New England
Journal of Medicine publiziert. Bei diesem
Test wird mittels einer Salzinfusion das Hor
mon Vasopressin stimuliert. Der Test dauert
nur zwei Stunden und die richtige Diagnose
kann mit einer hohen Zuverlässigkeit von 97
Prozent gestellt werden. Dieser Test ist aber
mit verschiedenen Nebenwirkungen verbun
den und bedarf einer konstanten Überwa
chung. Die gleiche Forschungsgruppe schlägt
nun im «Lancet» einen weiteren, stark ver
einfachten und verträglicheren Test vor. An
statt der Salzinfusion wird eine Infusion mit
dem Eiweissbestandteil Arginin verabreicht,
welche ebenfalls das Hormon Vasopressin
stimuliert. Bereits 60 Minuten nach der Ar
ginin-Infusion kann der Anstieg von Vaso
pressin im Blut erfasst werden. Hierzu wird

der Biomarker Copeptin, welcher die Konzen
tration von Vasopressin widerspiegelt, mit
einem einfachen Bluttest gemessen.
Verbesserte Diagnose und Therapie
Diese neue Methode hat eine ähnlich hohe
diagnostische Treffsicherheit wie die Salzin
fusion: Über 90 Prozent aller Studienteilneh
mer konnten richtig diagnostiziert und ent
sprechend rasch behandelt werden. Die Vor
teile des Arginin-Tests sind die einfache
Durchführung und die viel bessere Verträg
lichkeit: Während bei der Salzinfusion mehr
als 70 Prozent aller Patienten über Kopf
schmerzen, Schwindel und Unwohlsein klag
ten, traten diese Nebenwirkungen mit dem
neuen Test nur in Einzelfällen auf. Der Argi
nin-Test steht für die klinische Praxis ab so
fort zur Verfügung. Die Studie von Dr. Bettina
Winzeler vom Universitätsspital Basel (USB)
wurde im «The Lancet» veröffentlicht. Sie
entstand unter der Leitung von Prof. Dr. Mir
jam Christ-Crain. Sie ist Leiterin des Departe
ments Klinische Forschung der Universität
Basel und stellvertretende Leiterin der Klinik
für Endokrinologie des USB.

www.unispital-basel.ch
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Vitamine und Spurenelemente gegen
Depression und Burnout
Die mentale Gesundheit des Menschen ist untrennbar mit dem Stoffwechsel der Neurotransmitter im
Nervensystem verbunden. Fehlen die entscheidenden Mikronährstoffe, gerät die Psyche aus dem Gleich
gewicht – es kann zu Stimmungsschwankungen bis hin zu schweren Depressionen kommen. Dr. Stepha
nie Grabhorn, Chefärztin der psychosomatischen Privatklinik Blomenburg, über innovative orthomoleku
lare Medizin und warum Vitamine und Co. Psychopharmaka überflüssig machen können.

Nerven benötigt. Folsäure und Vitamin B12
sind gemeinsam mit Vitamin C für die Syn
these von Dopamin und Noradrenalin nötig.
Vitamin B6 wird zum Beispiel seit vielen Jah
ren bei der Behandlung depressiver Sympto
me bei gleichzeitiger Einnahme der Pille so
wie dem prämenstruellen Syndrom empfoh
len. Es ist zwar bekannt, dass Vitamine wich
tig sind für die psychische Stabilität, bei der
Behandlung von Depressionen werden sie
dennoch oft unterschätzt. Dabei ist die Gabe
von B-Vitaminen und Vitamin D oft eine
deutliche Unterstützung bei der Behandlung
der Depression. «Vitamine und Spurenele
mente können einen wichtigen Beitrag zu der
Stabilisierung unserer Stimmung leisten»,
sagt Dr. Stephanie Grabhorn.

Erschöpfung, Angstzustände, Schlafstörun
gen, Burnout: Psychische Störungen zeigen
sich auf mentaler, aber ebenso auf körperli
cher Ebene. Stress und Depressionen sorgen
für neuronale, neuroendokrine und moleku
lare Veränderungen – und sind damit ver
gleichbar mit den Auswirkungen von Infekti
onen oder Viren. «Deshalb ist es so wichtig,
zu Beginn der Behandlung psychischer Er
krankungen zuerst einmal die Frage zu stel
len, ob der Körper überhaupt in der Lage ist,
genügend Energie für einen reibungslosen
Stoffwechsel des Nervensystems zu bilden»,
erklärt Dr. Stephanie Grabhorn, die an der
Privatklinik Blomenburg auf eine holistische
Therapie setzt, bei welcher orthomolekulareund Gender-Medizin mit Psychotherapie und
Bewegung verknüpft werden. «Auch der Ein
satz von Psychopharmaka kann notwendig
und sinnvoll sein, doch wir wissen heute,
dass Erfolge ohne den individuell benötigten
Mix an Mikronährstoffen ausbleiben kön
nen», so Dr. Grabhorn.
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Neurotransmitter sind die Botenstoffe des
Nervensystems, transportieren unsere Emo
tionen und definieren unser Befinden. Sero
tonin, Dopamin und Noradrenalin bestim
men durch Vorkommen und Verhältnis, wie
konzentriert, ausgeglichen, zufrieden, opti
mistisch, belastbar wir sind. Geraten die Bo
tenstoffe zum Beispiel durch einen Mangel
an Mikronährstoffen aus dem Gleichgewicht,
kann es zu Stimmungsschwankungen bis hin
zu schweren Depressionen kommen.
Vitamine sind im Organismus meist Coenzy
me bei wichtigen Stoffwechselprozessen.
Insbesondere die Vitamine des B-Komplex
beeinflussen den Gehirnstoffwechsel direkt
und indirekt. Eine Minderversorgung mit Vi
taminen der B-Gruppe und Folsäure hat da
mit einen negativen Einfluss auf den Stoff
wechsel des Gehirns.
Vitamin B6 wird zum Beispiel für die Herstel
lung von Serotonin und Noradrenalin in den

Auch ein Vitamin D-Mangel kann zu Depres
sionen führen, weil Vitamin D eine entschei
dende Funktion bei der Regulation des Hirn
botenstoffes Serotonin übernimmt. Ein Man
gel an Vitamin-D führt zu strukturellen Ver
änderungen im Gehirn und beeinflusst die
Verwertung von Dopamin und die Synthese
von Noradrenalin. Vitamin D schützt auch die
Nervenbahnen durch verschiedene Mecha
nismen – unter anderem, indem es ein wich
tiges Antioxidans unterstützt, das Gluthadion.
In der Privatklinik Blomenburg wird Vitamin
spiegel durch Laboruntersuchungen regel
mäßig bestimmt. «Gerade Patienten, die zum
Beispiel im Rahmen einer Essstörung,
Angsterkrankung oder Depression wenig aus
dem Haus gegangen sind und sich schlecht
ernährt haben, können unter einem deutli
chen Mangel an Vitamin D und den B-Vita
minen leiden», erklärt Dr. Stephanie Grab
horn. «Hier unterstützen wir die Patienten
dann durch eine ausgewogenere Ernährung
und mit Supplementen. Nach meiner Erfah
rung so dann auch die Wirksamkeit der Psy
chopharmaka erhöht.»
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«Burnout meint eigentlich Sinn-weg»
Im Interview spricht Dr. Grabhorn über unse
re steinzeitliche Biochemie, die Hotel-Atmo
sphäre der Blomenburg und die Wichtigkeit,
das eigene «Warum» zu finden.
Sie leiteten in Friedberg die Depressions- sowie
parallel die Suchtstation an der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie. Welche
Erkenntnisse nehmen Sie zur Blomenburg mit?
Dr. Grabhorn: Neben meiner Erfahrung hin
sichtlich Depressionen und der Bedeutung
von interdisziplinären Therapieansätzen neh
me ich vor allem die Erkenntnis mit, dass ich
meinen Patienten gern mehr geboten hätte.
Aber auf einer Akutstation ist das einfach
nicht möglich. Davon abgesehen habe ich viel
Erfahrung mit Persönlichkeiten gesammelt,
die in der Öffentlichkeit stehen.
Für wen haben Sie das medizinische Konzept
entwickelt?
Für Menschen, die unter stressassoziierten
Krankheiten leiden, starke Einbußen ihrer
Lebensqualität bemerken und schnell Hilfe
benötigen. Wir behandeln den aktuellen Leit
linien der Psychotherapie und Pharmakothe
rapie entsprechend, aber erweitern diese um
ein breites Spektrum modernster Therapie
ansätze. Unsere Patienten, die wir Gäste nen
nen, sind häufig an einem herausfordernden
Punkt in ihrem Leben angekommen, der sich
zu einer Krise ausgeweitet hat. Sie haben
zum Beispiel sehr lange «Gas gegeben» und
dabei das Ziel eines lebenswerten Lebens aus
den Augen verloren. Oder sie haben einen
Einschnitt erlebt, den sie verarbeiten müssen.
Viele leiden unter Ängsten oder Zwangsstö
rungen. Unsere Gäste haben die Stärke zu
erkennen, dass sie Hilfe von außen benöti

gen. Sie brauchen aber mehr als eine Ge
sprächstherapie einmal in der Woche. Sie
wollen sich ausklinken und sich mit voller
Aufmerksamkeit ihrem mentalen Gleichge
wicht widmen.
Warum richtet sich das Angebot der
Privatklinik Blomenburg an Privatpatienten
oder Selbstzahler?
Das liegt am anspruchsvollen Konzept, das
wir anbieten: Es beginnt mit innovativen
Therapieformen, reicht über ein breites
Sport- und Wellnessangebot und nährstoff
reiche Kost, bis zur Lage und den ansprechen
den Zimmern – und natürlich dem hohen
Grad an individueller Betreuung. Wir wollen
neue Wege gehen und den stationären Klini
kaufenthalt neu definieren.
Wie individuell ist denn ein Aufenthalt auf
der Blomenburg?
Im Grunde maximal. Es gibt kein Schema F.
Unser professionelles und warmherziges
Team entscheidet gemeinsam mit dem Gast,
was sie oder er brauchen. Ein gegenseitiges
Vertrauensverhältnis ist die Grundlage. Keine
Therapieform stellt ein Muss dar.
Welche Therapieformen bieten Sie neben
Gesprächs- und Gruppentherapien an?
Eine breit gefächerte Auswahl an Spezialthe
rapien, die von Experten ihres Gebiets beglei
tet werden. Neben Sportarten, wie therapeu
tischem Boxen und Bogenschießen gehören
auch Kunst- und Musiktherapie, Körperthe
rapie, Ernährungsberatung und Mikronähr
stofftherapie dazu. Außerdem setzen wir
Achtsamkeitsmodule ein.

Wer eine verantwortungsvolle Position hat,
sucht in einem Konzept wie dem der
Blomenburg unter Umständen eine schnelle
Lösung auf Knopfdruck. Gibt es so etwas wie
einen Quick Fix?
Diese Erwartungen werden eine gewisse Her
ausforderung darstellen. Unsere Zielgruppe der
sogenannten Highperformer leistet viel, trägt
Verantwortung, will Ausfallzeiten minimieren.
Aber mir ist es ist wichtig zu sagen: Die Wie
derherstellung der psychischen Gesundheit ist
kein Reifenwechsel. Bei aller Digitalisierung
sind wir doch Wesen mit einer Physiologie und
Biochemie aus der Steinzeit. Eine depressive
Störung kann meist in vier bis acht Wochen gut
behandelt werden. Die Dauer der Auszeit hängt
von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel: Wie lange
bestand die Belastung? Wie gut sind Behand
lungen in den psychosozialen Kontext integ
rierbar? Gibt es psychische Begleiterkrankun
gen? Dazu ist neben vielen weiteren Faktoren
auch das Umfeld entscheidend: Gibt es eine
stabile Partnerschaft oder andere authentische
Beziehungen, aus welchen Kraft geschöpft
werden kann?
Erwarten Sie mehr Frauen oder Männer in
der Behandlung auf der Blomenburg?
Das ist schwer zu sagen. Stressbedingte Stö
rungen kommen statistisch zwar häufiger bei
Frauen vor, die Männer holen aber diesbezüg
lich auf, gerade im Kontext der Arbeit.
Bedeutet es für Männer eine stärkere
Überwindung sich anzuvertrauen?
Ja, gerade für Männer haben psychische Prob
leme leider immer noch etwas mit Schwäche
zu tun. Männer warten meist bis zum großen
Knall – ein Herzinfarkt, ein dramatischer Leis
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tungsabfall, Impotenz – und versuchen sich mit
Alkohol oder anderen Mitteln selbst zu kurie
ren. Für Männer und Frauen gilt: Von körperli
chen Leiden kann man sich besser distanzieren:
«Das bin nicht ich, sondern mein krankes Bein.»
Beim Kopf, dem Gehirn, kommt man sich schon
näher. «Das bin doch ich? Da steckt meine Per
sönlichkeit, meine Biografie drin!»
Was beinhaltet die Gender-Medizin im Feld
der Psychotherapie?
Zunächst einmal gilt bei fast jedem Arznei
mittel: Studien werden mit Männern durch
geführt, Frauen infolgedessen tendenziell
überdosiert. Auch die individuelle Betrach
tung der unterschiedlichen Stoffwechsel von
Frauen und Männern ist wichtig. Die richtige
Dosierung und Wirksamkeit von Psychophar
maka ist sehr individuell – es ist also von
großer Bedeutung, diese Hintergründe zu
berücksichtigen, was viel zu selten und in zu
geringem Umfang getan wird. Hinzu kommt,
dass die Wechseljahre mit ihren Hormon
schwankungen bei beiden Geschlechtern
oftmals mitverantwortlich für eine Depressi
on sind bzw. ihre Ausprägung definieren.
Männer haben zum Beispiel oft Schlafstörun
gen, schwitzen stark und verlieren aufgrund
des entstehenden Testosteronmangels Mus
keln sowie teilweise ihre Potenz. Das kann
eine Depression auslösen oder sie verschlim
mern – bis hin zu Suizidgedanken. Betroffe
nen ist oft schon mit einer Hormontherapie
geholfen. Sie benötigennnicht unbedingt
eine langwierige Psychotherapie.
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Warum gibt es heutzutage eigentlich so viel
Stress, Ängste und Burnout?
Viele Menschen tun so, als wäre ihnen die
Work-Life-Balance sehr wichtig und hip und
von Unternehmen gewollt oder gar forciert.
Aber die Realität sieht anders aus. Unsere
Leben sind verdichtet und werden immer
komplexer. Immer mehr Controlling, immer
mehr Effizienzsteigerung, mehr Druck, mehr
Bildschirmzeit. Die Arbeitswelten fordern
immer mehr Kompetenzen, Flexibilität, Auf
merksamkeit. Dabei dient das früher so ge
nannte Privatleben oft nicht hinreichend als
Ausgleich. Auch die Ansprüche sind ein Pro
blem: Es herrscht der Glaube, jeder Mensch
kann alles schaffen, wenn er sich nur genug
anstrengt. Ich glaube aber, es gibt Aspekte,
die uns Grenzen setzen. Es wird zu viel sug
geriert und verkauft, was tatsächlich nicht
zur Verfügung steht. Sich an überhöhten
Wünschen und Erwartungen abzuarbeiten,
kann sehr ungesund sein.
Was kann man von einem Klinikaufenthalt
realistisch erwarten?
Es ist eine intensive Zeit voller positiver Im
pulse, in der sich Betroffene sich selbst wid
men, aber auch andere Menschen mit viel
leicht ähnlichen Konstellationen kennenler
nen können. Das kann eine Tür in ein neues
Leben öffnen. Natürlich sind es die wenigsten
Menschen gewohnt, eine Vollbremsung zu
machen und ihr Innenleben, ihre Ängste und
Zweifel zu betrachten, sie auszuhalten und
ihnen Raum zu geben. Es kann daher eine

Herausforderung sein. Aber es lohnt sich!
Meist ist ein Burnout in Wahrheit ein SinnWeg. Wenn wir mit voller Überzeugung, Freu
de dabei sind, weil ein größerer Zusammen
hang da ist – heute wird es in Ratgebern oft
das «Why» genannt – dann sind Stress und
intensives Arbeiten kein unüberwindbares
Problem. Wir nennen das auch lebenssinn
gebende Persönlichkeitsentwicklung. Im
Grunde gibt es doch nichts Wichtigeres im
Leben als den eigenen Weg zu finden und
seine eigenen Selbstsabotage-Programme
kennenzulernen – und eben auszuschalten.
Haben Sie schon Patienten erlebt, die gesund
waren und nur mal jemanden zum Zuhören
brauchten?
Nein. Wer zu einem Psychologen oder Psy
chotherapeuten geht, der hat auch ein Lei
den. Ganz besonders, wenn sie oder er einen
stationären Aufenthalt erwägt. Es ist ja auch
eine große Überwindung vor sich selbst und
anderen einzugestehen, dass man nicht
mehr funktioniert und Hilfe benötigt. Das ist
immer auch mit Ängsten und Scham verbun
den – egal, wie schön der Ort ist, an dem man
sich therapieren lässt. Meist empfiehlt auch
der Haus- oder Facharzt die Behandlung,
denn fast immer sind zunächst körperliche
Auswirkungen der Grund, warum Betroffene
Hilfe suchen. Typisch ist zum Beispiel eine
Mischung aus Schlafstörungen, Appetitlosig
keit, Angstzuständen, Konzentrationsstörun
gen, Unruhe und Gedächtnisstörungen.
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Sind Psychopharmaka in diesen Fällen noch
immer das Mittel der Wahl?
Sie haben ihre Berechtigung, aber niemand
wird dazu gedrängt. Wir führen medikamen
töse Behandlungen weiter oder beginnen sie,
wenn wir der Meinung sind, dass eine rein
therapeutische Intervention nicht ausreicht.
Wir bemühen uns ausschließlich Medika
mente einzusetzen, die nicht abhängig ma
chen wie zum Beispiel Antidepressiva.
Was machen Sie selbst, um Ihre Work-LifeBalance zu bewahren und Stress abzubauen?
Mit meinen Töchtern reden und lachen oder
einfach einen guten Film sehen. Ich bin super
gern in der Natur. Ich liebe es zum Beispiel
mit meiner Hündin Sally im Wald spazieren
zu gehen. Noch ein Grund, warum ich mich
wahnsinnig auf meine Aufgabe auf der Blo
menburg freue - wer kann schon in so pracht
voller Natur seine Mittagspause verbringen.
Mit der 15 Monate alten Sally besitzen Sie
eine Hündin, die im Rahmen Ihrer letzten
Anstellung oft mit auf Station war. Inwiefern
kann die Anwesenheit eines Hundes eine
Psychotherapie unterstützen?
Hunde holen Menschen auf einer ganz ur
sprünglichen und kindlichen Ebene ab, auf
welcher man sehr schnell und authentisch in
Kontakt kommt. Sie helfen Menschen dabei,
Gefühle in Worte zu fassen. Sally beherrscht
dies in ganz besonderer Art und Weise. Sie
ist einfach unglaublich und ein echter Ge
winn für alle Beteiligten.

Über Dr. med. Stephanie Grabhorn
Dr. Stephanie Grabhorn leitete mehrere
Jahre die Suchtstation und die Depressi
onsstation der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie in Friedberg. Nebenberuf
lich betrieb sie lange eine eigene Praxis in
Frankfurt, wo sie auf dem Gebiet der Er
nährung, Stoffwechselerkrankungen und
Diabetologie sowie Prävention tätig war.
Neben Büchern publizierte sie Fachartikel
über Nahrungsmittelallergien, Stoffwech
selstörungen, Ernährung in den Wechsel
jahren sowie Bewegung und Gesundheit.
Darüber hinaus ist Dr. Grabhorn als Exper
tin des ZDF Gesundheitsratgebers «Die
Ärzte» sowie aus der Sendung «Service
Trend: Gesundheit» des Hessischen Rund
funks bekannt und regelmäßig bei SAT.1,
MDR und FokusTV zu Gast. Im Radio HR3
war die 51-jährige Expertin der Sendung
«Guten Morgen Hessen», wo sie wöchent
lich als Gesundheitsexpertin zu hören. Dr.
Grabhorn hat zwei erwachsene Töchter
und lebt in Kiel. Ihre 15 Monate alte Hün
din Sally wird gerade als Therapiehund
ausgebildet und begleitet sie auch bei der
Arbeit auf der Blomenburg.
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Diagnose der PAVK
Da in der Regel der Hausarzt die erste Ansprechperson bei körperlichen Beschwerden ist, sollte er bei
entsprechenden Symptomen die Entscheidung für die notwendigen Untersuchungen treffen und
den Patienten über die Risiken einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) aufklären.
Je nach Situation wird er einen Gefässspezialisten (Angiologen) beiziehen.
Freie Bahn in den Arterien
Unser Blutkreislauf ist ein weit verzweigtes
Transportsystem aus Blutgefässen: Die Ar
terien führen das Blut vom Herzen weg,
die Venen bringen es wieder zurück. Von
der Lunge aus wird das mit Sauerstoff ange
reicherte Blut über die linke Herzkammer
durch die Arterien in alle Bereiche des Kör
pers gepumpt. Beim gesunden Menschen
kann es ungehindert bis in die kleinsten
Haargefässe (Kapillaren) der Finger und
Zehenspitzen fliessen, wo Sauerstoff und
Nährstoffaustausch stattfinden. So können
Organe und Muskeln selbst unter grosser
Belastung optimal arbeiten. Würde man
alle Blutgefässe hintereinanderlegen, so

entstünde eine gigantische Pipeline von
100 000 Kilometern Länge! Damit unser
Blut ungehindert fliessen kann, müssen die
Arterien durchgängig und möglichst frei von
Ablagerungen (Arteriosklerose) sein. Ist
dies nicht der Fall, kann es zu einer periphe
ren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK)
mit eingeschränkter Gehfähigkeit und wei
teren bedrohlichen Komplikationen kom
men. Wie Sie eine solche Entwicklung recht
zeitig erkennen und ihr vorbeugen können,
wollen wir Ihnen aufzeigen – damit Ihre
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Enge Gefässe – ein Risiko für den ganzen Körper.
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schlusskrankheit (AVK). Wenn Arterien des
Beckens und der Beine oder Arme betroffen
sind, handelt es sich um eine periphere arte
rielle Verschlusskrankheit, kurz PAVK genannt.
Durch Engpässe oder Verschlüsse im Gefäss
3
wird der Blutfluss behindert und die betrof

fenen Körperteile erhalten nicht mehr ausrei
chend Sauerstoff. Im Anfangsstadium reicht
die Durchblutung vorerst aus, sodass noch
keine Beschwerden beim Laufen auftreten.
Später kommt es beim Gehen zu Schmerzen.
Im Volksmund wird diese Erkrankung auch
«Schaufensterkrankheit» genannt, da die Be
troffenen nach kurzen Gehstrecken immer
wieder durch ihre Schmerzen im Bein zum
Stehenbleiben gezwungen werden. Schon in
diesem Stadium haben die Patienten eine
deutlich reduzierte Lebenserwartung.
Warum ist die PAVK so gefährlich?
Die PAVK verläuft lange Zeit unbemerkt und
beschwerdefrei (Stadium I). Die ersten An
zeichen der Krankheit werden deshalb oft
nicht ernst genommen. Erst wenn Schmer
zen beim Gehen oder gar im Ruhezustand
auftreten, gehen die Betroffenen zum Arzt.
Allerdings sucht nicht einmal die Hälfte der
über 65Jährigen, die gelegentlich Beinbe
schwerden haben, den Arzt auf. Man schätzt,
dass etwa jeder Fünfte der beim Hausarzt
Untersuchten eine PAVK im beginnenden
oder sogar fortgeschrittenen Stadium hat
und nichts davon weiss. Oft wird hinter den
Beschwerden ein orthopädisches Problem,
zum Beispiel eine Arthrose oder ein Muskel
faserriss, vermutet und die Behandlung ver
zögert sich. In der Regel sind bei PAVKPatien
ten nicht nur die Arterien der Beine verengt,
sondern gleichzeitig die herz und hirnversor
genden Schlagadern. Deshalb haben sie auch
ein eindeutig erhöhtes Risiko für einen Herz
infarkt oder Hirnschlag.
• Die PAVK verläuft lange beschwerdefrei.
• Sie kann ein Vorbote für Herzinfarkt und
Hirnschlag sein.
• Die Lebenserwartung kann sich mit einer
PAVK um bis zu zehn Jahre reduzieren.
• Die Sterblichkeitsrate von PAVKPatienten
ist doppelt so hoch wie die in der Gesamt
bevölkerung.
Vier Stadien der PAVK
Stadium I
Geringe Engstellen, keine Beschwerden –
PAVK ist meist eine Zufallsbefund. Gelegent
liche Beinschmmerzen ernst nehmen!
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PAVK im Stadium I: Stiller Verlauf
ohne Beschwerden
Obwohl beschwerdefrei, haben Betroffene
ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt oder
Hirnschlag zu erleiden. In der Regel sind es
starke Raucherinnen und Raucher. Weitere
mögliche Merkmale sind:
• hohe arterielle Blutdruck- und Choleste
rinwerte
• schlecht eingestellte Blutzuckererkran
kung (Diabetes)
Vorbeugende Massnahmen können bereits
in diesem Stadium die Lebenserwartung
verlängern und schwere kardiovaskuläre
Komplikationen lassen sich oft noch ver
meiden.
Stadium II
Alarmsignal: Schmerzen in Waden, Gesäss
oder Oberschenkeln. Längere Strecken kön
nen nicht schmerzfrei gegangen werden:
• Stadium II a: Gehstrecke 200 Meter und
mehr
• Stadium II b: kurze Gehstrecke, weniger
als 200 Meter
Anzeichen einer PAVK ab Stadium II
• Schmerzen beim Gehen (Gehstreckenver
kürzung)
• Ruheschmerz in den Füssen
• kühle, bleiche und marmorierte Haut
• kleine Wunden heilen schlecht
• starke Verhornung der Fusssohlen
• ungewöhnlich langsam wachsende Fuss
nägel
• Beinbehaarung geht verloren
• Erektionsstörungen
Stadium III
Schmerzen in den Füssen und Zehen im Ru
hestand, besonders im Liegen.
Stadium IV
Das Gewebe ist geschädigt. Es bilden sich
Geschwüre. Eine Amputation kann notwen
dig werden.
PAVK und ihre Folgen
Ohne Behandlung nimmt bei einer PAVK
die Leistungsfähigkeit der Beine immer mehr
ab. Der Muskulatur fehlt der notwendige
Sauerstoff, um normal zu arbeiten. Die
schmerzfreie Gehstrecke wird kürzer. Eine
weitere Gefahr bei einer PAVK stellt die
Entstehung arteriosklerotischer Ablagerun
gen in allen Arterien des Körpers und deren
oft unbemerkter Verlauf dar, der mit erheb
lichen Risiken verbunden ist und die Lebens
erwartung um bis zu zehn Jahre und mehr
reduziert.

Plötzlicher Arterienverschluss
An Gefässablagerungen (Plaques) können sich
besonders leicht Blutgerinnsel (Thromben)
bilden. Grössere Gerinnsel können Blutgefäs
se plötzlich verschliessen und so die Sauer
stoffzufuhr in den betroffenen Gebieten akut
unterbrechen (sogenannte Atherothrombo
se). Symptome dafür sind plötzlicher starker
Schmerz im Bein und «leichenblasse» Haut.
Wird die Durchblutung nicht rasch im Spital
wiederhergestellt, stirbt das Gewebe ab – eine
Amputation ist dann in den meisten Fällen
unvermeidbar.
Herzinfarkt
Mehr als die Hälfte aller Menschen, die an
einer PAVK erkranken, haben auch Ablage
rungen in den Herzkranzarterien. Bei körper
licher Belastung reicht die Sauerstoffversor
gung des Herzmuskels nicht aus und es
kommt zu Angina pectoris (Schmerzen und
Engegefühl in der Herzgegend), Herzrhyth
musstörungen oder Atemnot. Als chronische
Folge kann sich eine Herzmuskelschwäche
(Herzinsuffizienz) entwickeln. Verschliesst
ein Blutgerinnsel plötzlich eine bereits ver
engte Arterie, führt dies zu einem Herzin
farkt. Herzgewebe stirbt ab, und es besteht
akute Lebensgefahr.
Hirnschlag
Aufnahmen von Gehirnarterien bei PAVKPatienten zeigen viel häufiger als bei ge
sunden Menschen die typischen Ablagerun
gen, welche die Verengung der lebens
wichtigen Hirnarterien verursachen können.
Wird eine hirnzuführende Arterie oder ein
Gefäss im Gehirn durch ein Blutgerinnsel
verschlossen, kommt es zu einem Hirn
schlag. In dieser Situation ist höchste Eile
geboten, da Nervenzellen im Gehirn bei
Sauerstoffmangel noch schneller absterben
als im Herzmuskel.
PAVK – wer ist gefährdet?
Mehr als 80 Prozent der PAVK-Patienten wei
sen mindestens einen oder zwei dieser Risi
kofaktoren auf:
• Diabetes Typ II
• erhöhte Blutdruck- und Cholesterinwerte
• Rauchen
• Bewegungsmangel
• unausgewogene Ernährung
• Übergewicht
Unabhängig von diesen Faktoren und dem
ungesunden Lebensstil, spielen auch Alter,
Geschlecht und Vererbung bei der Entste
hung einer PAVK eine Rolle. Menschen über
50 haben ein höheres Erkrankungsrisiko –
Männer ein grösseres als Frauen.

Gesunde Arterie: Zellteppich und Muskelschicht
sind intakt.

Verengte Arterie (Stenose): Ablagerungen von
Fettstoffen (LDL-Cholesterin) bilden ein Kissen
(Plaque).

Aufbrechende Plaque mit Blutgerinnsel: Eine
Plaque bricht auf und es bildet sich ein Blutgerinnsel (Thrombus). Die Arterie wird verschlossen und die Durchblutung unterbrochen.

Dopplerdruckmessung
Der Arzt tastet beim liegenden Patienten zu
nächst die Pulse in der Leiste, Kniekehle und
am Fuss. Danach misst er mit einer Blutdruck
manschette und einer Dopplersonde den
Blutdruck an den Oberarmen und an den
Fussknöcheln. Anhand der Blutdruckwerte
bestimmt er den sogenannten Knöchel-ArmIndex (medizinisch: ABI = Ankle-Brachial-In
dex). Der ABI ergibt sich aus dem oberen (sys
tolischen) Blutdruckwert am Knöchel geteilt
durch den oberen Blutdruckwert am Arm.
Was bedeuten die ABI-Werte?
Bei gesunden Gefässen sind die Werte an
Arm und Bein annähernd gleich, und der ABI
liegt etwa bei 1,0. Beträgt der Wert 0,9 oder
weniger, liegt eine PAVK vor. Weitere Unter
suchungen sollten dann folgen. Je niedriger
der ABI, desto ausgeprägter die Durchblu
tungsstörungen und desto stärker sind auch
die Beschwerden. Die Dopplerdruckmessung
ist eine einfache, schmerzfreie und so treff
sichere Untersuchung, dass sie sogar eine
PAVK beweist, wenn noch keine Beschwerden
vorliegen. Sie empfiehlt sich deshalb bei allen
Personen, die an unklaren Beinbeschwerden
leiden.
Weiter ist bei starken Rauchern ab einem
Alter von 50–55 Jahren, insbesondere wenn
sie zusätzliche Risikofaktoren (Diabetes, er
höhte Cholesterinwerte) aufweisen, eine ABIMessung vorzunehmen.
Ultraschalluntersuchungen
Bei Verdacht auf eine PAVK führt der Angio
loge einen Schallkopf beim liegenden Patien
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ten über die Hautregion, unter der sich die
zu untersuchende Arterie befindet. Auf dem
Bildschirm ist das Gefäss mit allfälligen Ver
änderungen zu sehen. Ultraschalluntersu
chungen oder Sonografien sind ungefährlich,
kostengünstig und liefern exakte Ergebnisse.
Deshalb sollten aufwendigere, teurere und
belastendere Gefässuntersuchungen, etwa
mit Kontrastmitteln und unter Röntgenstrah
len, möglichst vermieden werden, sofern
keine spezielle Indikation besteht. Auch die
teure Kernspintomografie (MRT), die ohne
Röntgenbestrahlung durchgeführt wird,
kann meist durch einen Ultraschall ersetzt
werden. Die verschiedenen Methoden der
Sonografie sind heute fester Bestandteil der
Gefässdiagnostik. Bei der farbkodierten Du
plexsonografie wird der Blutfluss in den Ge
fässen durch Farbbilder sichtbar gemacht. So
werden der Verlauf einer Arterie im Gewebe,
Gefässverengungen, -verkalkungen (Plaques)
und Arterienverschlüsse erkennbar.
Stadium I
Der Patient ist noch beschwerdefrei. In die
sem Stadium wird eine PAVK deshalb meist
zufällig entdeckt. Bereits besteht aber ein
erhöhtes Risiko für eine Gefässerkrankung
am Herzen. Durch konsequenten Abbau von
Risikofaktoren und eine medikamentöse The
rapie kann das Fortschreiten der PAVK ver
langsamt werden.

Medikamente
Sogenannte Thrombozytenfunktionshem
mer (TFH) sind ein wichtiger Teil der Therapie
bei PAVK. Die Wirkstoffe ASS (Aspirin) – im
Falle von Überempfindlichkeit auf Aspirin das
Clopidogrel – verhindern, dass die Blutplätt
chen (Thrombozyten) im Gefäss verklumpen
und Blutgerinnsel bilden. Diese Medikamen
te bieten einen gewissen Schutz vor Gefäss
verschlüssen, Herzinfarkt und Hirnschlag. Sie
müssen regelmässig und unter Umständen
lebenslang nach den ärztlichen Anweisun
gen eingenommen werden. Ein gesunder
Lebensstil unterstützt die Wirksamkeit dieser
Arzneimittel. Erst im Zusammenspiel mit
regelmässiger Bewegung, Nichtrauchen und
gesunder Ernährung entfalten sie ihre opti
male Wirkung. Diabetiker und Bluthoch
druckpatienten müssen ihre Krankheit mit
der verordneten Diät und Medikamenten in
Schach halten.
Stadium II
Der Patient hat Belastungsschmerzen beim
Gehen im Bein oder Gesäss. Es muss verhin
dert werden, dass sich die Durchblutung
weiter verschlechtert, denn in den fortge
schrittenen Stadien III und IV haben die Pa
tienten eine schlechtere Prognose. Ziel ist es,
die schmerzfreie Strecke und die Gehstrecke
unter Schmerzen zu verlängern. Ist der Blut
fluss nur leicht eingeschränkt, hilft ein kon
sequentes Gehtraining ergänzt durch eine
medikamentöse Behandlung.
Gehen, gehen, gehen …
Mit einem Gehtraining verbessert sich die
Durchblutung in den Beinen und im ganzen
Körper. Durch die Muskelbewegung können
sich um die Verengung herum kleine Blutge
fässe neu bilden oder erweitern. Das Blut
wird umgeleitet und versorgt die schlecht
durchbluteten Beinregionen wieder. Allein
durch diese Aktivität treten weniger Schmer
zen auf und die Gehstrecke verlängert sich
erheblich. So verbessert sich die Lebensqua
lität: Jede Bewegung senkt die Blutfett- und
Blutdruckwerte, verändert den Diabetes po
sitiv, hilft Stress abzubauen und das Gewicht
unter Kontrolle zu halten. Mit jeder Bewe
gung nimmt auch das Risiko ab, einen Ge
fässverschluss im Bein, einen Herzinfarkt der
Hirnschlag zu erleiden. Der Arzt oder Gefäss
spezialist bestimmt das Trainingsmass. Gut
ist es, Erfolge festzuhalten und ein Trainings
tagebuch mit folgenden Angaben zu führen:
anvisierte Gehstrecke, zurückgelegte Strecke,
Zeit oder Meter bis zum Auftreten von
Schmerzen, Trainingshäufigkeit.

Periphere arterielle Verschlusskrankheit
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Ballondilatation
Mit dem Katheter kann der Gefässspezialist
das verengte oder verschlossene Gefäss mit
einem Ballon aufdehnen. Die Ballondilata
tion wird eingesetzt, wenn das Gehtraining
erfolglos war oder nicht möglich ist und fol
gende Bedingungen erfüllt sind:
• stark eingeschränkte Gehstrecke
• grosse Schmerzen
• durch die PAVK eingeschränktes Alltagsle
ben und der Wunsch nach mehr Mobilität
• keine anderen Zusatzerkrankungen wie
Herzschwäche, schwere Lungen- oder
neurologische Erkrankungen, oder Gelenk
probleme, welche die Ursache für die ein
geschränkte Gehfähigkeit sind.
Bei einer Ballondilatation werden unter Rönt
gendarstellung und mittels Kontrastmittel
die zu behandelnden Gefässe dargestellt.
Gleichzeitig behandelt der Gefässspezialist
die Arterie mit einem Katheter. Zunächst
wird in der Leiste die Beinschlagader punk
tiert, wodurch sich ein Katheter mit einem
Ventil (Schleuse) einführen lässt. Der Ballon
katheter wird an die verengte oder verschlos
sene Stelle geschoben. In der Engstelle wird
der an der Spitze des Katheters montierte
Ballon aufgedehnt und die Ablagerung an die
Gefässwand gedrückt. Die Verengung ist da
mit beseitigt und das Blut kann wieder flies
sen. In direktem Anschluss an das Aufdeh
nungsmanöver lässt sich das Ergebnis durch
erneute Gabe von Kontrastmittel am Rönt
genmonitor kontrollieren und die Aufdeh
nung allenfalls wiederholen. Während die
sem Eingriff findet und behandelt der Arzt
Verengungen bis hinab in die Arterien des
Unterschenkels und Fusses. Das dauert zwi
schen 15 Minuten und einer Stunde und üb
licherweise verlässt der Patient das Kranken
haus am nächsten Tag.
Bei komplizierten oder langen Gefässveren
gungen oder Verschlüssen wird zusätzlich ein
kleines Metallgitter (Stent) eingesetzt. Der
Stent ist eine innere Schienung oder Armie
rung, die das aufgedehnte Gefäss offen hält,
wenn dies durch die Ballondilatation nicht
sichergestellt ist. Der langfristige Erfolg der
Katheterbehandlung hängt wesentlich da
von ab, wie konsequent der Patient gegen
seine Risikofaktoren vorgeht. Die Vorteile der
Ballondilatation sind:
• risikoärmerer Eingriff als eine offene Ope
ration und ohne Narkose
• kurzer Spitalaufenthalt oder in einfachen
Fällen ambulant
• kann mehrfach wiederholt werden.
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Gefässoperation
Ist eine Kathetertherapie nicht möglich, kann
eine Gefässoperation erforderlich sein, wenn
die schmerzfreie Gehstrecke nur noch kurz ist,
Fuss oder Bein bei Ruhe schmerzen oder Wun
den an der schlecht durchbluteten Stelle
nicht heilen. Die verengte oder verschlossene
Arterie kann dann durch eine Operation er
öffnet werden oder es wird eine «Umleitung»
um den Verschluss gelegt (Bypass). Als By
passmaterial kommt eine körpereigene Vene
oder ein Kunststoffschlauch zum Einsatz. In
Stadium II besteht keine akute Amputations
gefahr für das Bein. Da auch nach einer er
folgreich durchgeführten Operation sich
Beingefäss oder Bypass wieder verschliessen
können, entscheidet man sich in diesem Sta
dium nicht leicht für eine Operation.
Stadium III und IV
Die Patienten haben bereits im Ruhezustand
Schmerzen, besonders nachts, wenn die Beine
hoch liegen (Stadium III). Im Stadium IV treten
an Beinen Wunden und Geschwüre auf. Der
Patient muss sofort ins Spital, am besten in
ein Gefässzentrum, denn in dieser fortge
schrittenen Phase droht die Beinamputation.
Jetzt ist die PAVK eine schwere lebensgefähr
liche Erkrankung, die schnellstens behandelt
werden muss. Oft kommen weitere lebensbe
drohliche Leiden hinzu. Ziel ist es, Schmerzen
zu lindern, Geschwüre zu heilen, eine Ampu
tation zu vermeiden und das Leben zu erhal
ten. In diesem Stadium ist immer ein Kathe
tereingriff oder eine Operation anzustreben.
Falls dies nicht möglich ist, gibt der Gefässspe
zialist Infusionen mit durchblutungsfördern
den Medikamenten. Ein Gehtraining, wie es
im Stadium II empfohlen wird, darf nicht mehr
durchgeführt werden, denn der durch das Ge
hen gesteigerte Durchblutungsbedarf der
Muskulatur entzieht der Haut das erforderli
che Blut zur Wundheilung. Folgen sind Haut
geschwüre, die schlechter abheilen und mehr
schmerzen. Wenn die Patienten liegen müs
sen, ist eine fachgerechte Lagerung der Beine
wichtig, um Druckgeschwüre vor allem an der
Ferse zu verhindern.
Medikamentöse Massnahmen
Nur wenn eine Katheterbehandlung oder
eine Gefässoperation erfolglos oder nicht
möglich war, und der Allgemeinzustand des
Patienten den Erhalt des Beins zulässt, wer
den durchblutungsfördernde Medikamente
verabreicht. Die Behandlung infizierter Haut
wunden muss durch die Einnahme von Anti
biotika unterstützt werden. Im Stadium IV
kommt es zu Gewebeschädigungen und of
fenen Wunden. Die tägliche Wundpflege hat

deswegen einen entscheidenden Einfluss auf
den Heilungsverlauf der «offenen Beine». In
der Regel müssen in diesem fortgeschritte
nen Stadium auch schmerzlindernde Arznei
mittel eingesetzt werden.
Achtung: Sieben Risiken für die Gefässe
Rauchen
Rund 40 Prozent aller PAVK-Kranken sind Rau
cher. Im Tabakrauch sind ca. 4000 gefässschä
digende chemische Substanzen nachgewiesen
– jeder Zigarettenzug verändert im Blut eine
Milliarde Sauerstoffmoleküle in freie Radikale,
die wie Torpedos die Gefässwände angreifen
und damit eine Arteriosklerose fördern.
Bewegungsmangel
Allzu grosse Untätigkeit lässt den Stoffwech
sel ins Stocken geraten. Die Folge: Muskeln
schrumpfen und Fettpolster nehmen zu. Be
wegungsarme Menschen haben ein doppelt
so hohes Herzinfarkt- oder Hirnschlagrisiko
wie Menschen, die sich regelmässig körper
lich betätigen.
Was kann ich tun?
Setzen Sie Ihren Körper in Gang. Schon täg
lich 30 Minuten schnelles Gehen, mindes
tens aber 2,5 Stunden körperliche Betätigung
pro Woche, wirken sich günstig auf Herz und
Gefässe aus. Neue Studien haben bewiesen,
dass körperlich aktive Übergewichtige sogar
länger leben als dünne Bewegungsmuffel.
Pflegen Sie einen aktiven Lebensstil
• Gehen Sie möglichst viel zu Fuss oder mit dem
Velo, z. B. zum Arbeitsplatz oder Einkaufen.
• Stellen Sie das Auto bewusst in einiger
Entfernung vom Arbeitsplatz oder einem
sonstigen Ziel ab.
• Steigen Sie 1–2 Haltestellen vor dem Ziel
aus dem Bus.
• Nutzen Sie die Mittagspause für einen
Spaziergang oder ein sportliches Training.
• Entspannen Sie sich bei einem Abendspa
ziergang.
• Benutzen Sie Treppen statt Lift oder Roll
treppe.
Besonders vorteilhaft für Herz und Kreislauf
sind Ausdaueraktivitäten, weil dabei die
Muskeln rhythmisch angespannt und ent
spannt werden: Wandern, leichtes Jogging,
Nordic Walking, Velo fahren, Schwimmen
und Aquafit, Skilanglauf, Turnen und Gym
nastik, Tennis, Tanzen und Aerobic.
Unausgewogene Ernährung
und Übergewicht
Für eine gesunde Ernährung orientieren Sie
sich am besten an der (ursprünglichen) me

diterranen Küche unserer südlichen Nach
barn. Sie basiert vorwiegend auf faserreichen
Nahrungsmitteln in Form von Gemüse, Salat
und Früchten, Kohlenhydraten wie Brot, Teig
waren, Kartoffeln, weissen Bohnen, einfach
ungesättigten Fettsäuren (Olivenöl und Raps
öl) und wenig tierischen Produkten mit
gesättigten Fettsäuren.
Was kann ich tun?
Stellen Sie Ihre Ernährung um und essen
Sie ausgewogen nach dem Motto: Weniger ist mehr. Gewicht nachhaltig zu redu
zieren braucht Geduld, realistisch sind ein
bis zwei Kilo pro Monat. Bauen Sie Bewe
gung in den Alltag ein, denn mit jedem
Training wird der Stoffwechsel aktiviert
und es gelingt besser, das Gewicht unter
Kontrolle zu halten. Bei schwerem Überge
wicht suchen Sie Unterstützung, zum Bei
spiel beim Hausarzt oder in der Ernährungs
beratung.
So ernähren Sie sich gesund
• Essen Sie täglich fünf Portionen Früchte
und Gemüse.
• Reduzieren Sie versteckte Fette im Fleisch,
in Backwaren und Süssigkeiten. Bevorzu
gen Sie fettreduzierte Milchprodukte.
• Verwenden Sie Olivenöl für die kalte und
warme, und Rapsöl für die kalte Küche.
• Essen Sie täglich Getreideprodukte wie
Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Getreideflo
cken oder Kartoffeln.
• Beim Fleisch bevorzugen Sie fettarme
(magere) Sorten.
• Geniessen Sie ein- bis zweimal pro Woche
ein Fischgericht.
• Trinken Sie viel, aber ohne Zucker! Alkohol
enthält viele Kalorien, darum nur sparsam
geniessen.
• Bei Süssigkeiten, salzigen Knabbereien
und gezuckerten Getränken ist Zurückhal
tung angesagt.
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) ist eine
chronische Stoffwechselkrankheit, bei der der
Blutzuckerspiegel krankhaft erhöht ist. Die
Blutzuckerkonzentration wird durch die beiden
lebenswichtigen Hormone Insulin und Gluka
gon geregelt. Das in der Bauchspeicheldrüse
produzierte Insulin senkt den Blutzuckerspie
gel, vor allem nach kohlenhydratreicher Nah
rung. Gerät dieser Regelkreislauf durcheinan
der oder hat der Organismus zu wenig Insulin,
erkrankt man an Diabetes mellitus. Zu hohe
Blutzuckerwerte gefährden die Gefässe. Diabe
tiker leiden deshalb häufiger an Arteriosklerose.
Wenn Diabetes nicht behandelt wird, kann es
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zu Schäden der kleinen und kleinsten Blutge
fässe und zu Verschlüssen grosser Arterien
kommen. Diabetes Typ 1 ist eine unheilbare
Autoimmunerkrankung, bei der sich das Ab
wehrsystem gegen den eigenen Körper richtet.
Typ 2 nennt man auch Lifestyle-Diabetes, weil
er mit einem ungesunden Lebensstil zusam
menhängt. Bei übermässigem und kalorienrei
chem Essen bildet die Bauchspeicheldrüse im
Körper Insulin in Massen, um den Blutzucker
spiegel zu regulieren. Doch durch diese gewal
tige Ausschüttung werden die eigenen Körper
zellen resistent (unempfindlich) gegen das
Hormon. Es kommt zu einer schweren Stoff
wechselstörung und der Mensch erkrankt an
Diabetes Typ 2.
Da rund 80 Prozent aller Typ-2-Diabetiker an
Herz- und Gefässkrankheiten sterben, ist
jeder Diabetiker auch ein Gefässpatient.
Jährliche Blutzuckerbestimmungen sind bei
Verdacht auf Diabetes und/oder familiärer
Belastung ratsam.
Blutzucker-Normalwerte
• Nüchtern unter 5,6 mmol/l
• 2 Stunden nach einer Mahlzeit unter
7,8 mmol/l
Bluthochdruck
Die Regulation des Blutdrucks erfolgt durch
ein Zusammenspiel von Gefässweite, Herz
leistung und Blutvolumen. Obwohl ein er
höhter Blutdruck in der Regel nicht spürbar
ist und deshalb ein Drittel der Betroffenen
auch nichts davon ahnt, richtet er unbehan
delt beträchtlichen Schaden an und fördert
die Arteriosklerose:
• Die Blutgefässe verhärten und verdicken
sich (Arteriosklerose).
• Das Risiko für einen Herzinfarkt oder Hirn
schlag erhöht sich um das Doppelte bis
Zehnfache.
• Neben Durchblutungsstörungen in den
Beinen können weitere Folgekrankheiten
wie Herzinfarkt, Herzschwäche, Hirnschlag,
Niereninsuffizienz und Sehschwäche auf
treten.
Sind Ihre Blutdruckwerte normal?
Systolischer (oberer) Wert/ diastolischer
(unterer) Wert
Optimal unter 120 mm Hg/unter 80 mm Hg
Normal 120–139 mm Hg/80–89 mm Hg
Erhöht ab 140 mm Hg/ab 90 mm Hg
Was kann ich tun?
Lassen Sie Ihren Blutdruck mindestens ein
mal jährlich durch eine medizinische Fach
person messen. Liegt der Wert bei dreimali
ger Messung über 140/90 mm Hg, sollten Sie
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den Arzt aufsuchen. Mit einem gesunden
Lebensstil, das heisst genügend Bewegung
und einer gesunden Ernährung, können Sie
entscheidend dazu beitragen, Ihren Blut
druck im normalen Bereich zu halten oder
einen bereits erhöhten Blutdruck zu senken.
Dazu gehört ausserdem:
• sparsamer Umgang mit Salz, denn es erhöht
bei manchen Menschen den Blutdruck
• lediglich moderater Alkoholkonsum
• Abbau von übermässigem Stress
• genügend Entspannung.
Ungünstige Blutfettwerte (Cholesterin)
Blutfette sind für den Stoffwechsel lebens
wichtig. Cholesterin erfüllt im menschlichen
Körper zahlreiche wichtige Funktionen. Den
weitaus grössten Teil des Cholesterins bildet
der Körper selbst, vor allem in der Leber. Man
unterscheidet zwischen dem «guten» HDLCholesterin (= High Density Lipoproteins) und
dem «schlechten» LDL-Cholesterin (= Low
Density Lipoproteins). Während ein hoher
HDL-Wert erwünscht ist, fördert ein Zuviel
an LDL-Cholesterin die Arteriosklerose und
damit das Risiko für eine PAVK. Die Arterio
sklerose wird auch durch die Triglyzeride
(Neutralfette) begünstigt. Sie stammen aus
der Nahrung und werden im Blut zu den
Körperfettdepots transportiert. Erhöhte Cho
lesterinwerte spürt man nicht. Es ist deshalb
ratsam, die Blutfettwerte ab dem 40. Lebens
jahr alle fünf Jahre messen zu lassen. Bei Ri
sikofaktoren oder einem familiären Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte die Kon
trolle öfters, gegebenenfalls jährlich vorge
nommen werden.
Zielwerte für gesunde Personen
• Gesamtcholesterin unter 6,5 mmol/l
• LDL-Cholesterin unter 4,1 mmol/l
• Triglyzeride unter 2,3 mmol/l
• HDL-Cholesterin über 1,0 mmol/l
Was kann ich tun?
Überprüfen Sie Ihre Ernährung:
• Essen Sie viel Früchte und Gemüse.
• Achten Sie darauf, weniger gesättigte Fett
säuren (enthalten in Fleisch, Butter, pflanz
lichen Fetten wie Kokos- und Palmfett so
wie Kakaobutter) zu konsumieren. Genies
sen Sie stattdessen einfach ungesättigte
Fettsäuren aus Oliven- und Rapsöl, oder zur
Abwechslung auch Lein- und Kürbiskernöl.
• Gönnen Sie sich genügend körperliche Be
wegung.
• Halten Sie Ihr Gewicht im grünen Bereich.

Stress über längere Zeit
Stress wird durch körperliche, emotionale
oder äussere Umstände ausgelöst, zum Bei
spiel Schmerzen, Angst, Leistungsdruck oder
psychische Probleme. Es gibt aber auch posi
tiven Stress. Ein gewisses Mass davon macht
das Leben abwechslungsreich und hilft, Be
lastungen zu bewältigen. Wird Stress jedoch
zum Dauerzustand, leidet die Gesundheit,
und das Risiko für einen Herzinfarkt steigt.
Zudem begünstigt Dauerstress die Entste
hung anderer Risiken wie Bluthochdruck,
ungesunde Ernährung, Übergewicht und
damit die Entstehung von Arteriosklerose.
Anzeichen von Stress
Wie stark jemand gestresst ist, hängt von der
individuellen Belastbarkeit und dem eigenen
Potenzial ab, mit schwierigen Situationen
umzugehen. Nachfolgende Symptome wei
sen darauf hin, dass belastender Stress über
hand nimmt. Dann ist Stressabbau und mehr
Entspannung angesagt, allenfalls mit Unter
stützung einer Fachperson.
• Müdigkeit, Erschöpfung, Abgespanntheit
• Schlafstörungen, Unruhe, Nervosität, Zittern
• Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen
• Depressive Verstimmung, Angst, Panikattacken
• Kreislaufbeschwerden wie Herzklopfen oder
Schwindel
• Verdauungsbeschwerden, Appetitlosigkeit
• Verspannungen, Rücken-, Nacken- und Ge
lenkschmerzen
• Gereiztheit, Aggressivität, chronische Unlust
• Sexuelle Probleme
Was kann ich tun?
• Machen Sie auch bei grosser Arbeitsbelas
tung Pausen.
• Sorgen Sie für genügend Bewegung zwi
schendurch.
• Bauen Sie kleine Inseln der Entspannung in
den Alltag ein: in Ruhe ein Bad nehmen,
spazieren, lesen, Musik hören etc.
• Entspannungsmethoden wie Yoga, autoge
nes Training oder Muskelrelaxation können
hilfreich sein.
• Achten Sie auf gesundes Essen, das Sie in
Ruhe geniessen können. Schränken Sie den
Konsum von Alkohol ein.
• Akzeptieren Sie unabänderliche Tatsachen
und konzentrieren Sie sich auf Dinge, die
Sie beeinflussen und verbessern können.
• Meiden oder entschärfen Sie stressauslö
sende Situationen.
• Lassen Sie sich nicht alles gefallen. Bringen
Sie Schwierigkeiten und Probleme rasch zur
Sprache.
www.swissheart.ch
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Igeho 2019 – ein Stimmungsbericht
Vom 16. bis 20. November 2019 fand in der Messe Basel die diesjährige Igeho statt, die internationale
Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Takeaway und Care. 650 Aussteller aus 19 Ländern präsen
tierten sich und stellten den rund 65 000 Besuchern ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Eines von
mehreren Schwerpunktthemen war die Welt des Kaffees – vom Anbau bis zum Trinkgenuss.
Von Carlo Lang
Nicht nur beste Qualität ist wichtig, auch Her
kunft, Transport, Verarbeitung und Präsenta
tion eines Produkts sind heute erfolgsentschei
dend. Die Herkunft von Rohmaterialien inter
essiert heute mehr denn je: Wer zum Beispiel
ist der Bauer, der die Kaffeebohnen anbaut, die
für meinen Kaffee verwendet werden, wo und
wie lebt er, was verdient er, kann er vom Ertrag
seiner Kaffeebohnen eine Familie ernähren
etc.? Bilder an den Messeständen zeigen Plan
tagen mit lächelnden Bauern, um beim Trinken
genau dieses Kaffees kein schlechtes Gewissen
haben zu müssen. Das zählt heute genauso
wie alles andere rund um ein Produkt, um Kaf
fee in diesem Fall. Auch am GlaceStand steht,
woher die Milch und die anderen Rohstoffe
kommen, und gluschtig angerichtete Glacen
laden ein zum Probieren und Verweilen – ein
Hochgenuss für alle Sinne. An der Igeho zum
ersten Mal dabei ist die SpirituosenFachmes
se, die bis zum 19. November zu Gast ist. Auf
das breit aufgestellte Messeangebot hin an
gesprochen, sagt Corinne Moser, Messelei
terin: «Die Igeho zeigt, was ein perfektes Gäs
teerlebnis ausmacht. Das liegt an den zahlrei
chen kompetenten Partnerfirmen, die hier

zusammenkommen. Dabei spielt für Ausstel
ler und Besucher der persönliche Austausch
eine grosse Rolle. Deshalb ist die Igeho alle
zwei Jahre ein Highlight für die Branche.»
Preisträger
Anlässlich verschiedener Wettbewerbe wer
den Personen und Häuser gekürt: Den ersten
Platz an den Servicemeisterschaften belegt

«Das eine schliesst das
andere nicht aus, im
Gegenteil, sie ergänzen
sich: Nachhaltigkeit und
Digitalisierung.»
Adélie Chatton vom «Café des Avenues» in
Lausanne, Jacob Schümperli wird JuniorSer
vicemeister, und sein Zwillingsbruder erhält
den Publikumspreis für den Erlebnistisch. Die
«Chesa Grischuna» in Klosters wird gewählt
als «Historisches Hotel des Jahres 2020», das
«Rössli hü» in Root, Luzern, erhält als tradi
tionsreiches barockes Gasthaus den Titel
«Historisches Restaurant des Jahres 2020»,

und ein Spezialpreis geht an «Les Wagons»,
Bistro und Bar in Winterthur.
In der Kocharena treffen Besucherinnen und
Besucher auf etliche bekannte KochGesichter,
eines der bekanntesten ist wohl dasjenige von
der Köchin der Jahre 2014 und 2020, Tanja
Grandits vom Restaurant Stucki in Basel. Sie
hat 19 GaultMillauPunkte und zwei Guide
MichelinSterne und nahm in diesem Jahr er
folgreich und sympathisch an der TVKoch
show «Kitchen Impossible» mit Tim Mälzer teil.
Nachhaltigkeit, Digitalisierung,
Freundlichkeit
Neben den vielen Begriffen, die an den ver
schiedenen Ständen prangen, wie nachhaltig,
gesund, umweltfreundlich, ökologisch, bio,
individuell, eigenständig, vegan und laktose
frei, Holz, Natur, Kraft, Energie, Rohstoffe oder
Superfood, trifft die Besucherin und der Besu
cher auch auf die Begriffe wie Digitalisierung
oder Social Media und findet an einem Stand
sogar einen Roboter, der in einer dargestellten
Hotellobby einfache Fragen beantworten
kann. Das eine schliesst das andere nicht aus,
im Gegenteil, sie ergänzen sich: Nachhaltigkeit
und Digitalisierung. Heute braucht es von bei
dem, und zwar nicht je ein bisschen, sondern
in professioneller Hinsicht beides fundiert und
gelebt, um Gäste verwöhnen zu können. Und
hier kommt eine dritte Komponente ins Spiel,
wohl die wichtigste, um Gäste gewinnen zu
können und sie eventuell sogar zu Stamm
gästen zu machen: Freundlichkeit, Interesse
und Empathie gegenüber dem eigenen Perso
nal, den Lieferanten – und den Gästen. An den
Aussteller und Informationsständen der Igeho
erfahren die Besucher auch diese dritte Di
mension, die Freundlichkeit, ein wichtiges
Merkmal, weshalb die Igeho so erfolgreich
unterwegs ist.
Nächste Igeho:
Messe Basel, 20. – 24. November 2021

Tanja Grandits, Köchin des Jahres 2020, im Interview mit Moderator Sven Epiney. (Bild: Igeho)

www.igeho.ch
1 I 2020
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Dank vorportioniertem Fisch
zu weniger Food Waste
Die Ursachen von Lebensmittelverschwendung in der Care-Gastronomie liegen häufig in der Überpro
duktion und zu grossen Portionen. Doch was können die betroffenen Betriebe dagegen tun? Anhand des
Food-Save-Managements können Küchenchefs und Food & Beverage-Manager die grossen Herausforde
rungen systematisch angehen. Unterstützt werden sie dabei von Lieferantenbetrieben wie der Comesti
bles- und Gourmet-Service Fritz Gertsch AG. Mit einem intelligenten Trick entlasten Sie das Küchenteam
in seinem Engagement für Food Save.

Die «Bärentatze» aus Hecht- und Lachsfleisch.

In Alterszentren und Spitälern dreht sich alles
um die Bewohner beziehungsweise die Pati
enten. Dies ist zwar nachvollziehbar, bedeu
tet aber zugleich, dass viele Prozesse hinter
den Kulissen vernachlässigt werden. Die Gas
tronomie beispielsweise dient in erster Linie
der Unterstützung der Gesundheitsdienst
leistungen und stärkt die Patienten mit aus
reichend gesunder und ausgewogener Er
nährung. Die Patienten brauchen zwar Ener
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gie, haben aber häufig nicht den Appetit, eine
volle Mahlzeit zu essen. Daraus entsteht eine
Überversorgung, die zu Lebensmittelver
schwendung führt, welche das Küchenteam
direkt zu spüren bekommt. Die vollen Abfall
kübel stellen die Mitarbeitenden vor viele
Herausforderungen.
In Lebensmitteln stecken die Ressourcen einer
gesamten Wertschöpfungskette. Überpro
duktion und zu grosse Portionen belasten

deshalb direkt das Betriebsbudget und die
Umwelt. 290 000 Tonnen Lebensmittel wer
den gemäss Bundesamt für Umwelt pro Jahr
alleine im Schweizer Ausser-Haus-Konsum
verschwendet. Eine Studie der Berner Fach
hochschule ergab zudem, dass jedes Kilo
gramm Food Waste den verursachenden Be
trieb im Schnitt 24 Franken kostet. Mit Food
Save werden also nicht nur Nahrungsmittel
eingespart, sondern auch Kosten gesenkt.

ernährung

«Das Lebensmittel im
Zentrum! Ich hoffe, dass
in Zukunft dem Lebens
mittel wieder vermehrt
Gewicht gegeben wird und
es allen bewusst wird,
was alles dahintersteckt,
bis wir etwas Leckeres auf
dem Teller haben.»
Tobias Oberer, stellvertretender
Geschäftsführer und Verkaufsleiter

Der Branchenverein United Against Waste
(UAW) setzt sich für Food Save im AusserHaus-Konsum ein und vernetzt engagierte
Gastronomen und Lieferanten. Einer davon
ist die Comestibles- und Gourmet-Service
Fritz Gertsch AG mit Sitz in Thun, welche sich
als Mitglied bei UAW für Food Save einsetzt.
Der Comestibles-Dienstleistungsbetrieb be
liefert unter anderem viele Care-Gastrono

miebetriebe mit vorportionierten Fisch- und
Fleischprodukten. Diese vorbestimmte Por
tionengrösse verhindert die Überproduktion
und erleichtert damit das Food-Save-Manage
ment in den Küchen erheblich. Hinter dem
Familienbetrieb steckt aber noch viel mehr.
Die Comestibles- und Gourmet-Service Fritz
Gertsch AG legt hohen Wert auf Nachhal
tigkeit, Ökologie und Food Save. Im eigenen
Verarbeitungsbetrieb werden die Fleischund Fischprodukte bedürfnisgerecht por
tioniert und kalibriert, sodass man gezielt
auf den Kundenbedarf eingehen kann. In
den Betrieben der Care-Gastronomie kön
nen die vorportionierten Produkte dann
einfach zubereitet werden. Dadurch stellt
das Unternehmen sicher, dass in der Zube
reitung keine Abfälle anfallen und die Porti
onengrösse optimal getroffen wird. Die
Rüstabfälle können direkt im Verarbeitungs
betrieb zu kreativen Produkten wie bei
spielsweise Fischburger verarbeitet werden.
So verhindert der Comestibles-Betrieb Über
produktionen sowie Rüstabfälle in den Kü
chen der Kundenbetriebe.

United Against Waste
Der Verein United Against Waste ist
ein Branchenzusammenschluss im
Schweizer Food-Service-Sektor. Er en
gagiert sich aktiv für eine Reduktion
von Food Waste im Ausser-Haus-Kon
sum. Mit innovativen Ansätzen leisten
die Mitglieder Pionierarbeit in diesem
zukunftsorientierten Bereich und set
zen Meilensteine für die gemeinsame
Vision.

www.catchmorefish.ch

Tobias Oberer ist stellvertretender Geschäftsführer und Verkaufsleiter bei der Comestibles- und Gourmet-Service Fritz Gertsch AG.
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marktplatz

Healthcare Partner
ABACUS Research AG
AbacusPlatz 1
9300 WittenbachSt. Gallen
Tel. +41 (0)71 292 25 25
info@abacus.ch
www.abacus.ch

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon
Tel. +41 56 616 95 95
info@egrosuisse.ch
www.egrosuisse.ch

Ärztekasse Genossenschaft
Steinackerstrasse 35
8902 Urdorf
Tel. +41 (0)44 436 16 16
marketing@aerztekasse.ch
www.aerztekasse.ch

FHS St. Gallen
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
Rosenbergstrasse 59
9001 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 226 14 00
info@fhsg.ch
www.fhsg.ch

Bigla Care AG
Bahnhofstrasse 4
3507 Biglen
Tel. +41 (0)31 700 92 00
care@bigla.ch
www.biglacare.ch
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Post CH AG
Post EHealth
Wankdorfallee 4
3030 Bern
Tel. +41 (0)848 888 888
www.post.ch/ehealth

Almedica AG
Hauptstrasse 76
3285 Galmiz
Tel. +41 (0)26 672 90 90
office@almedica.ch
www.almedica.ch

Bardusch AG
Flughafenstrasse 213
4056 Basel
Tel. +41 (0)61 385 12 12
info@bardusch.ch
www.bardusch.ch
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Careum Weiterbildung
Mühlemattstrasse 42
5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careumweiterbildung.ch
www.careumweiterbildung.ch

Gehrig Group AG
Bäulerwisenstrasse 1
8152 Glattbrugg
Tel. +41 (0)43 211 56 56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

HCI Solutions AG
Untermattweg 8
3000 Bern 1
Tel. +41 (0)58 851 26 00
hotline@hcisolutions.ch
www.hcisolutions.ch

Brunner AG
Gewerbestrasse 10
3322 Schönbühl
Tel. +41 (0)31 932 22 32
info.ch@brunnergroup.com
www.brunnergroup.com

Hugentobler Schweizer
Kochsysteme AG
Gewerbestrasse 11
3322 Schönbühl
Tel. +41 (0)848 400 900
info@hugentobler.ch
www.hugentobler.ch

BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192
4147 Aesch/BL
Tel. +41 (0)61 755 88 99
info@bwtaqua.ch
www.bwtaqua.ch

jobchannel ag
Seestrasse 40
8800 Thalwil
Tel. +41 (0)43 305 77 47
info@jobchannel.ch
www.jobchannel.ch
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Kalaidos Fachhochschule
Careum Campus
Pestalozzistrasse 5
8032 Zürich
Tel. +41 (0)43 222 63 00
gesundheit@kalaidos-fh.ch
www.kalaidos-gesundheit.ch

Kyburz Bettwarenfabrik
Bernstrasse 19
3122 Kehrsatz
Tel. +41 (0)31 961 15 25
info@kyburz-bfb.ch
www.kyburz-bfb.ch

Migros Bank AG
Seidengasse 12
8001 Zürich
Tel. 0848 845 400
info@migrosbank.ch
www.migrosbank.ch

Morath AG
Solutions
Postfach 1011, Paradiesrain 6
4123 Allschwil 1
Tel. +41 (0)61 481 99 11
solutions@morath.ch
www.morathsolutions.ch

Mölnlycke Health Care AG
Brandstrasse 24
8952 Schlieren
Tel. +41 (0)44 744 54 00
info.ch@molnlycke.com
www.molnlycke.ch

nora flooring systems ag
Gewerbestrasse 16
8800 Thalwil
Tel. +41 (0)44 835 22 88
info-ch@nora.com
www.nora.com/ch

Philips AG Healthcare
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
Tel. +41 (0)800 80 3001
hc.ch@philips.com
www.philips.ch

prismanova.ch
Postfach 157
6318 Walchwil
Tel. +41 (0)41 740 34 36
kontakt@prismanova.ch
www.prismanova.ch

Ratex AG
Austrasse 38
8045 Zürich
Tel. +41 (0)44 241 33 33
info@ratex.ch
www.ratex.ch

Saviva AG
Health Services
Bahnstrasse 20
8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 870 83 50
hs@saviva.ch
www.saviva.ch/hs

Pensionskasse SHP
Kronenplatz 1
8953 Dietlikon 1
Tel. +41 (0)44 268 90 60
info@pkshp.ch
www.pensionskasse-shp.ch

Schwob AG
Leinenweberei und Textilpflege
Kirchbergstrasse 19
3401 Burgdorf
Tel. +41 (0)34 428 11 11
contact@schwob.ch
www.schwob.swiss.ch

Siemens Healthcare AG		
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Tel. +41 (0)581 99 11 99		
healthcare.ch@siemens-healthineers.com
www.siemens-healthineers.ch

Stutz Medien AG
Einsiedlerstrasse 29
8820 Wädenswil
Tel. +41 (0)44 783 99 11
info@stutz-medien.ch
www.stutz-medien.ch

Neue Adresse
ab 1. April 2020:
Rütihof 8
8820 Wädenswil

Vebego AG
Verbego Santé
Kanalstrasse 6
8953 Dietikon
Tel. +41 (0)43 322 94 94
Harjan.Winters@vebego.ch
www.vebego.ch

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62
8302 Kloten
Tel. +41 (0)848 81 81 81
info@wetrok.ch
www.wetrok.com
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news

KSB als Venenkompetenzzentrum ausgezeichnet
Ob Krampfadern, Besenreiser oder offene Wunden: Bei der Behandlung
von Venenerkrankungen ist das Kantonsspital Baden (KSB) nun offiziell
eine der ersten Adressen. Es ist von der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie als einzige Klinik in der Schweiz mit dem Zertifikat «Venenkompetenzzentrum» ausgezeichnet worden.

Daniel Hasselmann bei der Laserbe
handlung von Besenreisern.

Dieses Gütesiegel steht ge
mäss dem Berufsverband
der Phlebologen (Gefäss
spezialisten) für «höchste
und vor allem für eine ge
prüfte und transparente
Qualität in der Phlebolo
gie». Um das Zertifikat zu
erhalten, muss ein Spital
eine hohe Struktur- und
Versorgungsqualität sowie
Prozesssicherheit nachwei
sen. Ziel der Zertifizierung
ist es, Patienten mit Venen
leiden eine Orientierungs
hilfe zu bieten.

Beide Fälle wurden im interdisziplinären Gefässboard besprochen,
wo sich Fachspezialisten wie Chirurgen, Angiologen und Radiologen
regelmässig austauschen. «Dank dieser Zusammenarbeit vereinigen
wir ein grosses medizinisches Know-how unter einem Dach. Wir kön
nen so komplexe Fälle rasch und unkompliziert besprechen, um die
optimale Therapie für den Patienten zu finden», sagt Hasselmann.
Dieses interdisziplinäre Zusammenspiel war mit ein Grund, weshalb
das KSB mit dem Zertifikat «Venenkompetenzzentrum» ausgezeich
net wurde.

Clarunis – Universitäres Bauchzentrum Basel:
Petr Hrúz wird Titularprofessor
Prof. Dr. Petr Hrúz, Leitender Arzt Gastroenterologie/Hepatologie bei
Clarunis - Universitäres Bauchzentrum Basel, wurde an der Regenz
sitzung vom 13. November 2019 von der Universität Basel zum Titular
professor ernannt.
Prof. Hrúz studierte Humanme
dizin an der Universität Basel.
Anschliessend arbeitete er als
Assistenzarzt in der Inneren
Medizin und Gastroenterologie
am Inselspital Bern und am
Universitätsspital Basel. Seit
2015 war Prof. Hrúz Leitender
Arzt Gastroenterologie/Hepa
tologie am Universitätsspital
Basel und seit 2019 in gleicher
Funktion bei Clarunis – Univer
sitäres Bauchzentrum Basel.

«Das Zertifikat ist mit hohen Qualitätsanforderungen verbunden. Wir
freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, diese allesamt zu erfüllen»,
sagt Daniel Hasselmann, Leitender Arzt am KSB-Gefässzentrum. Die
Arbeit der Angiologen und Gefässchirurgen am KSB wird nicht nur
von den Experten, sondern auch von den Patienten geschätzt. Deren
Weiterempfehlungsrate liegt bei 95,4 Prozent.
Grosse medizinische Fortschritte
Gerade in der Behandlung von Venenkrankheiten hat die Medizin in
der jüngeren Vergangenheit grosse Fortschritte erzielt. «Offene Beine
beispielsweise hat man früher einfach mit einem Verband umwickelt.
Damit wurden allerdings nur die Symptome, nicht aber die Ursache
bekämpft», sagt Hasselmann. «Mittlerweile kann man offene Beine
bis ins hohe Alter therapeutisch behandeln.»
Es überrascht daher nicht, dass die Nachfrage nach entsprechenden
Angeboten seit Jahren steigt. Die Vielfalt an komplexen Krankheits
bildern, mit denen das Gefässzentrum des KSB Tag für Tag konfron
tiert ist, verdeutlicht Hasselmann an zwei Patienten-Beispielen.
Tumor am Fuss und Verschluss der Becken-Venen
Der erste Fall betrifft eine 82-jährige Patientin, deren offene Wunde
am Bein man anfangs auf ein Krampfaderleiden zurückführte. Innert
zwei Wochen konnten die Ärzte diese Wunde fast heilen – aber nur
fast. «Wir führten eine Biopsie durch, um der Ursache auf den Grund
zu gehen. Dabei entdeckten wir einen Tumor, den wir anschliessend
rausoperierten. Mittlerweile geht es der Patientin wieder bestens.»
Das zweite Beispiel bezieht sich auf einen Patienten im Rollstuhl.
Dieser hatte neben einer Wunde viel Wasser im Bein, aber keine
Krampfadern. Bei der Ultraschall-Untersuchung stellte sich heraus,
dass es infolge des Unfalls, der ihn an den Rollstuhl fesselte, auch zu
einem Verschluss einer Becken-Vene kam. Hasselmann: «Mit dem
Einsetzen eines Stents schwoll das Bein ab, und die Wunde heilte.»
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Prof. Dr. Petr Hrúz
Prof. Hrúz erhielt seinen PhD
Abschluss 2006 in Experimenteller Medizin und forschte von 2007 bis
2010 an der Universität in San Diego, La Jolla School of Medicine, USA.
Seine Forschungsschwerpunkte sind chronisch-entzündliche Darmer
krankungen mit besonderem Fokus auf Immunantworten angeborener
T-Zellen bei IBD und Eosinophiler Ösophagitis.
www.clarunis.ch
Über Clarunis – Universitäres Bauchzentrum Basel
Clarunis – Universitäres Bauchzentrum Basel ist das gemeinsame
Kompetenzzentrum des Claraspitals und des Universitätsspitals
für alle Patienten, die auf eine Behandlung im Bauchbereich an
gewiesen sind.
Clarunis vereint das Fachwissen, die Forschungstätigkeit und die
Zahl der behandelten Patienten beider Spitäler, um die Qualität
der Diagnose und Behandlung noch weiter steigern und verbes
sern. Bei Clarunis arbeiten Fachärzte der Gastroenterologie und
der Viszeralchirurgie, das Spezialpflegepersonal (Endoskopie,
Stomaberatung etc.) sowie die Mitarbeitenden des Case Manage
ments/der Arztsekretariate sehr eng und fachübergreifend mit den
Spezialisten und der Pflege der beiden Mutterhäuser zusammen.

vorschau

Dr. med. Martin Diebold am Dies Academicus
geehrt

Verlag und Herausgeber
Remo Cottiati
a I s I p – arzt I spital I pflege
Chamerstrasse 115, 6300 Zug
Telefon +41 41 740 58 58
rc@arztspitalpflege.ch
www.arztspitalpflege.ch

Die beste Dissertation zum Dr. med oder Dr. med dent. wird von den
Universitätsspitälern am Dies Academicus mit einem Preis geehrt. In
diesem Jahr erhält Dr. med. Martin Diebold die Auszeichnung für seine
Forschung über die Wirkmechanismen eines Medikaments gegen
Multiple Sklerose.
Dr. med. Martin Diebold erhält
den Preis der Universitätsspitäler
für die beste medizinische Disser
tation im Studienjahr 2017/18.
Zum Ehrentag der Universität Ba
sel anerkennen das Universitäts
spital Basel, die Universitären
Psychiatrischen Kliniken Basel,
das Kantonsspital Baselland, das
Universitäts-Kinderspital beider
Basel und die Universitäre Alters
medizin FELIX PLATTER die hohe
Qualität der Publikation «Dime Dr. med. Martin Diebold
thyl Fumarate Influences Innate
and Adaptive Immunity in Multiple Sclerosis». Dr. med. Martin Die
bold ist als Erstautor für die Studie verantwortlich, die eine heraus
ragende wissenschaftliche Leistung auf dem Gebiet der Erforschung
von Multipler Sklerose (MS) darstellt. Die Promotionskommission
hebt insbesondere die hohe Eigenleistung des Geehrten hervor, die
er durch seine Erstautorenschaft und in seinem Interview mit der
Kommission unter Beweis stellte.
Die Studie geht der Frage nach, über welche Mechanismen der Wirk
stoff Dimethylfumarat bei Patientinnen und Patienten mit schubför
mig verlaufender MS genau funktioniert. Das soll in Zukunft einen
gezielteren Einsatz dieses Wirkstoffs bei Patientinnen und Patienten
ermöglichen.
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Planung

Der Preis für die beste Dissertation zum Dr. med. oder Dr. med. dent.
wird dieses Jahr zum ersten Mal von den fünf universitären Spitälern
der Nordwestschweiz verliehen und ist mit 5000.– Franken dotiert.
Seine Verleihung dokumentiert die besondere Verbindung der auslo
benden Spitäler mit der Alma Mater Basiliensis im Allgemeinen und
ihrer Medizinischen Fakultät im Besonderen.

Finanzierung

Die nächste Nummer erscheint am:

30. April 2020

impressum

Abonnemente
a I s I p – arzt I spital I pflege
Chamerstrasse 115, 6300 Zug
Telefon +41 41 740 58 58
info@arztspitalpflege.ch
6 Ausgaben Schweiz
Fr. 72.–
6 Ausgaben Ausland
inkl. Versandkosten
Fr. 78.–
Einzelpreis
Fr. 12.–
Preise exkl. 2,5 Prozent MwSt.
Zielgruppe
a I s I p – arzt I spital I pflege ist eine
unabhängige Fachzeitschrift im
Gesundheitswesen und richtet
sich an Führungs- und Fachperso
nal der Branche: Verwaltungsräte,
Spitaldirektionen, Heimleitungen,
Spitalärzte, Klinikpersonal, Verwaltungs- und Pflegepersonal von
Alters- und Pflegeheimen, Kurheimangestellte, frei praktizieren
de Ärzte, eidgenössische und
kantonale Behörden, Zweckverbän
de, Architekten, Innenarchitekten,
Entscheidungsträger für Bau- und
Einrichtungsinvestitionen, Hersteller von Installationen und
Einrichtungen, Spitalküchenchefs,
Notfallpersonal, IT-Verantwortli
che, Spitalapotheker sowie politische Aufsichtsbehörden.

Nachdruck, auch auszugsweise, ist
nur mit Erlaubnis der Redaktion
gestattet. Für unverlangt zugestell
te Manuskripte kann von der
Redaktion keine Haftung übernommen werden.
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Appsolute
Flexibilität
Dank EasySwitch. Per intuitiver App erstellen und steuern
Sie spielend leicht sämtliche Kaffeemenüs. So ist die
Egro NEXT innert Sekunden bereit für den nächsten Anlass.
Switchen Sie jetzt! egrosuisse.ch

EasySwitch

