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MUJINGA 
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«Mein Körper und dessen Gesundheitszustand 

sind mein tägliches Arbeitsmittel»
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GESUNDHEIT

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

SPOG Coordinating Center | Effi ngerstrasse 33 | CH-3008 Bern
Telefon +41 31 389 91 89 | www.spog.ch

Spendenkonto: Postfi nance 60-363619-8
 Berner Kantonalbank BEKB, 3001 Bern | BIC/SWIFT: KBBECH22XXX
 IBAN: CH71 0079 0016 2668 5560 2

Damit auch Kinder und Jugendliche
mit Krebs eine Zukunft haben!

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



E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

ANZEIGE

WWW.FOKUS.SWISS02     EDITORIAL  

FOKUS GESUNDHEIT. 
PROJEKTLEITERIN:  

Teresa Felix 

COUNTRY MANAGER: 

Pascal Buck 

PRODUKTIONSLEITUNG:  

Miriam Dibsdale 

TEXT:  

Chantal Somogyi, Lea Zoss, Tina Spichtig,  

Stefan Marolf, Christoph Züllig,  

TITELBILD:  

Guillaume Megevand 

LAYOUT:  

Anja Cavelti

DISTRIBUTIONSKANAL:  

Tages-Anzeiger, September 2019 

DRUCKEREI:  

DZZ Druckzentrum AG

SMART MEDIA AGENCY AG

Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Schweiz  

Tel +41 44 258 86 00 

info@smartmediaagency.ch

H eute schon im Internet eingekauft? Auf dem 
Handy den Saldo des Bankkontos geprüft? 
Auf dem Reiseportal eine Ferienwohnung ge-

bucht? Dem Hausarzt Zugriff gegeben auf das Rönt-
genbild der Orthopäden? Die ersten drei Beispiele sind 
längst Alltag. Das Szenario mit dem Hausarzt steht 
erst bevor. 

Das Internet und das schlau-mobile Telefon haben 
unseren Alltag gründlich verändert. Die Welle erreicht 
auch das Gesundheitswesen. Das ist gut so. Wer sich 
als Patient oder Patientin im Vieleck zwischen Arzt, 
Spital, Apotheke, Spitex und anderen Behandelnden 
bewegt, erlebt eine hochmoderne Medizin. Der Um-
gang mit relevanten medizinischen Informationen 
jedoch ist veraltet.

Papierberichte, Röntgen-CDs oder handgeschriebene 
Rezepte sind die Regel. Eine Übersicht hat niemand, 
allenfalls die Patienten selber. Schon fast rührend sind 
jene Geschichten von Menschen, die ihre Arzt- oder 
Spitalberichte regelmässig einfordern und so die per-
sönliche Krankengeschichte über Jahrzehnte in Bun-
desordnern dokumentieren. «Die meisten Fehler in 
der Medizin passieren heute wegen Problemen mit der 
Kommunikation», weiss ein Chefarzt im Notfall eines 
grossen Spitals. Wichtige Informationen seien unvoll-
ständig oder kämen zu spät ans Ziel.

Die Bevölkerung verdient einen besseren Umgang mit 
ihren Gesundheitsdaten. Ziel muss es sein, die richti-
ge Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

verfügbar zu haben. Konkret bedeutet dies, dass die 
Bevölkerung die wichtigsten Informationen zu ihrer 
Gesundheit stets in Griffnähe haben sollte. Ein gu-
tes Beispiel dafür ist Verschreibung und Abgabe von 
Medikamenten. Heute gibt es für Ärzte, Spitäler und 

Apotheken keinen einheitlichen Ort, wo sie einen ak-
tuellen und vollständigen Medikationsplan eines Pa-
tienten anschauen können. Mit dem Resultat, dass sie 
oft nicht wissen, welche Medikamente die Patienten 
bereits erhalten haben und einnehmen.

Dies hat Folgen für die Patientensicherheit und die Ver-
sorgungsqualität. Laut der Stiftung «Patientensicherheit 
Schweiz» sind Medikationsfehler in der Schweiz häufig: 
«Allein 20 000 Spitalaufenthalte pro Jahr sind auf me-
dikamentenbedingte Probleme zurückzuführen». Und: 
«Jeder zehnte Spitalpatient wird durch Medikationsfeh-
ler oder unerwünschten Wirkungen geschädigt». Viele 
ältere Menschen nehmen täglich bis zu neun Medika-
mente ein. Einige davon sind nicht wirklich notwendig, 
und es kommt zur sogenannten Übermedikation. Eine 
häufige Folge davon sind Nebenwirkungen – zum Bei-
spiel Schwindel, der wiederum mit Medikamenten be-
kämpft wird.

Mit dem elektronischen Patientendossier (EPD) gibt es 
ab April 2020 den einheitlichen Ort, wo wichtige In-
formationen wie die aktuelle Medikation abgelegt wer-
den können. Das EPD ist eine Sammlung persönlicher 
Dokumente mit behandlungsrelevanten Informationen 
der Patienten. Dazu gehören zum Beispiel der Austritts-
bericht eines Spitals, der Pflegebericht der Spitex, die 
Medikationsliste, Röntgenbilder oder der Impfausweis. 
Dank des EPD sind diese Dokumente online verfüg-
bar und können von den Patienten jederzeit abgerufen 
werden: auf dem Computer, dem Smartphone, von zu-
hause, unterwegs oder im Ausland. Anschauen können 
die Unterlagen nur Ärzte, Apotheker, Therapeuten oder 
Pflegende, die an einer Behandlung beteiligt sind und 
von den Patienten ein persönliches Zugriffsrecht erhal-
ten haben. Andere Personen erhalten keinen Zugang: 
Arbeitgeber, Krankenkassen oder Lebensversicherer 
haben also keinen Zugriff auf das EPD.

Zukünftige Anbieter des EPD sind organisatorische 
Verbünde von Gesundheitsfachpersonen und ihren Ein-
richtungen, etwa: Spitäler, Pflegeheime, Geburtshäuser, 
Arztpraxen, Apotheken, Spitex-Dienste, Reha-Kliniken 
oder Therapeuten. Es gibt regionale und nationale Ver-
bünde, momentan zeichnen sich rund zehn dezentrale 
Umsetzungsprojekte ab.

Alle Menschen in der Schweiz können in Zukunft ein 
EPD eröffnen. Das EPD ist freiwillig und kann jeder-
zeit wieder geschlossen werden. Obwohl es «Patienten-
dossier» heisst: Um ein EPD zu eröffnen, muss man 
nicht krank sein. Auch eine gesunde Person kann ein 
EPD besitzen.
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TEXT ADRIAN SCHMID

Das führende Weiterbildungsprogramm 
für die führenden Persönlichkeiten im Gesundheitswesen: 

Master (MAS) of 
• Health Administration MHA 
• Public Health MPH mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie und Management
• Healthcare Management and Leadership MiG

Certificate (CAS) in
• Healthcare Management MiG
• Strategic Healthcare Management and Leadership MiG
• Lean Healthcare Management MiG
• Healthcare Leader Excellence MiG
• Transnational Healthcare Management MiG

Informationen: 

Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen 
Universität Bern,  Hochschulstrasse 6, 3012 Bern, +41 31  631 32  11;  info@mig.ch
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Die Bevölkerung 
verdient einen besseren 

Umgang mit ihren 
Gesundheitsdaten. 

- ADRIAN SCHMID, LEITER EHEALTH SUISSE
KOMPETENZ- UND KOORDINATIONSSTELLE 

VON BUND UND KANTONEN

Viel Spass beim Lesen!
Teresa Felix
Project Manager

Die Zukunft der Medizin ist digital
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www.hcisolutions.ch

I m Frühjahr 2020 wird das elektronische Patienten-
dossier, kurz EPD, in allen Schweizer Spitälern, Psy-
chiatrien und Reha-Kliniken eingeführt. Das virtuelle 

Dossier sammelt alle relevanten Gesundheitsdaten wie 
Röntgenbilder oder Austrittsberichte nach Spitalaufent-
halten. Jeder Patient und jede Patientin kann diese Daten 
von überall her einsehen und bestimmt selber, wer sie sonst 
noch zu Gesicht bekommt. Die Sicherheit wird grossge-
schrieben und mit einem eigens formulierten Bundesge-
setz festgelegt. Ziel des elektronischen Patientendossiers 
ist es, alle relevanten Informationen zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu haben. Was Medikamente anbelangt, 
bietet der eMediplan diese Möglichkeit bereits heute.

Medikationsfehler häufen sich
Je älter ein Patient oder eine Patientin wird, desto mehr 
Medikamente nimmt er oder sie zu sich. Eine Faustregel 
besagt, dass Personen ab 50 durchschnittlich fünf Medi-
kamente parallel benötigen, ab 60 sind es bereits sechs. 
Diese Reihe setzt sich nach oben hin fort. Logisch, dass 
so auch mehr Fehler passieren. Man geht davon aus, dass 
ein Drittel bis die Hälfte aller Behandlungsfehler mit der 
Medikation zusammenhängen. Oft ist es für Betroffene 
schwierig, die geregelte Medikamenteneinnahme in ihren 
Alltag einzubauen, vor allem dann, wenn unterschiedliche 
Medikamente zu verschiedenen Zeiten eingenommen 
werden müssen. Auch unerwünschte Nebenwirkungen 
können von der konsequenten Einnahme abhalten. Lei-
den Patienten unter den Begleiterscheinungen der Medi-
kation, verzichten sie oft auf einen Teil der Medikamente.

Es besteht Handlungsbedarf
Die Folge aus dem Medikamenten-Wirrwarr sind rund 
20 000 Spitalaufenthalte pro Jahr, die in direktem Zu-
sammenhang mit Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Medikamenten stehen. Vor allem die soge-
nannte Verschreibungskaskade ist ein Problem: Statt ein 
Medikament mit unerwünschten Begleiterscheinungen 
abzusetzen, werden die Nebenwirkungen mit weiteren 
Medikamenten bekämpft. Hier setzt der eMediplan 

an. Er bietet einen guten Überblick und ist eine Hilfe-
stellung für Patientinnen und Patienten, die ihnen nor-
malerweise in Papierform zur Verfügung gestellt wird. 
Davon abgesehen unterstützt der elektronische Medi-
kationsplan auch Ärzte, Pflegefachpersonen und Apo-
theker: Hat der Patient einen eMediplan, kann ihn der 
Leistungserbringer mittels einem QR-Code einlesen, 
anpassen oder ergänzen. Dadurch wird die Medikation 
transparenter. Die aus dem eMediplan gewonnenen Da-
ten können in ein elektronisches Rezept übernommen 
werden. Zusätzlich ermöglicht der eMediplan einen 
Polymedikationscheck in der Apotheke. 

Der eMediplan im Einsatz
Bereits heute wird der elektronische Medikationsplan 
vielerorts genutzt. Viele Apotheken wie Amavita, Coop 
Vitality oder Sunstore sowie Ärzte und Spitäler geben 
auf Anfrage einen ausgedruckten eMediplan ab. Dieser 
kann aber nicht nur in Papierform bezogen werden. In 
Zusammenarbeit mit der Interessengruppe eMediplan 
hat HCI Solutions eine App entwickelt. Diese erlaubt 
es Patientinnen und Patienten, per Smartphone auf 
ihren Medikationsplan zuzugreifen. Einer der grössten 
Vorteile der App: Man hat die Möglichkeit, mehrere 
eMedipläne abzuspeichern. So kann beispielsweise die 
Medikation von Familienmitgliedern mitverfolgt und 

kontrolliert werden. Die App erinnert ausserdem an 
die rechtzeitige Medikamenteneinnahme und fordert 
zur Wiederbeschaffung von Medikamenten auf. Der 
eMediplan bildet die Basis für weitere Anwendungen, 
zu denen auch der sogenannte Clinical-Decision-Sup-
port-Check, kurz CDS-Check, zählt. Dieser prüft die 
aktuelle Medikation eines Patienten oder einer Patien-
tin auf Risiken oder auf bestimmte Interaktionen zwi-
schen verschiedenen Medikamenten. Damit erhöht der 
eMediplan die Patientensicherheit.

Positives Feedback
Wo immer er auftaucht, löst der eMediplan Begeis-
terung aus. Die Leistungserbringer und Patienten 
schätzen den eMediplan sehr, weil die Medikation auf 
einen Blick ersichtlich ist. Vor allem bei Spitalein- und 
austritten ist das ein grosser Vorteil. Mit dem eMedi-
plan ist es möglich, relevante Informationen von einer 
Station an die nächste weiterzugeben, ohne dass dabei 
Probleme oder Unstimmigkeiten auftreten. Auf Patien-
tenseite hilft der eMediplan, alle Medikamente immer 
zur richtigen Zeit einzunehmen. Damit trägt er einen 
wichtigen Teil zur Gesundheit seiner Anwenderinnen 
und Anwender bei. Dass es den eMediplan auch nach 
der Einführung des elektronischen Patientendossiers 
weiterhin braucht, steht für HCI Solutions ausser Fra-
ge. Der eMediplan ist der erste Schritt in Richtung 
Digitalisierung und EPD. Die beiden Anwendungen, 
die als Teil der Digitalisierung das Gesundheitswesen 
weiterbringen, werden sich also künftig in sinnvoller 
Weise ergänzen – und das zum Wohl aller Patientinnen 
und Patienten.

«Fast jede Woche stirbt in der Schweiz 
ein Kind oder Jugendlicher an Krebs»

Jährlich erkranken hierzulande rund 300 Kinder und Jugendliche an Krebs. Mehr als vier von fünf können dank medizinischer Fortschritte geheilt werden.  
Um die Heilungschancen weiter zu verbessern, benötigt die klinische Forschung mehr Mittel.

M ithilfe internationaler klinischer Studien 
können krebskranke Kinder von den weltweit 
innovativsten Therapien profitieren, aber die-

se Art der Forschung ist kostenintensiv und für die Phar-
maindustrie nur wenig lukrativ. Klinische Forschung fin-
det fast ausschliesslich in spezialisierten Kinderspitälern 
statt. Diese aber kämpfen mit ungenügenden finanziellen 
Mitteln, die dringend notwendig sind, um weiterhin an 
vorderster Front klinische Forschung zu betreiben und 
damit Kinderleben zu retten. Mit einer Sensibilisierungs-
kampagne im November 2019 will der Dachverband 
Kinderkrebs Schweiz über das Thema aufklären.

Herr Waespe, was genau versteht 
man unter klinischer Forschung?
Bei der klinischen Forschung steht der Mensch als Gan-
zes im Zentrum. Dies steht im Gegensatz zur Grund-
lagenforschung, die im Labor Krankheiten untersucht. 
Klinische Forschung kann beobachtend erfolgen, indem 
Informationen von Personen, wie Kinderkrebspatien-
ten, gesammelt und ausgewertet werden. In klinischen 
Studien werden an Menschen Vorsorgemassnahmen, 
Untersuchungsmethoden und Therapien untersucht. 
Die klinische Forschung ist von besonderer Bedeutung, 
da sie Informationen direkt an betroffenen Menschen 
sammelt, um auf diese Weise zum Beispiel die Wirk-
samkeit neuer Therapien zu erforschen.

Warum ist die klinische Kinderkrebs-
forschung besonders wichtig?
Krebs ist bei Kindern viel seltener als bei Erwachsenen. 
Durch internationale Zusammenarbeit von Kinderonkolo-
gen und Forschern wurden grosse Behandlungsfortschritte 

erzielt. Krebsarten, die vor 50 Jahren bei den meisten 
Kindern tödlich verliefen, können heutzutage bei mehr 
als vier von fünf Kindern geheilt werden.  Aber fast jede 
Woche stirbt in der Schweiz ein Kind oder Jugendlicher an 
Krebs: Wir müssen deshalb die klinische Forschung fort-
führen. Daneben entwickeln leider zwei von drei geheilten 
Kindern aufgrund der intensiven Krebstherapie im Laufe 
ihres Lebens Spätfolgen. Auch auf diesem Gebiet müssen 
wir uns durch klinische Forschung verbessern, um Kin-
derkrebsüberlebenden eine Zukunft mit möglichst wenig 
gesundheitlichen Problemen zu ermöglichen.

Wer führt die klinische Forschung in der Schweiz 
durch und wie ist sie konkret organisiert?
In der Schweiz sind alle neun Spitäler, die Kinder mit 
einer Krebsdiagnose behandeln, in der Schweizerischen 
Pädiatrischen Onkologie Gruppe (SPOG) zusammen-
geschlossen. Die SPOG organisiert und überwacht 
nationale und internationale klinische Studien. Der 
Einschluss von Kindern in klinischen Studien ermög-
licht es, sie mit besser angepassten, schonenderen oder 
neuen Methoden zu behandeln. Dies ist besonders dort 
wichtig, wo bisherige Therapien nicht erfolgreich waren 
oder zu Nebenwirkungen führten.

Welche Fortschritte wurden in diesem 
Bereich in den letzten Jahren gemacht?
In den letzten 15 Jahren wurden zunehmend Behand-
lungsmethoden entwickelt, um besonders  aggressive 
Krebsarten zu therapieren oder Nebenwirkungen zu re-
duzieren. So wurden Medikamente entwickelt, die ganz 
gezielt Krebszellen mit bestimmten genetischen Verände-
rungen angreifen. Andere Ansätze sind Methoden, die das 

Immunsystem nutzen, um Krebszellen zu zerstören. Diese 
modernen Therapien müssen im Rahmen von klinischen 
Studien durchgeführt werden, um herauszufinden, wie gut 
sie wirken und welche Nebenwirkungen sie haben.

Mit welchen Herausforderungen ist die 
klinische Forschung konfrontiert?
In der Schweiz erkranken pro Jahr etwa 300 Kinder und 
Jugendliche an mehr als 50 verschiedenen Krebsarten. 
Diese Krebsarten unterscheiden sich von denen, die bei 
Erwachsenen auftreten. Somit gehört Kinderkrebs zu 
den seltenen Erkrankungen. Aus finanziellen Gründen 
verwendet die Pharmaindustrie viel weniger Mittel für 
die Forschung mit Kindern als mit Erwachsenen. Gel-
der vom Staat – zum Beispiel über die Forschungsförde-
rung, Spitäler und Universitäten – helfen, reichen aber 
nicht aus, um die Kinderkrebsforschung in der Schweiz 
in genügendem Ausmass zu ermöglichen. Deswegen ist 
die Kinderkrebsforschung stark auf Spendengelder von 
Privatpersonen und Stiftungen angewiesen.

Welchen Risiken ist die klinische Forschung 
aufgrund dieser Herausforderungen ausgesetzt?
Wenn wir es Kindern mit Krebs weiterhin ermöglichen 
wollen, an nationalen und internationalen Studien teil-
zunehmen, muss die Forschung in der Schweiz genü-
gend finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Nur so 
können die Erforschung der Ursachen und Therapien 
von Kinderkrebs sowie die Verbesserung der Nachsorge 
nach Therapieende fortgeführt werden. Einzig wenn wir 
dies schaffen, kann die Schweiz durch gute Organisa-
tion und Vernetzung weiter an vorderster Front Kinder-
krebsforschung betreiben.

Dr. med. Nicolas Waespe, Facharzt für Pädiatrie 
FMH, Schwerpunkt pädiatrische Onkologie-Häma-
tologie, Forscher im Schweizer Kinderkrebsregister 
und im Kinderspital Genf, Vorstandsmitglied von 
Kinderkrebs Schweiz

Bei Fragen wenden Sie sich an:

Hotline von HCI Solutions AG
Tel. +41 58 851 26 00 
hotline@hcisolutions.ch

Ein Schritt in Richtung digitale Gesundheit
Die Firma HCI Solutions AG ist schweizweit führende Anbieterin von Stammdaten zu Arzneimitteln und Anwendungen rund um den Medikationsprozess. 

Sie treibt die Digitalisierung im Gesundheitswesen voran – und bietet entscheidende Vorteile für Leistungserbringer und Patienten.
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Peter Muster 
01.11.1943 (M) 
Bergstrasse 14, 9299 Waldlichtung / +41 79 123 45 67 

 
Körpergrösse / Gewicht : 180 cm / 81 kg 
Niereninsuffizienz : leicht 
Allergie(n) : Penicillin-Allergie 

erstellt von : 
 
 

Dr. med. F. Weise 
Praxis Weitblick 
9288 Berg 

 

 
Medikament 

 
Morgen 

 
Mittag 

 
Abend zur 

Nacht 

 
Einheit Art der 

Medikation 
Von 
bis u. mit 

 
Anleitung 

 
Grund Verordnet 

durch 

 
ANTIBIOTIKUM 
Tabl 800/160mg  
Disulfontetrapim, 
Monoketozam 
 

 
 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

Stück 

 

täglich 

 
09.09.2016 
19.09.2016 

 

nach dem Essen 

 

Infektion 

 
Dr. Not Franz, 
Frauenfeld 

CO-ANTIHYP Filmtabl 
160/12.5 mg 
Balsorten, Hydronatriazid 

 
 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Stück 

 

täglich 

   

Bluthochdruck 

 
Dr. Arzt Hans, 
Münchhausen 

CHOLES 20 mg 
Filmtabl 
Otamustitan 

 

 

 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

Stück 
 

täglich 
   

Cholesterinsenker Dr. Arzt Hans, 
Münchenhausen 

 
ANTIKRAMPF Inj Lös  
10 mg/2ml i.m./i.v. 
Trifluopam 

  
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

ml 

 
 

täglich 

  
nur i.m., nur durch instruierte 
Personen! 

 
 

Beruhigung 

 
Dr. Example 
Karl, Wängi 

Reservemedikation 
 

Essigwickel  - - - - - täglich  bei Bedarf Fieber Selbstmedikation 

ANTIPYRETIC Filmtabl 
500 mg 
Antipyretic 

 
 

 

 

siehe Anleitung 

   
bis zu max. 4 mal täglich 1 
Tablette einnehmen 

 

Schmerzen 

 

Selbstmedikation 

Bemerkung : 
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Der Patient ist vom Medikationsplan begeistert! 

Der eMediplan eines Beispielpatienten.
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Der kürzeste Weg in die Sauna: KLAFS S1
Die neue Sauna S1. Klein genug für jeden Raum. In 20 Sekunden gross genug für anspruchsvollen Saunagenuss. 

Besuchen Sie uns an der Messe oder in unseren Ausstellungen in der Bauarena Volketswil ZH, Baar, Bern, Montreux oder auf www.klafs.ch

KLAFS Stand C02 / Halle 4

KLAFS_S1 Anzeige_de_296x147mm + Messestörer BuM2019_Tagesanzeiger_V3.indd   1 13.08.2019   11:08:24

O b finnische Blockhaussauna, Höhlensauna 
oder die integrierte Sauna im Badezimmer 
– von der Schwitzstube sind zahlreiche Va-

rianten vorhanden. Regelmässiges Saunieren fördert 
die körperliche Gesundheit, steigert das Wohlbefinden, 
sorgt für Entspannung und beugt Erkältungskrank-
heiten vor. Zudem kann das Saunabaden bei einigen 
Erkrankungen therapeutisch angewendet werden. Das 
Schwitzbad hilft beispielsweise bei Störungen des ve-
getativen Nervensystems, Arthrose oder chronischen 
Rückenschmerzen. 

Ein Wechselbad der Temperaturen
Temperaturschwankungen machen vielen Personen 
zu schaffen. Heutzutage führen Klimaanlagen und 
Heizungen dazu, dass der Mensch sich nicht mehr an 
die unterschiedlichen Wetterlagen anpasst. Extreme 
Temperaturschwankungen verursachen Schwindelge-
fühle, Kreislaufprobleme, Kopf- und Gliederschmerzen. 
Saunabesuche helfen, mit Temperaturschwankungen 
besser zurechtzukommen. Es empfiehlt sich, die Sauna 
regelmässig zu besuchen, am besten ein bis zwei Mal 
pro Woche. Saunabesuche sollten also nicht nur in der 
kalten Jahreszeit, sondern auch in den Sommermonaten 
auf dem Programm stehen. Das Saunabaden erzeugt im 
Körper eine Art künstliches Fieber. Der Stoffwechsel 
wird erheblich aktiviert und gesteigert. Der anschlies-
sende Kältereiz, der durch Schwitzen, kaltes Wasser 
oder Schneeflocken entsteht, sorgt dafür, dass sich die 
Blutgefässe zunächst erweitern und dann wieder ver-
engen. Zudem normalisiert sich der Pulsschlag. Mit 

Saunabesuchen kann man die Gefässe effektiv und an-
genehm trainieren. Wer regelmässig in die Sauna geht, 
bei dem reagiert der Organismus viel besser und schnel-
ler auf Wärme- und Kältereize.

Saunieren gegen Stress
Wenn es draussen kalt und nass ist, die Sonne sel-
ten scheint und die Tage kurz sind, fühlen sich viele 
Menschen ausgelaugt, gestresst und regelrecht nieder-
geschlagen. Damit der Stress keine gesundheitlichen 
Schäden verursacht, müssen Körper und Geist zur 
Ruhe kommen. Die Seele baumeln lassen und wieder 
neue Kraft schöpfen – das gelingt mit einem Besuch 
in die Schwitzstube. Zahlreiche Studien belegen, dass 
sich Saunabaden ideal eignet, um ungesunden Stress 
abzubauen. Das Schwitzbad sorgt für Entspannung 
und Regeneration des Körpers. Das Saunieren bringt 
aus der Bahn geworfene Hormone wieder ins Gleich-
gewicht. Zudem werden bei einem Saunabesuch 

Glückshormone freigesetzt. Nach einem Gang in die 
Sauna fühlt man sich erfrischt. Unterstützt wird diese 
Wirkung zusätzlich durch das Ausruhen nach der Ab-
kühlung. Wer regelmässig in die Sauna geht, fühlt sich 
dauerhaft ausgeglichener.

Die Herbstmüdigkeit einfach «wegschwitzen»
Viele Menschen fühlen sich im Herbst müde und an-
triebslos. Man möchte nicht mehr so vielen Aktivitäten 
nachgehen und bleibt lieber zu Hause. Eine tiefe Ent-
spannung ist wichtig für einen guten Schlaf und ein 
gesundes inneres Gleichgewicht. Das Saunabaden regt 
den Entspannungsnerv Parasympathikus an. Die an-
genehme Erschöpfung nach der Sauna kann zu einem 
schnelleren Einschlafen verhelfen. Man hat weniger 
Aufwachphasen in der Nacht. Das wirkt sich deutlich 
auf die persönliche Stimmung und damit auch auf die 
Leistungsfähigkeit aus. Menschen mit Atemwegsbe-
schwerden oder Schlafstörungen können die Sauna mit 

einem SaltProX-Gerät ausstatten. Die Trockensalzinha-
lation bezweckt eine gründliche Reinigung der Luftwe-
ge, bis in die feinsten Lungenbläschen. Zudem kann das 
Trockensalz das Immunsystem unterstützen.

Stabile Blutwerte dank 
regelmässigen Schwitzbädern
Ein andauernd hoher Blutdruck kann zu Nierenversa-
gen, einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Das 
Sanarium ist eine Ableitung von einer klassisch finni-
schen Sauna. Der Unterschied ist eine geringer dosierte 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Temperaturen bei 
dieser Saunavariante liegen zwischen 46 und 60 Grad 
Celsius, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 
55 Prozent. Eine wissenschaftliche Studie belegt, dass 
regelmässiges Saunabaden in einem Sanarium bei Blut-
hochdruck hilft und den Kreislauf schont. Das Schwitz-
bad kann zu stabilen Blutdruckwerten verhelfen und das 
ohne die Einnahme von Medikamenten. Es empfehlen 
sich mindestens zwei Saunabesuche pro Woche, die 
etwa 8 bis 10 Minuten dauern. Wissenschaftler legen 
Patienten mit Herz-Kreislauf-Störungen eine Regendu-
sche bei Temperaturen zwischen 12 bis 14 Grad Celsius 
zur Abkühlung nah. Zudem empfehlen Mediziner das 
Schwitzbad in einem Sanarium auch Menschen, die ei-
nen zu niedrigen Blutdruck haben und deshalb oft unter 
einem Schwindelgefühl und Müdigkeit leiden. Denn das 
wirkungsvolle Entspannen in einem Sanarium verbessert 
die Blutversorgung der Gefässe an Armen und Beinen 
erheblich. Das führt in vielen Fällen schon nach wenigen 
Wochen zu einer Blutdrucknormalisierung.

Der Herbst naht. Die feuchte und regnerische Jahreszeit lädt zu einem Besuch in die Sauna ein.  
Das regelmässige Saunabaden hat positive Auswirkungen auf den Schlaf, die Blutdruckwerte, die persönliche Stimmung und die Leistungsfähigkeit.

TEXT CHANTAL SOMOGYI 

Eine Sauna, die gesund hält

Wenn es draussen kalt und nass ist, 
die Sonne selten scheint und die Tage kurz sind,  
fühlen sich viele Menschen ausgelaugt,  
gestresst und regelrecht niedergeschlagen.
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Dr. med. Norman Espinosa, die 
Revisionschirurgie ist nötig,  
wenn ein bereits durchgeführter Eingriff 
nicht wie geplant ausgegangen ist.  
Aus welchen Gründen passiert das? 
Das kann aus einer Vielzahl von Gründen geschehen. 
Einerseits Gründe, die wir Chirurgen nicht direkt be-
einflussen können. Beispielsweise vorliegende Begleit-
erkrankungen der Patienten. Dies können beispielsweise 
eine Neuropathie, also eine Erkrankung des peripheren 
Nervensystems, oder Diabetes mellitus sein. Anderer-
seits kann es zu technischen Fehlern von Seiten des 
Chirurgen kommen, wenn gewisse Prinzipien der Be-
handlung nicht beachtet oder ein Denkfehler gemacht 
wird. Schliesslich kommt es noch auf das kooperative 
und zuverlässige Verhalten des Patienten an, was «Com-
pliance» genannt wird. 

Wie oft werden Revisionen 
in der Fusschirurgie durchgeführt?
Öfter als man denkt. Als Chirurg, der auf Revisions-
chirurgie spezialisiert ist, kann ich sagen, dass die 60 bis 
70 Prozent aller Eingriffe, bei denen ich Revisionschir-
urgie betreibe, nicht dem Durchschnitt entsprechen. Im 
Schnitt wird die Zahl bedeutend tiefer liegen.   

Welche Fussverletzungen sind am 
anfälligsten für eine Revision?
Fersenbein- und Sprungbeinfrakturen sind zwei der häu-
figsten Verletzungen, die anfällig für eine Revision sind. 
Grund dafür ist, dass es schwierig ist, sie zu behandeln. In 
zweiter Linie gibt es die Verletzungen, die ganz normal 
erscheinen, zum Beispiel eine Knöchelfraktur oder Band-
verletzungen. Das Problem in diesen Fällen ist, dass die 
inkorrekte Therapie der Verletzungen nicht immer rich-
tig erkannt und infolgedessen, nicht richtig angegangen 
wird, was Auswirkungen auf den Langzeitverlauf hat. 
Deshalb kann häufig eine Revision nötig sein. 

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Operation beim zweiten Eingriff  
die gewünschten Effekte erzielt?
Die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges ist grundsätzlich 
immer noch genau gleich hoch wie bei der ersten Ope-
ration. Vorausgesetzt, der Chirurg hat sich mit dem Pro-
blem auseinandergesetzt und es richtig erkannt. Meiner 
Meinung nach ist Chirurgie primär eine intellektuelle 
Herausforderung, nicht eine manuelle.

Welche psychischen und physischen Folgen kann 
eine Revision einer Behandlung mit sich bringen?
Es können erhebliche Folgen auftreten. Eine Revision 
bedeutet immer längere Schmerzphasen und Probleme 
mit der weiteren Eingliederung in den Alltag. Revisio-
nen, die nicht gelingen, haben noch schwerwiegendere 
Folgen. Sie können so weit gehen, dass die Patienten 
ihr angestammtes Leben komplett verlieren. Das kann 
auch psychisch sehr schmerzhaft sein, deshalb ist die 

Revisionschirurgie nicht so einfach, wie man sich das 
vielleicht vorstellt.

Bevor eine Revision gemacht wird, 
werden immer zuerst die Risiken geprüft. 
Was sind die häufigsten Gefahren? 
Schlechte Knochen- oder Durchblutungsverhältnisse. 
Einschränkungen in der Durchblutung müssen unbe-
dingt vor einer weiteren Operation behoben werden. 
Auch Erkrankungen des peripheren Nervensystems 
sowie die systemischen Erkrankungen sind nicht zu 
vernachlässigen. Diese Krankheiten wirken sich auf das 
gesamte Organsystem aus. Auch schwerste Adipositas, 
die krankhafte Fettsucht, birgt ein hohes Risiko. Aus 
diesem Grund gehen wir solche Patienten in einem 
multidisziplinären Setting an. 

In welchen Fällen raten Sie von 
einer weiteren Operation ab?
Das gibt es nur sehr selten. Ich glaube, dass es für jeden 
Patienten eine Problemlösung gibt. Wobei natürlich 
immer abgeschätzt werden muss, wie gross die Wahr-
scheinlichkeit eines Erfolges ist. Es gibt Situationen, in 
denen ein Patient oder eine Patientin ein relativ hohes 
Risiko auf sich nimmt, in Hoffnung auf einen Erfolg. 
Es ist immer ein Abwägen von Risiken, das für jeden 
Einzelfall überprüft werden muss. Dabei wird mit ver-
schiedenen Spezialisten zusammengearbeitet. Erst wenn 
alle Beteiligten ihr Okay geben, wird die Operation 
durchgeführt. Wenn ein Patient trotz aller Abklärungen 
massive Einschränkungen in der Durchblutung hat, an 
schwer einstellbarem Zucker oder an kompromittieren-
den Erkrankungen leidet, raten wir von einer komplexen 
Revisionschirurgie ab, weil das Risiko zu hoch wäre. 

Wer trägt die Kosten 
bei einem revidierten Eingriff?
Sie sind gleich gedeckt wie bei einer ersten Behandlung. 
Das heisst, entweder von der Krankenkasse oder der 
Unfallversicherung. 

Welche Methoden nutzen Sie, um 
Patienten und Patientinnen auf die 
nächste Operation vorzubereiten?
Eine sorgfältige Aufklärung und ein eingehendes Ge-
spräch sind hier wichtig. Die Hauptmethode ist, Zugang 
zum Patienten zu finden. Wichtig ist, dem Patienten 

oder der Patientin zu erklären, dass häufig Zusatzab-
klärungen nötig sein werden. In der Regel machen die 
Patientinnen und Patienten diesbezüglich sehr gut mit. 

Der Vertrauensverlust nach einer misslungenen Opera-
tion ist oft ziemlich hoch, deshalb ist ein intensives Ge-
spräch umso wichtiger, damit man den Patienten wieder 
an die Hand nehmen kann. 

Sie behandeln Ihre Patientinnen und 
Patienten wie ihre engsten Freunde oder 
Familienmitglieder. Denken Sie, dass dies 
ein wichtiger Faktor zur Genesung ist?
Für die Gesamtgenesung ist das Vertrauen zwischen 
Patient und Arzt ein entscheidender Faktor. Es gibt ein 
Vorher, eine Operation und ein Nachher. Meine Pa-
tienten und Patientinnen sind jederzeit vollumfänglich 
betreut. Ich versuche, 24 Stunden, 7 Tage die Woche 
verfügbar zu sein, damit mich die Patienten immer 
erreichen können, wenn es mal brennt oder jemand 
unsicher ist. Selbstverständlich kann ich nicht immer 
ganz so schnell sein, aber ich versuche es wirklich. Die 
Patienten geben ihr Vertrauen in meine Hände und 
dadurch erwarten sie auch, geschützt zu sein bei einer 
Operation und das ist nicht immer einfach. 

Die Philosophie des Kompetenz-Zentrums 
lautet unter anderem: «Gemeinsam sind 
wir stark». Wie wird das erreicht?
Wir besprechen schwierige Fälle miteinander, man 
tauscht sich aus und hilft einander. Ausserdem unterstüt-
zen wir einander während den Operationen. Diese Un-
terstützung ist fruchtbar, wir sind sehr lebendig in unserer 
Praxis und es herrscht stets eine gute Arbeitsatmosphäre. 

Haben Leistungssportler oft mit 
missglückten Eingriffen zu kämpfen?
Nein, da sind alle Menschen gleich. Ich denke aber, 
Leistungssportler werden manchmal etwas früher ope-
riert. Ob der Eingriff wirklich nötig wäre, ist schwierig 
zu beurteilen. 

Wie regelmässig muss eine 
Sportverletzung behandelt werden?
Es kommt darauf an, um was für eine Verletzung es sich 
handelt. Wenn man Bänderverletzungen betrachtet, ist 
es relativ einfach. Man sollte den Fuss einfach ruhig-
stellen und danach eine Physiotherapie machen. Gerade 
bei Sportlern setzt man oft neben der Physiotherapie 
Sportmediziner ein. Ich denke es ist wichtig, dass Sport-
ler ein gutes Team um sich haben und gut betreut sind, 
vor allem, wenn sie auf sehr hohem Niveau trainieren. 

Welche Behandlungsmethoden 
setzten Sie bei Sportlern ein?
Nach der Operation wird im primären Fall eine Physio-
therapie angemeldet und eingeleitet. Diese wird dann je 
nach Sportart auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt. 

Kann die Heilungszeit mit intensiver 
Behandlung verkürzt werden?
Nicht unbedingt. Meiner Ansicht nach ist es nicht ent-
scheidend, ob man vier Mal pro Woche Physiotherapie 
macht oder nur zwei Mal pro Woche. Die Betreuung 
und das Management sind viel wichtiger für die Hei-
lungszeit. Der Anteil, der von Patientinnen und Patien-
ten selbst geleistet werden muss, ist viel entscheidender, 
als das, was wir Ärzte nach einer Operation noch zum 
Genesungsprozess beitragen können. 

Das Fussinstitut behandelt gezielt Fuss- und 
Sprunggelenksverletzungen. Mit welcher 
Verletzung haben Sie es am meisten zu tun?
Bei Fussverletzungen haben wir meistens mit Bandver-
letzungen zu tun. Allerdings gibt es auch viele Fraktu-
ren, die behandelt werden müssen.

Wie sieht für Sie der erfolgreiche 
Verlauf einer Heilung aus?
Eine Heilung ist erfolgreich verlaufen, wenn primär die 
Patienten zufrieden, die Schmerzen behoben, und die 
freie Funktion im Alltag und in der Freizeit wiederher-
gestellt ists. 

«Chirurgie ist eine intellektuelle 
Herausforderung»

Das Fussinstitut in Zürich behandelt Fussverletzungen und -erkrankungen. Der Fussspezialist PD Dr. med. Norman Espinosa nimmt im Interview Stellung zu Fragen 
betreffend Revisionschirurgie, Fussverletzungen und dem Verhältnis zu seinen Patientinnen und Patienten. 

TEXT LEA ZOSS

PD Dr. med. Norman Espinosa

ÜBER DAS FUSSINSTITUT ZÜRICH.

Diverse Spezialistinnen und Spezialisten des Fussinsti-
tuts vereinen langjährige Erfahrung und bieten qualitativ 
hochstehende medizinische Leistungen bei Behandlun-
gen von Fuss- und Sprunggelenkserkrankungen an. 

Es werden konservative und operative Therapien ange-
boten, sowie Traumatologie, welche vor allem bei Sport-
verletzungen eingesetzt wird. Kinesiologie und Coaching 
sorgen dafür, dass Patienten und Patientinnen vollum-
fänglich betreut sind.  

FussInstitut Zürich
Kappelistrasse 7
CH-8002 Zürich
Tel: +41 44 209 29 55
Fax: +41 43 243 02 17

Weitere Informationen unter 
www.fussinstitut.ch
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ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
•  Ab Hauptbahnhof mit Tram Nr. 7 bis Haltestelle Brunaustrasse
•  Mit der S-Bahn S2 bis Bahnhof Enge oder S8 bis Bahnhof Enge 

oder Wollishofen und dann mit dem Tram Nr. 7 bis Haltestelle 
Brunaustrasse.

SO FINDEN SIE UNS
FUSSINSTITUT ZÜRICH
KAPPELISTRASSE 7
8002 ZÜRICH
T +41 44 209 29 55
F +41 43 243 02 17
INFO@FUSSINSTITUT.CH

WWW.FUSSINSTITUT.CH
WWW.HIRSLANDEN.CH/ 
FUSSINSTITUT_ZUERICH

FussInstitut Zürich

Klinik Im Park



Zum Glück gibt es heute fortschrittliche Behandlungskonzepte, die 
den Weg zu festen Zähnen erheblich abkürzen. Die All-On-Four- 
Methode ermöglicht es, den vorhandenen Knochen optimal auszu-
nützen und auf Knochenaufbauten zu verzichten. Der Oralchirurg Dr. 
Schulte aus Luzern verfügt über 15 Jahre Erfahrung mit dieser Tech-
nik, die er hier anhand von Fallberichten vorstellt.

Wenn alle Zähne entfernt werden müssen und man sich nicht mit 
einem herausnehmbaren Gebiss begnügen will, bedeutete das 
bisher oft einen langen Leidensweg von bis zu einem Jahr mit 
wiederholten Operationen, Knochentransplantationen und un-
komfortablen provisorischen Vollprothesen. 

Feste Zähne in einem Tag
Der Oralchirurg Dr. Markus Schulte stellt eine innovative Methode zur Totalsanierung vor

Frau Esther Burckhardt aus Thun:

Unsere 67-jährige Patientin Frau Esther Burckhardt aus Thun berichtet: «Ich litt an fortgeschrittener Parodontitis 
und konnte mit meinen lockeren Zähnen kaum noch essen. Die Entzündungen bereiteten mir chronische Schmer-
zen und ich musste regelmässig starke Schmerztabletten nehmen. Aus Angst vor schmerzhaften Operationen 
und langwierigen Behandlungen hatte ich das Thema Implantate immer vor mir hergeschoben. Mit meinen ab-
stossenden Zähnen traute ich mich am Ende gar nicht mehr unter die Leute und fühlte mich zunehmend isoliert 
und depressiv. Als ich dann durch meine Tochter von der All-On-Four-Methode erfuhr, schöpfte ich Hoffnung. Feste 
Zähne sofort, das war bisher nur ein Wunschtraum gewesen. Eines Tages raffte ich mich dann zur Totalsanierung 
in Vollnarkose auf. Ich habe meinen Entschluss, mein Zahnproblem ein für alle Mal zu lösen, nicht eine Minute 
bereut. Mit meinen festen, schönen Zähnen habe ich jetzt ein ganz anderes Lebensgefühl, fühle mich viel jünger 
und selbstbewusster. Und kann wieder unbeschwert essen, was ich will. Wer zuletzt lacht, lacht am besten!».

Ein typisches Fallbeispiel
aus unserer Praxis: 
Der 75-jährige Josef Rütter aus 
Horw litt an fortgeschrittener Pa-
rodontitis, diverse Zähne waren 
zudem abgebrochen oder durch 
Karies zerstört. Eine gründliche Un-
tersuchung ergab, dass im Oberkie-
fer die meisten Zähne nicht erhalten 
werden konnten und daher eine To-
talsanierung erforderlich war.

Der Patient erinnert sich: „Ich habe 
meine Zahnprobleme lange vor mir 
hergeschoben. Teilweise aus Angst, 
wegen schlechter Erfahrungen, 
die ich früher gemacht hatte. Aber 

auch, weil mir mein Zahnarzt kein 
überzeugendes Sanierungskon-
zept anbieten konnte. Ich wusste, 
dass ich mich auf meine Zähne 
nicht mehr verlassen konnte und 
es mit „Pflästerli“-Behandlungen 
nicht mehr getan war. Gleichzeitig 
wollte ich meine Lebensqualität mit 
festen Zähnen erhalten und keine 
herausnehmbare „Schublade“ im 
Mund haben.

Als Dr. Schulte mir dann die All-
On-Four-Methode vorschlug hat 
mich dieses Konzept sofort über-
zeugt. Nur ein Eingriff in Vollnarko-
se – für mich als ängstlicher Patient 
ideal. Das für mich entscheidende 

Argument war jedoch, dass ich 
schon am Operationstag feste Zäh-
ne bekommen würde – ohne mo-
natelange Wartezeiten mit heraus-
nehmbaren Prothesen. Heute weiss 
ich, dass meine Entscheidung rich-
tig war. Schöne feste Zähne sind für 
mich ein Stück Lebensqualität, auf 
das ich nicht verzichten möchte.“

Der «Trick» der All-On-4-Technik besteht darin, dass die hinteren Implantate schräg nach vorne geneigt einge-
setzt werden. Dadurch können auch bei reduziertem Knochenangebot besonders lange und stabile Implantate 
verwendet werden, die eine Sofortbelastung zulassen, ohne lange Einheilphasen abwarten zu müssen. Das 
bedeutet für den Patienten:

 ü Nur eine Operation erforderlich
 ü Keine Knochentransplantate oder -aufbauten,  

dadurch vermindertes Operationsrisiko
 ü Sofort feste Zähne, keine langen Wartezeiten 

mit herausnehmbaren Prothesen

 ü Geringere Kosten, da nur 4 Implantate pro Kiefer
 ü Gute Ästhetik, einfache Hygiene,  

da nur 4 Implantate
 ü Verschraubter Zahnersatz ermöglicht bei Bedarf 

einfache Reparatur

Die All-On-Four-Methode wird seit 1998 weltweit angewandt und ist durch zahl-
reiche wissenschaftliche Studien abgestützt. Alle bisher vorliegenden Unter-
suchungen ergaben sehr gute Resultate, die denjenigen bei konventionellem 
Vorgehen in nichts nachstehen. Dr. Schulte wendet die All-On-Four-Technik seit 
15 Jahren an und hat damit bereits über 500 Patienten erfolgreich zu festen 
Zähnen in einem Tag verholfen. Zahnarzt Team Luzern wurde 2016 als „Kom-
petenzzentrum für All-On-Four“ ausgezeichnet. 

Wir gewähren unseren Patienten eine 10-Jahres-Garantie auf 
den unwahrscheinlichen Fall eines Implantatverlustes

Öffentliche Vorträge von Dr. Schulte 
zum Thema «Feste Zähne an einem Tag»:

Autor :
Dr. med. dent. Markus Schulte

Dr. med. dent. Markus Schulte 
ist Zahnarzt und Spezialist 
für Oralchirurgie.

Praxisklinik: 
Zahnarzt Team Luzern, 
Winkelriedstrasse 37, 6003 Luzern 
Tel. 041 210 58 58

Weitere ausführliche Informationen 
unter www.ztlu.ch

Der Oralchirurg Dr. med. dent. Markus Schulte stellt anhand zahlreicher Fallbeispiele aus seiner Tätigkeit unter ande-
rem die All-On-4®- Methode zur Totalsanierung mit festsitzendem Zahnersatz auf Implantaten innerhalb von 24 Stun-
den vor. Im Anschluss an den etwa einstündigen allgemein-verständlichen Vortrag beantwortet der Referent Fragen 
aus dem Publikum.

Termine: Luzern: Montag, 14. Oktober 2019, 19.00 Uhr,  
  Zahnarzt Team Luzern, Winkelriedstrasse 37, 6003 Luzern

  Bern: Montag, 4. November 2019, 19.00 Uhr,  
  Hotel Ambassador & SPA, Seftigenstrasse 99, 3007 Bern

  Luzern: Montag 25. November 2019, 
  Zahnarzt Team Luzern, Winkelriedstrasse 37, 6003 Luzern

 Anmeldung erbeten an Tel. 041 210 58 58 oder praxis@ztlu.ch

ANZEIGE



Das Fachkurhaus in Berlingen ist ein 
spezialisierter Erholungsort für kom-

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

Substanzielle Behandlung von  
Stoffwechselstörungen 

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

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

Tiefgreifend entgiften

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

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

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

Übergewicht? Diabetes?
Bluthochdruck? Cholesterin?

Stress? Darmprobleme?
Sie möchten Ihre Gesundheit stärken und bis ins hohe Alter erhalten?  

Mit gezielter Ernährungs- und Stoffwechseltherapie gewinnen Sie spürbar mehr  

Vitalität und Wohlbefinden. Wir zeigen Ihnen neue Wege. Aktive Massnahmen gegen chronische 

Erkrankungen sind ein wichtiger Bestandteil. Dazu hilft unsere 

erfolgreiche 25-jährige Erfahrung.

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

Dr. med. Padia Rasch
Leitende Ärztin
Fachkurhaus Seeblick

Spezialangebot:

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

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

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

Ziele des Aufenthaltes im 
Fachkurhaus Seeblick 

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

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

• Stress abbauen und besser schlafen

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

□ Sa. 31.08. – Fr. 06.09.2019 
□ Sa. 07.09. – Fr. 13.09.2019 
□ Sa. 14.09. – Fr. 20.09.2019 
□ Sa. 21.09. –  Fr. 27.09.2019
□ Sa. 28.09. –  Fr. 04.10.2019
□  Wunschtermin 

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

Name

Adresse

Telefon

E-Mail

Ernährungsmedizin
Medical Wellness

Ernährungsmedizin
Medical Wellness

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

www.facebook.com/ 
seeblickberlingen SZ
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«Ohne Hungergefühl habe ich 
mein Gewicht reduziert»

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

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

«Mein Fettstoffwechsel 
funktioniert wieder»

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

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

«Positive Effekte auf meine 
Gesundheit und meine  
Lebensqualität»

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

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

«Ich hätte nicht gedacht, dass 
ich soviel abnehme»

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

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

Andreas Hefel,
Direktor des Fachkurhauses Seeblick

«Wir machen keine Diät,

sondern eine

Stoffwechseltherapie!»
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G ewisse körperliche Faktoren, die eine De-
pression mitverursachen können, werden oft 
übersehen. Dies führt dazu, dass die Krank-

heit in der Folge nicht richtig behandelt wird. Viele 
depressive Patienten sind zudem in einem schlechten 
körperlichen Zustand, weil sie ein unzureichendes Ge-
sundheits- und Vorsorgeverhalten zeigen. Umgangs-
sprachlich kennen wir Äusserungen wie «ich fühle mich 
nicht so gut, ich bin depressiv». Doch ab wann macht 
es Sinn, sich Unterstützung zu holen? Depressionen 
entwickeln sich schleichend und über einen längeren 
Zeitraum. Die Verläufe und Frühwarnzeichen können 
dabei sehr unterschiedlich sein. Dominique Holstein, 
leitender Psychologe der Klinik Zugersee rät, immer 
wenn der Energiehaushalt über längere Zeit vermindert 
ist, wenn Freude einer Gleichgültigkeit Platz macht, 
wenn grundsätzliche Fragen über den Sinn des Lebens 
auftreten, innezuhalten und genauer hinzuschauen.
Länger anhaltenden Schlafstörungen ist dabei besonde-
re Beachtung zu schenken; durch Schlafmangel können 
Einbussen der Hirnleistungsfähigkeit entstehen. Treten 
Schlafstörungen über mehrere Wochen auf, können sie 
zudem das Suizidrisiko stark erhöhen. Gedanken, nicht 
mehr leben zu wollen sind keine Frühwarnsymptome 
mehr, es sind Alarmsignale, die dringend professionelle 
Unterstützung nach sich ziehen sollten. Problematisch 
dabei ist vor allem auch, dass Suizidgedanken oftmals 
verschwiegen werden; aus Scham oder Angst, den An-
gehörigen Kummer und Sorgen zu bereiten. 

Vielfältige Symptome
Zu den Symptomen einer Depression zählen nebst den 
bereits geschilderten eine Beeinträchtigung der Stim-
mung in Form einer andauernden Niedergeschlagenheit 
(depressive Stimmung) sowie Freudlosigkeit, Sympto-
me wie eine gesteigerte Ermüdbarkeit im Alltag, Verlust 

des Selbstvertrauens, Auftreten von Selbstvorwürfen 
und Schuldgefühlen, Aufmerksamkeits- und Konzent-
rationsstörungen, innere Unruhe sowie Veränderungen 
des Appetits und Gewichts. Wer über einen Zeitraum 
von mehr als einer Woche konstant an mehreren der 
oben geschilderten Symptome leidet, sollte einen Fach-
arzt oder Fachpsychologen aufsuchen.

Depressionen zählen zu den weltweit am häufigsten 
auftretenden psychischen Störungen. Ungefähr jede 
fünfte Person erkrankt in ihrem Leben mindestens 
einmal an einer depressiven Symptomatik. Depressio-
nen gehen mit grossem Leid für Betroffene einher und 
können zu erheblichen Beeinträchtigungen im Alltag, in 
Beziehungen sowie im Beruf führen. Die Belastung für 
Partner/-innen und Angehörige ist ebenfalls hoch. 

Knapp ein Drittel der Depressionen nimmt einen chro-
nischen Verlauf an, weshalb eine frühzeitige Erkennung 
der Erkrankung und gezielte Therapie wichtig sind. De-
pressionen sind deshalb ernstzunehmende Erkrankun-
gen und gehören in professionelle Behandlung. 

Körperliche Erkrankung als Auslöser
Die Auslöser einer Depression sind individuell und 
hängen ab von genetisch-biologischen Voraussetzun-
gen, der Persönlichkeit und ihrer lebensgeschicht-
lichen Prägung, den Bindungserfahrungen und der 
sozialen Einbindung. Weiter spielen vorhandene 
Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten im Um-
gang mit belastenden Lebensereignissen eine wichtige 
Rolle. In diesem Zusammenhang sind besonders auch 
schwere körperliche Erkrankungen wie Krebs- oder 
Herzkreislauferkrankungen zu erwähnen. Bei 20 
bis 30 Prozent der Patienten mit schweren körperli-
chen Erkrankungen kann es im Verlauf der oder im 

Anschluss an die Erkrankung zu einer Depression 
kommen, ausgelöst durch die psychische Belastung 
und/oder Veränderungen des körpereigenen Immun- 
und Stresssystems.

Was geschieht in einer Therapie?
Unabhängig von den auslösenden Faktoren besteht 
mittlerweile ein grosser Konsens darüber, dass sich 
psychische Erkrankungen nicht nur auf Gehirnfunk-
tionsstörungen reduzieren lassen. Entsprechend setzt 
eine zeitgemässe, moderne Behandlung auf einen 
mehrdimensionalen Ansatz. Dabei geht es darum, den 
Patienten bei Bedarf mit Medikamenten zu stabili-
sieren, ihm mit einer Psychotherapie Instrumente für 
mögliche Veränderungen in die Hand zu geben, aber 
auch die zusätzliche Unterstützung im Lebensumfeld 
mit einzubeziehen. 

Medikamentöse Therapien bewirken Veränderungen des 
Stoffwechsels im Gehirn, was zu einer Veränderung des 
Erlebens führt. Eine vertrauensvolle Arzt-Patient-Be-
ziehung trägt dabei erheblich zu deren Gelingen bei.

Psychotherapie stellt ein weiteres zentrales Element 
in der Behandlung von Depressionen dar. Als Kern-
element sollen hier im respektvollen Miteinander die 
Behandlungsschritte festgelegt werden. In der Psycho-
therapie geht es in erster Linie um die Vermittlung eines 
sicheren Halts in der Not und darum, dass der Patient 
seine eigene Krankheit versteht. Zusätzlich wird daran 
gearbeitet, dass der Patient erkennt, mit welchen Hand-
lungsweisen er die eigene Krankheit aufrechterhält und 
wie er diese Verhaltensweisen verändern könnte. Bspw. 
ist einem depressiven Patienten vielleicht nicht bewusst, 
dass sein Rückzug in die eigene Welt eine Isolation ver-
ursachen und die Depression so verstärken kann. 

Umgang mit Gefühlen zentral
Für Veränderungsprozesse wird in der Psychothera-
pie den Gefühlen (Emotionen) und deren Regulation 
ein zentraler Stellenwert zugeschrieben. Meist sind es 
emotionale Schwierigkeiten, die Menschen in eine psy-
chotherapeutische Behandlung führen. Viele Patienten 
leiden unter einem Übermass an unangenehmen Gefüh-
len, wie Depressivität, Angst, Alleinsein sowie Scham, 
oder einem Mangel an angenehmen Emotionen, wie 
beispielsweise Freude oder Stolz. Bei einer Depression 
kann es vorkommen, dass Betroffene überhaupt keine 
Gefühle mehr wahrnehmen (Gefühlslosigkeit). In der 
Behandlung ist es daher zentral, dass Patienten in einer 
vertrauensvollen Umgebung Zugang zu ihrem emotio-
nalen Erleben erhalten und schmerzhafte Gefühle im 
geschützten Rahmen der Therapie bewusst erleben, um 
sie besser verarbeiten und verändern zu können. 

Die pflegerische Betreuung und unterstützende The-
rapien (Kunst und Ausdruck, Musik, körperorientierte 
und handlungsorientierte Therapien) durch Fach-
personen stellen einen weiteren wichtigen Pfeiler im 
Rückgewinn von Sicherheit und Zuversicht sowie in 
der Genesung dar. In unterschiedlichen Settings und 
Ausdrucksformen sollen auch auf non-verbale Weise 
Gefühle ausgedrückt, positive Gefühle erlebt und Res-
sourcen aktiviert werden. 

Depressionen sind heilbar
Noch immer fehlt es an der gesellschaftlichen Akzep-
tanz für psychische Erkrankungen. Für Betroffene und 
Angehörige braucht es deshalb viel Mut, sich Hilfe und 
Unterstützung zu holen. Es ist umso wichtiger sich zu 
vergegenwärtigen, dass Depressionen schwere Erkran-
kungen sind. Der heutige Wissensstand erlaubt es aber, 
diese zielgerichtet und erfolgreich zu behandeln.

Die körperlichen Anzeichen einer Depression sind vielfältig. Unwohlsein, Verdauungsbeschwerden, körperliche Schmerzen, fehlender Appetit, Schwierigkeiten 
beim Ein-/Durchschlafen, frühmorgendliches Erwachen und Mangel an Energie können Indizien für eine psychische Erkrankung sein.

TEXT SMA

Wenn die Seele weint

ZUR KLINIK

A uf der Psychotherapiestation Privé der Klinik 
Zugersee unterstützt ein multiprofessionelles 
und erfahrenes Behandlungsteam, bestehend 

aus Psychologen, Psychiatern, Pflegefachkräften, Kunst-, 
Bewegungs- und Musiktherapeuten, Sozialarbeitern so-
wie Seelsorgern die Patienten auf ihrem Weg zurück ins 
Leben. Die individuelle, auf die Bedürfnisse des Patien-
ten ausgerichtete Psychotherapie steht im Zentrum des 
therapeutischen Handelns. Der Schwerpunkt der Ange-
bote liegt in der Behandlung von Depressionen, Angst  
und Stressfolgeerkrankungen (z. B. Burnout, Schlaf  oder 
Schmerzstörungen). Behandelt werden hier in einer ru-
higen und besonnenen Atmosphäre zusatzversicherte 
Patienten aus der ganzen Schweiz und dem Ausland mit 
sämtlichen Formen psychischer und psychosomatischer 
Erkrankungen. Ein Upgrade von allgemein versicherten 
Patienten ist gegen Aufpreis möglich. 

Gefühle als Wegweiser
Der Patient als Mensch mit all seinen Bedürfnissen 
steht bei der Behandlung auf der Privatstation Privé 
im Mittelpunkt. Zur Behandlung von Depressionen 
werden moderne Psychotherapieverfahren eingesetzt. 
Der Umgang mit und die Wahrnehmungsfähigkeit 
von Gefühlen steht bei Depressionserkrankungen oft 
im Mittelpunkt. Gefühle informieren uns über unsere 

Bedürfnisse und darüber, ob diese in bestimmten Situ-
ationen erfüllt werden oder nicht. So können depressive 
Gefühle Hinweis darauf sein, dass wir weit weg von 
unseren Bedürfnissen gelebt oder gar den Zugang zu 
unseren Bedürfnissen verloren haben. Als Spezialisie-
rung wird auf der Privatstation Privé die humanistisch 
geprägte Emotionsfokussierte Therapie (nach Leslie 
Greenberg) angewendet. 

Bei dieser Therapieform wird im Prozess direkt an und 
mit den Gefühlen gearbeitet. Im Zentrum stehen da-
bei die Akzeptanz von Gefühlen und eine emotionale 
Transformation (Gefühle mit Gefühlen verändern). Das 

Herzstück der Therapie ist dabei eine empathische the-
rapeutische Beziehung. 

Ruhige und naturnahe Umgebung
Das interdisziplinäre Behandlungsteam der Privatstation 
Privé kombiniert nach neusten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen psychologische, biologische und soziale Therapiean-
sätze miteinander; selbstverständlich basierend auf einer dif-
ferenzierten Diagnostik und individueller Therapieplanung 
für jeden Patienten. Diplomierte Pflegefachpersonen und 
ein Facharzt unter der Leitung von Prof. Dr. med. univ. Josef 
Jenewein sind rund um die Uhr für das Wohl der Patienten 
da. Eine enge Vernetzung mit den vor  und nachbehandeln-
den Ärzten und Therapeuten ist Standard. 

Die Lage der Klinik Zugersee in einer ruhigen und natur-
nahen Umgebung mit einem weiten und offenen Blick auf 
den Zugersee und naturnahen Rückzugsorten trägt mit zu 
Genesung und Erholung bei. Angenehme und komfor-
table Räumlichkeiten mit einem gehobenen Hotelservice 
unterstützen das Wohlbefinden. Verkehrstechnisch ist die 
Klinik von Zug, Luzern und Zürich aus gut erreichbar. 

Weitere Informationen:
prive-klinik-zugersee.triaplus.ch 
oder 041 726 33 01

Rundum gut betreut am Zugersee

Das Herzstück der The-
rapie ist eine empathische 
therapeutische Beziehung. 
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Onlineabhängige 
finden im World Wide 
Web vermeintliche Lösun-
gen für ihre Probleme. 

Entspannung anstatt Stressgefühle
Mit der einzigartigen Formel aus Hanfextrakt mit natürlichem CBD und weiteren Inhaltsstoffen trägt cannaQIX zur normalen Funktion des Nervensystems 

und zur Verbesserung des mentalen Wohlbefindens bei. Das einzigartige neue Nahrungsergänzungsmittel ist in Apotheken und Drogerien in der Schweiz und Liechtenstein erhältlich.

M orgens die Tochter in die Kita bringen, 
am Mittag Business-Lunch. Anschlies-
send Meetings leiten, mit dem Team die 

Pendenzen besprechen und die Schwerpunkte für den 
kommenden Arbeitstag abstimmen. Danach direkt zum 
Serviceclub anstatt ins entspannende Yoga. Networking, 
das Unternehmen repräsentieren. Später am Abend zu 
Hause die Tochter ins Bett bringen, mit dem Partner auf 
den Tag zurückblicken, den anstehenden Urlaub planen. 

Beruf, Familie und Gesellschaft fordern Höchstleis-
tungen. Die dauerhafte Anspannung belastet Psyche 
und Nerven. Neben dem Leistungs- und Zeitdruck 
können viele weitere Ursachen Stress auslösen: Mono-
tonie oder Konflikte am Arbeitsplatz, Prüfungen oder 
das Gefühl, überfordert zu sein. Aber auch zwischen-
menschliche Konflikte bis hin zu Trennungen, Krank-
heiten und Schmerzen belasten das Nervensystem und 
führen zu Stresssituationen.

Stressabbau auf natürlichem Weg
Wie können die Auswirkungen von Stress auf natürli-
chem Wege bekämpft, wie kann Lebensqualität zurück-
gewonnen werden? Es gibt viele Möglichkeiten zum 
Stressmanagement wie Sport betreiben, gesund essen 
oder genügend schlafen. Leider ist aber nicht immer 
möglich, diese Vorsätze konstant umzusetzen. Hier setzt 
cannaQIX an.

cannaQIX ist ein Produkt, das auf natürlichem Weg zur 
normalen Funktion des Nervensystems, zur normalen 
psychischen Funktion und zur Verringerung von Stress, 
Müdigkeit und Ermüdung beiträgt. Es ist das erste und 
einzigartige standardisierte Nahrungsergänzungsmittel, 

das Hanfextrakt mit natürlichem CBD und Hanfsamenöl, 
Vitaminen, Zink und Kapsikum in einer Pastille vereint.

Hohe Bioverfügbarkeit
cannaQIX-Pastillen sind zuckerfrei, sicher, gut ver-
träglich, wirken nicht berauschend und machen nicht 
abhängig. Dank der innovativen Formel zur bukkalen 
Verabreichung ist die Bioverfügbarkeit sehr hoch und 
der Körper nimmt die Wirkstoffe optimal auf. 

Die patentgeschützte QIX-Technologie enthält Kap-
sikum, das die Blutzirkulation im Mund beschleunigt 

und die bukkale Aufnahme der Wirkstoffe verstärkt. 
Die Pastillen zergehen im Mund, die aktiven Substan-
zen gelangen dabei über die Mundhöhle direkt in den 
Blutkreislauf. Sie werden daher schneller aufgenommen 
und sind effizienter als Tabletten oder Kapseln, die ge-
schluckt werden müssen.

Stabile Wirkung
cannaQIX ist angenehm im Geschmack. Die Pastillen 
unterscheiden sich damit deutlich von den meistens sehr 
bitteren Hanfölen oder -extrakten. Die benutzerfreund-
lich standardisierte Stärke und Zusammensetzung 

ermöglicht die präzise Dosierung. So kann eine zuver-
lässige und stabile Wirkung über mehrere Tage gewähr-
leistet werden. cannaQIX eignet sich somit auch zur 
Langzeiteinnahme. 

Die Herstellung der cannaQIX-Pastillen erfolgt nach 
höchsten Schweizer Qualitätsansprüchen mit dem 
«Swiss-Made» Label. 

cannaQIX ist in Apotheken und Drogerien in der 
Schweiz und Liechtenstein erhältlich. 

Die Pastillen sind hygienisch im Blister verpackt und in 
Verpackungseinheiten mit 20 Pastillen erhältlich.

cannaQIX-Leistungsmerkmale

• hilft, Stress auf natürlichem Weg abzubauen
• trägt zur normalen Funktion von 

Psyche und Nerven bei
• enthält Hanfextrakt mit CBD, Vitamine und Zink
• ist zuckerfrei, sicher, gut verträglich, wirkt nicht 

berauschend und macht nicht abhängig
• stärkt das Selbstvertrauen
• hilft mit, die Lebensfreude neu zu entdecken
• wird in der Schweiz mit dem «Swiss-Made» 

Label hergestellt

Claudia Weibel, wann wird 
die Internetnutzung problematisch?
Die Internetnutzung wird problematisch, wenn sie zur 
Flucht aus der Realität wird und die Aktivitäten im rea-
len Leben schrittweise verdrängt. Menschen mit On-
lineabhängigkeit verlieren nach und nach den Anschluss 
an die reale Welt. Sie vernachlässigen zunehmend sozia-
le Kontakte zu Freunden und Familie, ihre Körperhy-
giene oder Grundbedürfnisse wie Essen und Schlafen. 
Sie verlieren ihren Job oder brechen die Schule ab und 
leben schliesslich vollkommen isoliert, eingekapselt in 
ihrer virtuellen Welt – ein virtuell vielleicht äusserst be-
friedigendes Leben, im realen Leben stehen sie jedoch 
vor dem Nichts.

Welche Formen von Onlineabhängigkeit gibt es?
Onlineabhängigkeit kann verschiedene Ausprägungen 
haben – sei es exzessives Gamen oder Onlineshopping, 
dauerndes Surfen, Chatten, Posten, Streamen oder 
Konsumieren von Pornografie. Eines haben aber alle 
Onlineaktivitäten gemeinsam: Meist geht es um die 
Befriedigung von Bedürfnissen. Onlineabhängige fin-
den im World Wide Web vermeintliche Lösungen für 
ihre Probleme. Die virtuelle Welt können sie kontrol-
lieren. Hier finden sie Anerkennung, einen geschützten 
Rahmen, in dem sie ihre Emotionen ausleben können 

und Zeitvertreib. Gleichzeitig geht es aber auch um die 
Kompensation von sozialer Isolation, Einsamkeit, Kon-
flikten und negativen Emotionen – Konsequenzen, die 
aus dem exzessiven Onlinekonsum resultieren. 

Gibt es Personengruppen,  
die besonders stark gefährdet sind?
Statistiken zeigen, dass vor allem jüngere Altersgruppen 
davon betroffen sind. Insgesamt weisen ein Prozent der 
Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren eine problemati-
sche Internetnutzung auf. Besonders gefährdet sind Ju-
gendliche und Kinder, welche freien Zugang zum Inter-
net haben, das heisst, deren Onlinekonsum nicht von 

aussen, beispielsweise durch die Eltern, kontrolliert und 
beschränkt wird. Grundsätzlich kann aber jeder Mensch 
in die virtuelle Welt abrutschen, unabhängig von Alter, 
Geschlecht oder Herkunft.

Ab wann ist es angezeigt, 
professionelle Hilfe aufzusuchen?
So früh wie möglich. Sucht – egal ob stoffgebunden 
oder nicht – ist ein Verhaltensmuster, das sich tief in 
die Denkhaltung und Identität eines betroffenen Men-
schen eingräbt und andere Interessen und Aktivitäten in 
dessen Leben schrittweise verdrängt. Mit zunehmender 
Dauer wird es für Betroffene immer schwieriger, ihr 

Verhaltensmuster zu ändern, auch wenn ihnen dadurch 
gesundheitliche, soziale, finanzielle oder psychische 
Probleme entstehen. Es ist daher ratsam, sich frühzeitig 
professionelle Hilfe zu holen.

Welche Hilfestellung bietet die Klinik Selhofen?
In der Klinik Selhofen steht die Therapie im Vorder-
grund. Die Betroffenen sollen wieder Freude am realen 
Leben entwickeln, Kontakte knüpfen und sich aus dem 
virtuellen Leben «ausloggen», um zurück in die reale 
Welt zu finden. Hierzu bieten wir Betroffenen Einzel- 
und Gruppentherapien, in denen Themen behandelt 
werden wie: «Warum nutze ich das Internet exzessiv? 
Was gibt mir das Internet eigentlich und wo will ich hin 
im realen Leben?», aber auch Themen wie: «Wie kann 
ich meine Kompetenzen, die ich im Netz habe, im ech-
ten Leben nutzen?» Das Ziel der Behandlung ist nicht 
die vollständige Abstinenz, sondern einen kontrollier-
ten, sinnvollen Umgang mit dem Internet zu finden. 

Mit 25 Jahren Erfahrung in der Behandlung von 
suchtmittelabhängigen Menschen gehört die Klinik 
Selhofen zu den führenden Schweizer Fachkliniken 
für Abhängigkeitserkrankungen. Schwerpunkte des 
breiten stationären Angebots sind Entzug, Stabili-
sierung und Integration sowie die Behandlung von 
Medien- und Onlineabhängigkeit und Doppeldiag-
nosen. Ergänzt wird das stationäre Angebot durch 
ambulante Behandlungen an den Standorten Burg-
dorf, Bern und Biel.

www.selhofen.ch 

Log-out to log-in: zurück ins reale Leben
Chatten, surfen, shoppen, daten, posten, sharen, streamen, gamen... jederzeit und überall – das Internet macht’s möglich. Doch wann wird das World Wide Web zur Gefahr 

und wie kann Menschen mit Onlineabhängigkeit geholfen werden? Claudia Weibel, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP und Leiterin Beratung und Therapie der Klinik Selhofen, hat Antworten.

KLINIK SELHOFEN  BRANDREPORT

Claudia Weibel, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP und Leiterin Beratung und Therapie 
der Klinik Selhofen im Therapiegespräch mit einem Patienten ©Klinik Selhofen
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Mujinga Kambundji, wie geht es Ihnen 
zurzeit körperlich und mental? 
Gut! Man hat immer irgendwo ein kleines «Wehweh-
chen», was im Spitzensport normal ist. Ab und zu meldet 
sich der Fuss oder eine kleine Erkältung. Aber von grossen 
und schlimmen Verletzungen bin ich bis jetzt verschont 
geblieben. Ich habe nichts, das mich im Training oder in 
den Wettkämpfen hindern würde. Gerade zu Beginn der 
Saison ist es für den Kopf manchmal schwieriger, wenn 
man wieder mit den Wettkämpfen beginnt und sieht, 
woran man noch arbeiten muss. Je mehr ich in die Saison 
komme, desto mehr komme ich in eine körperliche wie 
auch mentale Routine. Nach der erreichten WM- und 
Olympialimite im 100- und 200-Meter-Sprint geht es mir 
mental sowieso sehr gut.  

Wie gut hören Sie auf Ihren Körper? 
Ich höre sehr gut auf meinen Körper und ich kann inzwi-
schen gut differenzieren, was er braucht. Jedoch kommt 
immer wieder etwas Neues auf mich zu. Bei Beschwerden 
kann ich unterscheiden, ob es etwas ist, bei dem ich einfach 
auf die Zähne beissen muss und es lediglich ein bisschen 
Crème oder Tape braucht oder ob es wirklich etwas ist, wo 
ich das Training reduzieren und von einem Physiothera-
peuten oder einem Arzt behandelt werden muss. 

Was bedeutet für Sie Gesundheit im Allgemeinen?
Gesundheit ist für mich das Allerwichtigste. Gerade als 
Spitzensportlerin hat die Gesundheit nochmals einen hö-
heren Stellenwert als bei anderen Menschen. Mein Körper 
und dessen Gesundheitszustand sind mein tägliches Ar-
beitsmittel und deshalb muss ich besonders darauf achten. 
Nur schon eine Erkältung hat einen grossen Einfluss auf 
meine Leistung. Ich kann sportlich noch so fit sein, wenn 
ich nicht wirklich gesund bin, hilft alles nichts. 

Wie ernähren Sie sich, um fit 
und gesund zu bleiben?
Ich versuche, mich sehr ausgewogen zu ernähren. Ich halte 
keine strenge Diät ein, sondern lege viel Wert auf Gemü-
se, Früchte, Proteine und Kohlenhydrate. Einziger Punkt, 
der für mich als Sprinterin wichtig ist, ist die Menge der 
Kohlenhydrate. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu 
viele davon esse, da meine Sportart zwar sehr intensiv ist, 
aber ich nur für kurze Zeit eine Belastung habe. Deshalb 
verbrenne ich im Vergleich zu anderen Sportarten nicht 
enorm viele Kalorien. 

Hand aufs Herz. Haben Sie ein «Cheat 
Meal», auf das Sie unter keinen 
Umständen verzichten möchten?
Ich mag salzige «Cheat Meals» wie Chips sehr. Während 
der Saison habe ich jedoch kein Problem, darauf zu ver-
zichten. Wenn ich nach der Saison eine Trainingspause 
habe und essen kann, was ich will, dann gönne ich mir 
schon die eine oder andere Chips-Packung. Das Problem 
ist nur: Wenn ich einmal damit angefangen habe, kann ich 
fast nicht mehr aufhören. Dies gleicht dann der Verzicht 
während der Saison wieder aus. 

Wie sieht ein typischer Wettkampftag 
bei Ihnen aus?
Da meine Wettkämpfe fast immer abends stattfinden, 
schlafe ich am Morgen so lange aus, wie es mein Kör-
per braucht, um optimal erholt zu sein. Dabei stelle ich 
auch keinen Wecker. Den Tag durch versuche ich mich 
so wenig wie möglich zu bewegen, viel Wasser zu trinken 
und genug zu essen. Besonders das bewusste Trinken ist 
sehr wichtig, da ich durch das wenige Bewegen keinen 
Durst bekomme und sonst vor dem Wettkampf plötzlich 
zu wenig Flüssigkeit zu mir genommen habe. Meistens 
gehe ich noch für zirka 30 Minuten nach draussen, um 
frische Luft zu schnappen, bevor es dann mit dem Wett-
kampf losgeht. 

Man sagt, Regeneration sei genau so wichtig wie 
ein gutes Training. Halten Sie dies immer ein? 

Meistens. Besonders nach den Wettkämpfen brauche 
ich Physiotherapie und Massage, um meinem Körper die 
nötige Regeneration zu geben. Wenn ich viele Termine 
habe, dann kommt als erstes oft die Regeneration zu kurz. 
Jedoch nehme ich mich im Vergleich zu früher immer mehr 
an der Nase, die Regenerationszeit wirklich einzuhalten. 

Wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind: 
Kann Leistungssport überhaupt gesund sein?
Klar gehen Spitzensportler sehr an ihre Grenzen, das 
sieht für manche Aussenstehende vielleicht nicht immer 
ganz «normal» aus. Während ein Hobbysportler eine 
Pause einlegt, muss der Spitzensportler gerade dann 
durchbeissen und Vollgas geben. Jedoch betreibe ich als 
Sprinterin in dem Mass Sport, dass ich keine langfristi-
gen Folgeschäden davontrage. Das ist mir sehr wichtig. 

Was raten Sie Menschen, die keinen 
Leistungssport machen, um gesund 
durchs Leben gehen zu können?
Ich empfehle ihnen genau das, was ich nicht mache 
(schmunzelt). Wenn man keine Zeit hat, Sport zu machen, 
finde ich es sehr wichtig, im Alltag die Treppen zu benut-
zen oder mit dem Velo und zu Fuss zur Arbeit zu gehen. 

Welchen Einfluss hat der Leistungssport 
auf Ihre körperliche wie auch 
mentale Gesundheit im Alltag?
Bei der Ernährung hilft es mir, noch ein bisschen strik-
ter zu sein. Auch beispielsweise beim Alkohol bin ich 
mir sehr bewusst, was dieser für eine Auswirkung auf 
mein Training am nächsten Tag hat. So lasse ich es lieber 
bei einem Glas Wein bleiben und übertreibe es nicht. Im 
Allgemeinen hilft mir der Spitzensport, meine körper-
liche und mentale Gesundheit stärker wahrzunehmen 
und ein grösseres Bewusstsein dafür zu entwickeln. 

Ihr Talent und Ehrgeiz machen Sie zur 
schnellsten Schweizerin über 100 Meter. 
Gibt es eine Disziplin in der Leichtathletik, 
in der Sie wohl trotz vielen Trainings 
das Schlusslicht bilden würden?
Ja klar gibt es das. Bei allen «langen Sachen», wo ich 
Ausdauer bräuchte, würde ich gar nicht gut abschlies-
sen. Ausdauersportarten sind im Vergleich zum Sprint 
in Sachen Training und dem muskulären Aufbau das 

komplette Gegenteil. Da würde mich wohl sogar ein 
Hobbysportler überholen. 

Stimmt es, dass Sie aufgrund Ihrer Sprintfähigkeit 
nie den Bus oder die Tube in London verpassen? 
Eigentlich versuche ich, nebst dem Training möglichst 
wenig rennen zu müssen. Früher musste ich des Öfte-
ren einen Sprint zum Bus einlegen, aber heute gehe ich 
extra rechtzeitig aus dem Haus. Aber es stimmt: Wenn 
es einmal pressiert, dann verpasse ich den Bus wirklich 
nicht. Das finde ich praktisch. Jedoch bin ich mit den 
Trainingstaschen nicht so schnell, wie auf der Laufbahn.

Was tun Sie für Ihre psychische Gesundheit?
Ich mag Pflanzen sehr gerne. Ich liebe es, auf meinem 
Balkon frische Blumen oder andere Pflanzen, welche ich 
danach für die Küche gebrauchen kann, anzupflanzen. 
Zwischendurch helfe ich meiner Mutter im Garten und 
pflücke mit ihr frische Himbeeren.

Wie gehen Sie mit Drucksituationen um?
Solche Situationen machen einen grossen Teil meines 
Lebens als Spitzensportlerin aus und sind deshalb sehr 
wichtig. Meistens kann ich meine Leistungen unter 
Druck besser abrufen als im Training, was früher in der 
Schule schon so war. Ich kann den Druck so umwandeln, 
dass er mich nicht behindert, sondern umso mehr pusht. 

Worauf sind Sie in Ihrem Leben besonders stolz?
Auf den Zusammenhalt mit meinen drei Schwestern. 
Wir unterstützen uns in jeder Situation und helfen ein-
ander, wann immer es geht. So können wir voneinander 
profitieren und die verschiedenen Herausforderungen 
gemeinsam erleben. 

Ihre letztjährige Reise durch Vietnam 
sah auf den Bildern atemberaubend 
aus. Wie wichtig sind Ihnen Auszeiten in 
Bezug auf Ihren Gesundheitszustand? 
Solche Auszeiten sind nicht nur für meinen Kopf, son-
dern auch für meinen Körper extrem wichtig. Wenn 
Ende Herbst meine Saison zu Ende ist, dann freue ich 
mich auch mal, keine Athletin sein zu müssen. Es ist 
schön, dann für mehrere Wochen keine Sportsachen zu 
tragen, nicht ans Training zu denken und zu essen, wo-
rauf ich gerade Lust habe. Dies nutze ich auch immer 

voll aus. Manchmal übertreibe ich es vielleicht auch ein 
bisschen. Aber nach fast einem Jahr striktem Training 
finde ich das auch gut so, denn es ist wichtig, abschalten 
zu können. Ich reise sehr gerne und liebe es, neue Sa-
chen zu entdecken. Ich komme zwar auch während der 
Saison um die Welt, jedoch habe ich dann keine Zeit 
und Energie, Sightseeing zu machen, da der Wettkampf 
im Vordergrund steht. In meiner Trainingspause kann 
ich dann endlich einfach nur Touristin sein. Auch dieses 
Jahr werde ich ins Ausland gehen, wohin es gehen wird, 
weiss ich noch nicht. 

Ein Blick in die Zukunft: Worauf 
fokussieren Sie sich demnächst?
Sicherlich steht die WM in Doha im Fokus. Das lang-
fristige Ziel sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo. 
Ich versuche aber immer, alles Schritt für Schritt bezie-
hungsweise Wettkampf für Wettkampf zu sehen. Jetzt 
schaue ich zum nächsten Wettkampf und analysiere, was 
ich dann besser machen kann als beim letzten Mal. 

Was ist für Sie der entscheidende Faktor, 
damit Sie an der Weltmeisterschaft 
Ende September in Doha Ihr Potenzial 
vollständig ausschöpfen können?
Sehr wichtig wird sein, dass ich erholt bin und nun die 
Saison so aufbauen kann, damit ich dann in Höchstform 
sein werde. Für mich ist es auch entscheidend, dass ich 
mich auf den grossen Event freuen und mit einem guten 
Bauchgefühl starten kann. 

Ihr Trainer verfolgt das Motto: «Das wichtigste 
im Sprint ist nicht der Start, sondern das, was am 
Schluss kommt.» Deshalb brauchen Sie jetzt noch 
ein paar wichtige Entscheidungen zu treffen. 

Anhand Ihrer Antworten können Sie 
gut Entscheidungen treffen. Trifft dies 
auch auf Ihr ganzes Leben zu? 
Nein, leider nicht unbedingt (lacht). Dort komme ich 
schnell ins Zweifeln. Jedoch habe ich in den letzten 
Jahren durch den Sport gelernt, die verschiedenen Wege 
gut abzuwägen und dann bessere Entscheidungen tref-
fen zu können. 

Sie ist schnell, sehr schnell sogar. Die Schweizer Sprinterin Mujinga Kambundji ist hierzulande über 100 und 200 Meter fast unschlagbar.  
Damit das so bleibt, braucht sie nicht nur sportliche Fitness, sondern auch eine gute Gesundheit.  

Was die 27-jährige Spitzenleichtathletin alles für ihr Wohlbefinden macht und weshalb sie nie einen Bus verpasst. 

«Die Gesundheit ist 
mein tägliches Arbeitsmittel»

Treppe oder Lift? 
Definitiv der Lift. Ich bin in diesem Fall eine typische 
Sprinterin und versuche, nebst dem Training mög-
lichst wenig Energie zu verschwenden. 

Turnschuhe oder High Heels? 
Eher Turnschuhe. Auch das ist weniger anstrengend 
(lacht). Ich kleide mich sehr gerne chic und trage 
gerne High Heels, jedoch nur dann, wenn ich nicht 
den ganzen Tag damit unterwegs bin. 

Schmuck oder Gel Nails? 
Gel Nails. Diese habe ich schon sehr lange und ich 
liebe es, lange Nägel zu haben. 

Berner Altstadt oder Oxford Street? 
Beides ist cool! Fürs Shopping würde ich an die Ox-
ford Street gehen. Für ein gemütliches Essen oder 
ein Durch-die-Stadt-Bummeln würde ich mich aber 
definitiv für die Berner Altstadt entscheiden. 

Sit-ups oder Liegestützen? 
Eigentlich mache ich beides nicht so gerne. 

Natürliche Heilmittel oder Medikamente? 
Prinzipiell greife ich lieber zu natürlichen Heilmit-
teln. Jedoch kommt es auch darauf an, wie schnell 
ich gesund werden muss. Während der Saison darf 
ich keine Zeit verlieren, weshalb ich dann manch-
mal Medikamente zu mir nehmen muss. 
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AZO – Augentagesklinik Zürich Oberland
Bahnhofstrasse 137, 8620 Wetzikon
Tel.: 044 934 33 33
www.augentagesklinik-oberland.ch

Augen-Krankheit Makuladegeneration
Was ist eine Makuladegeneration und was können Betroffene dagegen tun?

Die altersbedingte Makuladegeneration 
(AMD) ist eine Erkrankung im Bereich 
des Zentrums der Netzhaut (Makula). 
Sie ist bei Menschen ab dem 60. Lebens-
jahr die häufi gste Ursache für eine hoch-
gradige Seheinschränkung und kann bis 
zur Erblindung führen. Die wichtigs-
ten Massnahmen zur Prävention sind 
regelmässige augenärztliche Kontrollun-
tersuchungen sowie die Reduktion von 
Risikofaktoren (Rauchen, übermässige 
Sonneneinstrahlung, unausgewogene 
Ernährung).

Entstehung und Ursache 

Mit zunehmendem Alter kommt es zu 
einer Anhäufung von Abbauproduk-
ten des Stoff wechsels in der Netzhaut. 
Diese Ablagerungen können zu einer 
Zerstörung der Netzhautschicht führen 
und das Sehen beeinträchtigen. Als 
Risikofaktoren gelten das zunehmende 
Alter, eine genetische Veranlagung, 
Rauchen und eine erhöhte Sonnen-
lichteinstrahlung.

Formen und Symptome 

In ca. 80% der Fälle liegt eine tro-
ckene (nicht-exsudative) AMD vor. 
Diese Form zeichnet sich durch eine 
langsam zunehmende Verminderung 
der Sehschärfe und eine teilweise 
verzerrte Wahrnehmung von Gegen-
ständen aus. Bei der augenärztlichen 
Untersuchung sind Ablagerungen in 
der Makula (sogenannte Drusen) zu 

erkennen. Bei der feuchten (exsudati-
ven) AMD kommt es innerhalb kurzer 
Zeit zum Auftreten von Beschwerden. 
Ursache sind neugebildete Gefässe in 
der Netzhaut. Diese sind allerdings 
instabil, was zu Blutungen und damit 
Austritt von Flüssigkeit in die Netzhaut 
führt. Bei einer Blutung kann es zu 
einem plötzlichen Sehverlust kommen. 
Weitere Beschwerden sind vermindertes 
Kontrastsehen, verzerrte Wahrnehmung 
und neu auftretende Schwierigkeiten 
beim Lesen. 

Diagnose

Veränderungen im Bereich der Ma-
kula lassen sich früh im Rahmen von 
augenärztlichen Vorsorgeuntersuchun-
gen feststellen. Zur Diagnose stehen 
verschiedene Untersuchungen zur Ver-
fügung. Mittels OCT-Gerät können im 
Rahmen einer so genannten optischen 
Kohärenztomographie Schnittbilder der 
Netzhaut gemacht werden. 

Eine weitere Methode für die detail-
lierte Untersuchung der Netzhaut ist 
die Fluoreszenzangiographie. Hier-
bei wird ein Farbstoff  (Fluorescein) 
injiziert, welcher über das Blutsystem 
auch die Gefässe der Netzhaut er-
reicht. Anschliessend werden Bilder des 
Augenhintergrunds gemacht, um die 
Durchblutung des Netzhautgewebes zu 
überprüfen. 

Behandlungsmöglichkeiten

Bereits entstandene Schäden der Netz-
haut können nicht rückgängig gemacht 
werden. Eine ursachengerichtete 
Behandlung gibt es bei der trockenen 
Makuladegeneration nicht. Hier ist es 
wichtig, die Risikofaktoren zu verrin-
gern (Rauchstopp, konsequenter Son-
nenschutz, ausgewogene und gesunde 
Ernährungsweise).

Bei der feuchten Makuladegeneration 
bestehen Behandlungsmöglichkeiten 
mittels Injektionen eines Stoff es in 
das Auge. So kann die Neubildung 
von weiteren Blutgefässen verhindert 
werden.

Publireportage

Makuladegeneration

Regelmässige Vorsorgeuntersuchun-
gen beim Augenarzt ermöglichen 
eine frühzeitige Diagnosestellung, 
welche für den weiteren Verlauf und 
das Sehvermögen eine entscheiden-
de Bedeutung hat.

An unseren Standorten in Wetzikon 
und Zürich Wallisellen führen wir 
AMD-Abklärungen durch. Die 
Injektionen erfolgen ggf. direkt 
im Anschluss an die Untersuchung 
während des gleichen Termins. Bei 
Bedarf steht ein Fahrdienst zur 
Verfügung.

Abb.: Seheindruck eines Patienten mit Makuladegeneration

Augenärzte Zürich - Zentrum Wallisellen
Bahnhofstrasse 2, 8304 Wallisellen
Tel.: 044 836 66 66
www.augenaerzte-wallisellen.ch

AZO – Augentagesklinik Zürich Oberland
Bahnhofstrasse 137, 8620 Wetzikon
Tel.: 044 934 33 33
www.augentagesklinik-oberland.ch

Augenärzte Zürich - Zentrum Wallisellen
Bahnhofstrasse 2, 8304 Wallisellen
Tel.: 044 836 66 66
www.augenaerzte-wallisellen.ch
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TEXT STEFAN MAROLF

BRANDREPORT   CAREUM HOCHSCHULE GESUNDHEIT

D ie Careum Hochschule Gesundheit ist Teil der 
Kalaidos Fachhochschule und spezialisiert sich 
auf die Aus- und Weiterbildung von Berufs-

tätigen. Mit zukunftsorientierten und praxisnahen Stu-
diengängen bereitet sie ihre Studenten optimal auf ein 
Gesundheitssystem im Wandel vor.

Ursina Baumgartner ist Rektorin der Careum Hoch-
schule Gesundheit und somit für den Lehrbereich ver-
antwortlich. Im Interview spricht sie über Herausforde-
rungen und darüber, wie diese bewältigt werden können.

Ursina Baumgartner, Ihre Schule bezeichnet 
sich als «die Hochschule für Berufstätige». Wie 
werden Sie diesem Versprechen gerecht?
Wir legen besonderen Wert auf Kundenorientierung, 
Praxisbezug und Qualität. Unsere Studiengänge sind 
auf die beruflichen Erfordernisse und die Lebenssitua-
tion der Studierenden ausgerichtet. Beruf und Studium 
werden verknüpft. So kann das Gelernte bei der Arbeit 
seinen Nutzen entfalten.

Was hebt die Careum Hochschule Gesundheit 
von vergleichbaren Institutionen ab?
Das Studium richtet sich an berufstätige Studierende – 
an erfahrene Gesundheitsfachpersonen und solche, die 
es werden wollen. Die Kompetenzentwicklung erfolgt 

konsequent praxisorientiert. Wir bieten einen modula-
ren Aufbau und praxisrelevante, aktuelle Inhalte. Durch 
den Aufbau wird es möglich, Inhalte den Bedürfnissen 
der Studierenden entsprechend zusammenzustellen. Vor 
allem die Möglichkeit, Berufstätigkeit, Familie und Stu-
dium zu vereinbaren, zeichnet unser Angebot aus.

Ein grosses Problem im Bereich Medizin ist 
der Fachkräftemangel. Wie wirkt die Careum 
Hochschule Gesundheit dem entgegen?
Die beiden Megatrends interprofessionelles Zusammen-
arbeiten und Digitalisierung sind unsere Ansatzpunkte: 
Ein Teil der Aufträge ist interprofessionell ausgerichtet. 
So werden die Studierenden motiviert, sich in der Praxis 
mit ihren Kollegen und Kolleginnen anderer Berufsgrup-
pen auseinandersetzen. Künftige Herausforderungen des 
Gesundheitswesens können nicht von einer einzelnen Be-
rufsgruppe bewältigt werden. Vor diesem Hintergrund ge-
stalten wir unseren Unterricht bewusst interprofessionell.

Seit diesem Jahr rücken in Ihrer Schule 
Lehre und Forschung näher zusammen. 
Was bedeutet das für Studierende?
Unter dem Motto «Zusammenfügen, was zusammen-
gehört» führt die optimierte Nutzung der Synergien von 

Lehre und Forschung zu einem nachhaltigen und qualitativ 
hochstehenden Lehr- und Forschungsbetrieb. Die Diplome 
und Zertifikate bleiben vollwertige Hochschulabschlüsse 
und sind weiterhin vom Bund anerkannt.

Auf dem neusten Stand der Gesundheit

Die Studiengänge 
der Careum Hochschule Gesundheit

Ausbildungs-Studiengänge
Bachelor of Science in Nursing (Aufbaustudium auf HF)
Master of Science in Nursing mit den Schwerpunkten 
Applied Research und Clinical Excellence

Weiterbildungs-Studiengänge
MAS/DAS/CAS FH in den Bereichen Care Ma-
nagement, Geriatric Care, Home Care, Manage-
ment, Oncological Care, Palliative Care, Rehabilita-
tion Care, Stroke, Transplantation, Wound Care

Mehr Informationen unter careum-hochschule.ch

Ursina Baumgartner

Rektorin Careum Hochschule Gesundheit

D ie Bevölkerung wird im Schnitt immer älter, 
Menschen leiden vermehrt an chronischen 
Krankheiten und viele Gesundheitsberufe haben 

mit einem schlechten Ruf zu kämpfen. Gleichzeitig ist der 
wissenschaftliche und technologische Fortschritt in der 
Medizin nicht aufzuhalten und eröffnet neue Perspektiven.

Kampf gegen den Fachkräftemangel
Der Mangel an qualifiziertem Personal in der Gesund-
heitsversorgung ist erwiesen. Eine Studie des Staats-
sekretariats für Wirtschaft SECO aus dem Jahr 2016 
liefert eindrückliche Zahlen. Im gesamten Gesundheits-
wesen sind über 300 000 Personen beschäftigt – Ten-
denz steigend. Bis 2030 wird knapp jeder Siebte davon 
in Pension gehen und für Nachfolge ist nicht gesorgt. 
Früher galten Mediziner als «Halbgötter in Weiss» – ihr 
Ruf hat in den letzten Jahren aber gelitten. Gleichzei-
tig steigt der Bedarf an qualifiziertem Personal weiter. 
Trotzdem ist die Situation alles andere als aussichtslos. 
Sowohl in der Politik als auch in der Bildung liegen 
Lösungsvorschläge auf dem Tisch. Das Komitee der 
Volksinitiative für eine starke Pflege, kurz Pflegeinitia-
tive, fordert verbesserte Arbeitsbedingungen in Pflege-
berufen. Auch die Hochschulen haben die Zeichen der 
Zeit erkannt und passen ihre Studiengänge an. Sie ver-
suchen, die Inhalte des Studiums so zu gestalten, dass 
sie in der Praxis wirksam werden. Durch die Nähe zum 
Berufsalltag wollen Hochschulen ihre Studiengänge für 
Interessierte attraktiver gestalten.

Gesundheit wird professioneller
Der Fortschritt, der die Medizin unaufhaltsam ver-
ändert, bringt neue Anforderungen an Fachkräfte mit 
sich. Es ist bekannt, dass die Medizin schon lange aka-
demisiert ist. Die Pflegewissenschaft im Gegensatz ist 
vergleichsweise jung. Pionier auf dem Gebiet war die 
Kaderschule des Schweizerischen Roten Kreuzes in 
Aarau, die ab 1996 einen Masterstudiengang Pflege in 
Zusammenarbeit mit der Universität Maastricht anbot. 
Heute kann an verschiedenen Schweizer Hochschulen 
und Universitäten der Bachelor- und Masterabschluss 
in Pflege gemacht werden.

Eine neue Bewegung, die den Bereich weiter profes-
sionalisieren soll, ist das sogenannte Advanced Practice 
Nursing (APN). Es geht dabei um eine erweiterte und 
spezialisierte Pflegepraxis. Die APN-Pflege erfolgt nach 
neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und setzt 
auf eine persönliche Beziehung zwischen Pflegekräften 
und Patienten. Verschiedene Masterstudiengänge be-
reiten Studierende bereits heute auf ihren Berufseinsatz 
als APN-Pflegeexpertinnen und -experten vor. Diese 
leisten einen Beitrag an eine bezahlbare und qualitativ 
hochstehende Gesundheitsversorgung für alle.

Ein anderes Stichwort, um die Professionalisierung in der 
Medizin zu erhöhen, lautet Interprofessionalität. Exper-
ten fordern eine vertiefte Zusammenarbeit über Berufs-
gruppen hinweg. So sollen unter anderem Ärzte und 

Pflegefachpersonen durch mehr Austausch gegenseitiges 
Verständnis aufbauen. Das kommt nicht zuletzt den Pa-
tientinnen und Patienten zugute: Durch weniger Konflikte 
zwischen Berufsgruppen verbleiben Fachpersonen länger in 
ihrem Metier. Damit steht mehr Personal zur Verfügung, 
wodurch eine bessere Patientenbetreuung gewährleistet ist.

Die Macht der Daten
Einer der Treiber des Wandels in der Medizin ist ohne 
Zweifel die Digitalisierung. Stichworte wie elektronisches 
Patientendossier (EPD), Telemedizin oder personalisier-
te Medizin sind in aller Munde. Das EPD wird 2020 
schweizweit in den Spitälern eingeführt und soll in erster 
Linie zu mehr Transparenz für alle Beteiligten führen.

Die Telemedizin wird heute schon angewendet. Ziel ist 
es, Patienten via Videokonferenz zu beraten, um abzu-
klären, ob ein Arztbesuch oder gar der Gang ins Spital 
nötig sind. Das erspart gerade älteren Patienten einige 
Mühe und ermöglicht Ärzten eine schnelle Beurteilung. 
Durch die Möglichkeit, Patienten rund um die Uhr zu 
beraten und zu überwachen, können unnötige Spital-
aufenthalte vermieden und so die Gesundheitskosten 
gesenkt werden. In diesem Bereich wird es in Zukunft 
interessante neue Berufsfelder mit entsprechender Aus- 
und Weiterbildung geben.

Die personalisierte Medizin ist eine Entwicklung, die 
unaufhaltsam scheint. Gemäss verschiedenen Prognosen 

wird jeder und jede in Zukunft permanent über tragbare 
Geräte wie Smartwatches Daten zu Gesundheit und kör-
perlicher Verfassung senden. Der Einsatz von digitalen 
Tools macht es möglich, diese Informationen zu verarbei-
ten. So können sich Ärzte jederzeit ein Bild über den Zu-
stand ihrer Patientinnen und Patienten machen. Durch 
das Sammeln von individuellen Daten sind sie zudem in 
der Lage, Behandlungsmethoden besser an Eigenheiten 
und Bedürfnisse des jeweiligen Patienten anzupassen. 

Neue Aufgaben warten
Zwar steht das Gesundheitswesen vor tiefgreifenden Ver-
änderungen; das bedeutet aber nicht, dass der Bedarf an 
Arbeitskräften künftig sinken wird. Maschinen könnten 
in Zukunft gewisse eintönige Aufgaben erledigen, dafür 
entstehen aber neue Arbeitsplätze in spannenden Tätig-
keitsbereichen. Die Veränderungen in der Bevölkerung, 
die auf die Medizinbranche zukommen, machen die 
Suche nach neuem Personal nötig. Die Ansprüche der 
Gesellschaft steigen, wodurch die Gesundheitsberufe zu-
nehmend interaktiver werden und digitale Tools und Pro-
zesse nutzen. Zwar werden administrative Abläufe nach 
und nach automatisiert, es entsteht dafür ein umso höhe-
rer Bedarf an Kommunikation, Anleitung und Schulung 
im Umgang mit den neuen Möglichkeiten. Die traditio-
nellen, patientennahen Berufe werden auch in Zukunft 
unabdingbar sein. Diese Aspekte machen eines deutlich: 
Das Gesundheitswesen wächst und qualifizierte Arbeits-
kräfte sind in der Medizin gefragter denn je.

Die Medizin und damit alle Gesundheitsberufe stehen vor tiefgreifenden Veränderungen.  
Verschiedene Trends und Entwicklungen wie die Digitalisierung bergen Gefahren, können aber auch eine Chance sein.

TEXT STEFAN MAROLF

Gesunde Zukunftsaussichten für die Medizin
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Mit unserer fundierten, praxisnahen und zukunftsorientierten 
Ausbildung begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zu Ihrem Berufsziel
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Die Stiftung ASCA anerkennt
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Immer für sie da,
in der ganzen Schweiz.

Ihr Qualitätslabel der Komplementärmedizin

Erfahren Sie mehr auf www.asca.ch

Am Schnittpunkt von Medizin und Technologie
Die Medizin verschmilzt zunehmend mit dem Ingenieurwesen und der Informatik. Die Nutzniesser davon sind die Patienten. Um das Potenzial dieser Entwicklung  
aber voll ausschöpfen zu können, sind Fachleute gefragt, die technisches Know-how mit medizinischem Verständnis kombinieren. Genau diese Fachleute werden  

am Studiengang «Medizintechnik» der Hochschule Luzern (HSLU) ausgebildet. «Fokus Meine Gesundheit» traf Studiengangleiter Dr. Angelo Marangi zum Gespräch.

Angelo Marangi, wie fördert Technologie 
die Innovation im Medizinbereich?  
Im Zentrum der Entwicklung stehen die Daten. Im Kern 
geht es um die Frage, wie Daten erhoben und analysiert 
werden – und welche Massnahmen wir daraus ableiten. 
Ein gutes Beispiel dafür sind «Wearables», sprich tragbare 
Geräte wie Pulsuhren oder Smartwatches, die verschie-
dene Parameter des Körpers messen und speichern. Um 
aus diesen Informationen einen Nutzen ziehen zu können, 
müssen die Daten ausgewertet werden. Das stellt eine 
grosse Herausforderung dar, da wir von gewaltigen Men-
gen an Information sprechen. In den nächsten Jahren wird 
dieser Wert explosionsartig ansteigen. Für die Medizin 
birgt dieser Datenpool ein gewaltiges Potenzial.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Wir werden unter anderem dazu in der Lage sein, künst-
liche Intelligenzen (KI) einzusetzen, die auf Patienten-
bildern Krebsformen erkennen können. Oder die mit-
hilfe von Datenbanken eine schnellere Diagnosestellung 
ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit stellen Apps für 
Smartphones dar, mit denen man eine Wunde fotografie-
ren kann und dann direkt Tipps für die erste Hilfe erhält. 
Oder man bekomme Auskunft darüber, ob eine Farbver-
änderung auf der Haut gefährlich ist oder nicht. 

Werden Ärztinnen und Ärzte also überflüssig?
Nein, denn solche Anwendungen können das Know-how 
und die Empathie von Medizinern nicht ersetzen. Die 
Technologie kann aber Prozesse effizienter machen und 
dazu führen, dass sich der Wirkungsbereich von Medi-
zin-Profis erweitert. Zudem profitieren Patientinnen und 
Patienten direkt von der technischen Entwicklung: So 

werden bspw. medizinische Eingriffe immer weniger inva-
siv. Während man früher für bestimmte Operationen den 
Bauch eines Patienten aufschneiden musste, reicht heute 
vielleicht das Schlüsselloch-Prinzip. Oder man arbeitet 
mit virtueller oder augmentierter Realität und erhöht so 
die Präzision der Eingriffe. Damit lässt sich nicht nur der 
Eingriff schneller vornehmen, durch den minimal-invasi-
ven Ansatz geschieht die Genesung ebenfalls rascher. Das 
spart Kosten. Darüber hinaus werden wir vermehrt die 
Entstehung patientenspezifischer Medizin erleben. 

Was darf man sich darunter vorstellen?
Indem man Patientendaten sammelt, auswertet und Er-
gebnisse vergleicht, ist man in der Lage, tiefergreifende Er-
kenntnisse zu erlangen. So lassen sich u.a. massgeschnei-
derte Implantate herstellen, die genau auf die individuellen 
Patienten-Bedürfnisse zugeschnitten sind und die dank 
neuartiger Materialien länger halten. 

Was zeichnet ein erfolgreiches medizinisches 
Produkt Ihres Erachtens aus?
Es muss einen konkreten Mehrwert bieten – und zwar 
sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für die 
Mediziner. Zudem muss die Sicherheit jederzeit gewähr-
leistet sein. Darüber hinaus sollte es bedienfreundlich sein. 
Grundsätzlich besteht die Aufgabe eines medizinischen 
Produktes darin, Lebensqualität zu steigern und medi-
zinische Fachpersonen in ihrer Entscheidungsfindung 
zu unterstützen. Und im Idealfall sollte es auch allfällige 
Kosten reduzieren. 

Im Medizintechnik-Studiengang der HSLU 
bilden Sie Fachleute aus, die in diesem Feld 

neue Ideen verwirklichen. Welche Kompetenzen 
vermitteln Sie den Studierenden dafür?
Wir gehen thematisch bewusst in die Breite: So machen 
die Ingenieurswissenschaften etwa die Hälfte der Stu-
dieninhalte aus. Hinzu kommen die Naturwissenschaften 
sowie Medizin, die zusammen einen weiteren Viertel aus-
machen. Die finalen 25 Prozent bilden die Vermittlung 
von Methoden- und Prozesskompetenzen. Wir legen 
grossen Wert drauf, unsere Studierenden interdisziplinär 
auszubilden. Wir machen sie nicht «nur» zu Ingenieuren, 
sondern vermitteln ihnen auch ein Verständnis für die Be-
dürfnisse der Mediziner. Sie sollen in der Arbeitswelt in 
der Lage sein, eine Brücke zwischen Medizin und Technik 
zu schlagen. Im Unterschied zu anderen Studiengängen in 
der Schweiz betrachten wir zudem ausgiebig die regulato-
rischen Rahmenbedingungen der Medizintechnikbranche. 

Wie stellen Sie sicher, dass die vermittelten 
Inhalte immer auf dem neusten Stand sind?
Die Wahl der Dozierenden ist dafür entscheidend und er-
folgt bei uns durch ein Gremium. Zudem legen wir grossen 
Wert auf eine kontinuierliche Weiterbildung unseres Lehr-
körpers. Ebenfalls ausschlaggebend ist die Weiterentwick-
lung bestehender sowie die Einführung neuer Module. Und 
nicht zuletzt achten wir darauf, Fachleute aus der Industrie 
in unsere Module einzubinden. Diese überprüfen die Lehr-
inhalte, halten Referate an unserem Campus und begleiten 
Projektarbeiten von Studierenden. Wir pflegen eine sehr 
starke Interaktion mit der Industrie und sind dementspre-
chend stark im Wissens- und Technologietransfer. 

Dieser Transfer ist für Studierende sehr wichtig. 
Wie können sie das Erlernte praktisch umsetzen?

Unter anderem indem sie im Rahmen ihres Studiums ver-
schiedene konkrete Industrieprojekte durchführen. Dort 
haben sie die Möglichkeit, an realen Cases mit unseren 
Firmenpartnern zusammenzuarbeiten. Ein gutes Beispiel 
dafür ist das Projekt «baert». Dabei handelt es sich um 
ein intelligentes Balanceboard, das in der Physiotherapie 
eingesetzt werden kann. Dieses wurde von unseren Stu-
dierenden in einem Projektmodul selbständig entwickelt. 
Natürlich begrüssen wir solche Innovationskraft und 
fördern Studierende, die solche Ideen umsetzen und ihre 
Projekte neben dem Studium weiterführen möchten, mit 
Coachings, ähnlich wie bei einer Start-Up-Begleitung. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.hslu.ch/medizintechnik

Über die Hochschule Luzern – 
Technik & Architektur

Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur 
erfüllt ihren Leistungsauftrag in verschiedenen Be-
reichen: von den Bachelor- und Master-Studien-
gängen über Weiterbildungsangebote bis zu inter-
disziplinären Programmen.
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D ie meist synthetisierten Monopräparate der 
Schulmedizin entfalten eine chemische Wir-
kung im menschlichen und tierischen Körper, 

welche zudem oft problematische Nebenwirkungen her-
vorruft. Generell werden Monosubstanzen vom Körper 
weniger gut aufgenommen als Vielstoffgemische. Sie 
wirken jedoch durch ihre hohe Dosierung. Die Phytothe-
rapie beruht auf der chemischen Wirkung von Inhalts-
stoffen verwendeter Pflanzen. Als Vielstoffgemische sind 
sie in ihrer Grundstruktur den Lebensmitteln ähnlich 
und werden daher vom Körper besser aufgenommen und 
entfalten so auch eine intensivere Wirkung. Natürlich 
gewonnene Vitamine sind bei vergleichbarer Dosierung 
den synthetisch hergestellten Vitaminen deutlich über-
legen. Gegen pflanzliche Vielstoffgemische entwickeln 
sich zudem keine Resistenzen. Die Homöopathie wirkt 
bei tiefen Potenzen ähnlich wie die Phytotherapie. Bei 
den mittleren und hohen Potenzen, die nur noch Spuren 
oder keine Ausgangsstoffe mehr enthalten, besteht die 
Wirkung nur noch auf den dem Körper übertragenen, 
energetischen Informationen. Diese lösen im menschli-
chen oder tierischen Körper Aktionen oder Reaktionen 
aus, die zur Selbstheilung führen.

Folgend gibt es zahlreiche exemplarische Situationen, 
in denen die Komplementärmedizin der Schulmedizin 
vorgezogen oder mit ihr kombiniert werden kann.

Schmerzlindernd in der Menopause
Die Standardtherapie für Beschwerden während der 
Menopause ist die Hormontherapie. Weil diese Therapie 
nicht problemlos ist, versuchen viele Gynäkologen, die 

Beschwerden so weit wie möglich mit Komplementär-
medizin zu lindern. Es ist ein Herantasten an die optima-
le Lösung für jede einzelne Patientin. Viele Patientinnen 
werden auf verschiedene Weisen therapiert: Sowohl mit 
der Hormontherapie als auch mit dem homöopathischen 
Mittel Sanguicimin. Die Beschwerden werden auf diese 
Weise auf ein erträgliches Mass reduziert. Oftmals fühl-
ten sich Patientinnen erst mit dem homöopathischen 
Mittel wieder im eigenen Körper. 

Schwindelfrei dank der Alternativmedizin
Schwindel ist für die Betroffenen unangenehm und 
wegen der damit verbundenen Sturzgefahr auch ein er-
hebliches Risiko. Die Schulmedizin verwendet in der 
Regel Antihypotonika (z.B. den Wirkstoff Etilefrin), 
die eine kurzfristige Erhöhung des Blutdrucks bewir-
ken, dafür aber wegen der teils erheblichen Neben-
wirkungen in der Kritik stehen. Eine Problemlösung 
für die Schwindelanfälle stellt dies nicht wirklich dar. 
Hier bietet die Homöopathie mit dem Komplexmittel 
Circuvin eine erfolgsversprechende und vielschichtige 

Therapiemöglichkeit, die dem Patienten auch langfristig 
den gewünschten Erfolg bringen kann.

Mit Phytotherapie heilen
Asthma bronchiale wird in der Regel mit Cortison-hal-
tigen oder mit Beta2-Sympathomimetika-Präparaten 
behandelt. Bei Kindern und bei Patienten, die eine lang-
fristige Therapie benötigen, ist Cortison wegen der Ne-
benwirkungen oft problematisch. Wenn ein Kind wegen 
dieser Therapie massiv an Gewicht zunimmt, empfiehlt 
es sich, die Cortison-Therapie abzubrechen. Das Phyto-
therapeutikum Respirin zeigt gute Heilwirkungen und 
ist darum in Ländern mit erheblicher Luftverschmut-
zung und entsprechend hohen Zahlen von Asthma-
erkrankungen ein beliebtes Heilmittel.

Pflanzliches Herzmittel 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ein Therapiefeld, bei 
dem der Patient oft in eine gefährliche Multimedikati-
ons-Spirale gerät. Die unerwünschten Nebenwirkungen 
der primären Medikamente müssen mit zusätzlichen 
Medikamenten gedämpft werden, die ihrerseits wieder 
kritische Nebenwirkungen haben. Oft werden Patienten 
mit Medikamenten-Cocktails therapiert, bei denen eine 
Übersicht über Wirkungen, kritischen Nebenwirkungen 
und Wechselwirkungen kaum mehr möglich ist. Auch 
erfahrene Schulmediziner versuchen daher, mit dem 
kombinierten Einsatz von phytotherapeutischen oder 
homöopathischen Mitteln eine Reduktion des Einsat-
zes von synthetischen Monopräparaten zu ermöglichen. 
Das pflanzliche Herzmittel Corsanin ist eine gute Mög-
lichkeit für dieses Unterfangen.

Auch bei Tieren wirksam
Mastitis ist beim Milchvieh ein weit verbreitetes Prob-
lem. Die übliche Therapie mit Antibiotika bringt zwar 
in der Regel eine schnelle Besserung. Enttäuschend ist 
allerdings die hohe Zahl von Rückfällen. Zudem besteht 
der wirtschaftliche Nachteil, dass die Milch in der Be-
handlungsphase nicht verwendet werden darf. Der oft 
verwendete homöopathische Phytolacca-Komplex hat 
bei Mastitis ebenfalls eine zuverlässige Heilwirkung und 
führt zu weniger Rückfällen. Die Milch kann deshalb 
immer gebraucht werden. Diese Therapie leistet auch 
einen Beitrag zur sparsameren Verwendung von Anti-
biotika in der Landwirtschaft.

Natürliche Lösung
Die Zeckenplage hat sich in den letzten Jahren deut-
lich verschärft. Traditionell wurden schulmedizinische 
Mittel auf die Haut oder das Fell aufgetragen, die in der 
Regel Fipronil oder Pyrethroide enthalten. Beides sind 
bedenkliche Giftstoffe, die keineswegs in den Körper 
gelangen sollten. Gerade das aber geschieht, wenn die 
Kinder über das Streicheln der Haustiere die Giftstoffe 
aufnehmen. Die Homöopathie bietet mit dem Psori-
num-Komplex ein Mittel mit absolut ebenbürtiger Effi-
zienz. Aufgrund der hohen Verdünnungsstufen ist eine 
Giftwirkung ausgeschlossen.

Borreliose ist am Anfang mit Antibiotika heilbar. Bei alten 
und verschleppten Fällen wirken diese Mittel aber nicht 
mehr. Nach dem aktuellen Wissensstand kann die Erkran-
kung nur noch mit Phytotherapie angegangen werden. 
Das Mittel ist die Urtinktur von Terebinthina laricina.

BRANDREPORT   HERBAMED

D ie Natur und ihre vielfältige Kraft vermögen 
seit jeher den menschlichen und tierischen 
Körper nachhaltig zu heilen. Die kleinen weis-

sen Kügelchen, sogenannte Globuli, haben schon vielen 
das Lampenfieber genommen oder waren bei Übelkeit 
die Retter in der Not. Herbamed fertigt seit über 35 
Jahren homöopathische und phytotherapeutische Pro-
dukte an, welche in der Alternativmedizin einen hohen 
Stellenwert haben. 

Die alternativen Heilmethoden verfolgen den Grund-
satz, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen. Somit kann 
die natürliche Medizin an einem gesunden Menschen 
ähnliche Symptome hervorrufen, wie die, an denen der 
Kranke leidet. Homöopathie ist ein ganzheitliches, heil-
kundliches System, das bei allen Menschen angewendet 
werden kann. Der Schweizer Hersteller Herbamed pro-
duziert seine homöopathischen Heilmittel seit 1983 in 
den Appenzeller Voralpen in der Nähe von St. Gallen. 
Gründer Christoph Züllig ist bis heute von seiner Vision 
überzeugt: «Die Herbamed möchte Medikamente in den 
Anwendungsbereichen bereitstellen, wo bis heute weder 
die Schulmedizin noch die Komplementärmedizin be-
friedigende Lösungen anbieten konnte.» Das nachhaltige 
Bedürfnis nach natürlichen Heilmitteln zeigt Christoph 
Züllig, dass er auf dem richtigen Weg ist: «Herbamed ist 

mein Kind, das ich zusammen mit wichtigen Mitarbei-
tenden grossgezogen habe und auf das ich heute stolz bin. 
Wir sind zwar noch nicht dort, wo wir hin wollen, aber 
die Richtung und die Dynamik stimmen.»

Sorgfalt zur Natur
Die Frischpflanzen, welche zu den Heilmitteln verarbei-
tet werden, wachsen in der Regel wild und in unberührter 
Natur. Herbamed ist der Überzeugung, dass die Pflan-
zen an ihrem natürlichen Standort am besten gedeihen 
und sich entfalten können. Das Unternehmen besitzt das 
internationale GMP-Zertifikat, was auf Deutsch «gute 
Herstellungspraxis» bedeutet. Das Extrahieren nach 
GMP-Regeln bedeutet eine Qualifizierung aller Anlagen 

und Einrichtungen, eine Validierung aller Arbeitspro-
zesse und ein fast endloses Werk an Arbeitsvorschriften 
(Standard Operation Procedures), die die Reproduzier-
barkeit und Sicherheit aller Arbeitsschritte garantieren 
sollen. Christoph Züllig hat bis heute nicht nur über 600 
verschiedene Grundmittel in Form von konzentrierten 
und flüssigen Urtinkturen produziert, sondern stellt auch 
Spezialprodukte für kundenspezifische Bedürfnisse her. 

Herausforderung angenommen
In diesem Jahr bringt Herbamed ein neues Komplexmittel 
auf den Markt. Damit sollen akute Gichtanfälle mit schnel-
lem Erfolg behandelt werden können. Christoph Züllig hat 
ein klares Ziel: «Wir möchten zukünftig mit unseren Arz-
neimitteln auch schwierigere Gesundheitsprobleme thera-
pieren können.» Eine zentrale Pflanze sei die Juglans regia 
(Walnussbaum), welche in der Behandlung der Gicht noch 
eher unbekannt sei, aber dennoch sehr gut wirke. 

www.herbamed.ch

Natürlich gesund werden

Christoph Züllig

Das Zusammenspiel verschiedener Faktoren führt in vielen Bereichen zum optimalen Ergebnis. So ist es auch in der Medizin und ihren verschiedenen Therapieformen.  
Nebst der Schulmedizin braucht es weitere Alternativen, denn eine allein hat nicht immer die optimale Lösung für alle Krankheitsbilder.

TEXT CHRISTOPH ZÜLLIG

Darum braucht es die Komplementärmedizin

Die Frischpflanzen, 
welche zu den Heilmitteln 
verarbeitet werden, 
wachsen in der Regel wild 
und in unberührter Natur.
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Wieder zu innerer Ruhe finden – 
auf natürlichem Weg

Die Ursachen für Stress sind so vielfältig wie die Menschen, die darunter leiden. Doch die Folge ist immer eine Beeinträchtigung des körperlichen und mentalen Befindens, was eine Verringerung der Lebensqualität bedeutet.  
Die Max Zeller Söhne AG bietet daher mit «zeller entspannung» ein pflanzliches Arzneimittel an, das Stressgeplagte beim Finden ihrer inneren Ruhe unterstützt. Und zwar auf natürliche Art und Weise. 

S chwitzige oder zitternde Hände, Kopfschmer-
zen, Konzentrationsstörungen sowie eine in-
nere Unruhe: Stress macht sich auf vielerlei 

Arten bemerkbar. Doch was versteht man eigentlich 
genau unter «Stress»  – und welche Folgen hat er? Das 
SECO definiert «Stress» als ein länger andauerndes 
Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen, die 
an einen Menschen gestellt werden und den Mitteln 
und Möglichkeiten, die ihm zur Bewältigung dieser 
Anforderungen zur Verfügung stehen. Stress sei vor 
allem mit dem Gefühl verbunden, die Situation nicht 
mehr bewältigen zu können. Das kann krank machen, 
da Stress auf Dauer die natürlichen Ressourcen des 
Menschen aufbraucht.

«Es ist uns darum ein Anliegen, Personen, die sich in 
dieser schwierigen Lage befinden, zu unterstützen», er-
klärt Kathrin Borner, Product Managerin bei der Max 
Zeller Söhne AG. Das in Romanshorn ansässige Unter-
nehmen blickt auf eine mehr als 150-jährige Firmen-
geschichte zurück und ist seit jeher auf die Entwicklung, 
Herstellung sowie Vermarktung von pflanzlichen Arz-
neimitteln, auch Phytopharmaka genannt, mit klinisch 
belegter Wirksamkeit spezialisiert. Bei unseren Phyto-
pharmaka werden nur pflanzliche Ausgangsstoffe in 
Arzneibuchqualität verwendet. «zeller entspannung», 
das rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich ist, bildet 
da natürlich keine Ausnahme: Die in der Packung ent-
haltenen 20 bzw. 60 Filmtabletten enthalten Trockenex-
trakte aus Pestwurz-Wurzeln, Baldrian-Wurzeln, Passi-
onsblumenkraut sowie Melissenblättern. Die Tabletten 
sind laktosefrei und eignen sich auch für Diabetiker.

Die konzentrierte Kraft der Natur
Doch welche konkreten Vorteile ergeben sich durch die 
Einnahme von «zeller entspannung» – und wann sollte man 
die Arznei zu sich nehmen? «Sie eignet sich eigentlich im-
mer dann, wenn man sich in Situationen wiederfindet, die 
Angst (z.B. vor einer Prüfung), Nervosität und Stress auslö-
sen», erklärt die Expertin. Dies könne etwa in Zeiten hoher 
Arbeits- oder familiärer Auslastung der Fall sein, wenn man 
unter Prüfungsangst leide oder in diversen anderen Situa-
tionen. Die Anwendung der Arznei ist denkbar einfach und 
auch kurzfristig möglich: «Wenn Sie wissen, dass Ihnen am 
nächsten Tag ein Termin bevorsteht, der hohen Stress aus-
löst, können Sie bereits am Vortag mit der Einnahme von 
dreimal einer Tablette beginnen.» 

Zu den gängigsten Symptomen von Stress zählen auch 
Magenbeschwerden und Verdauungsstörungen. Nicht 
umsonst gibt es die Redewendung, dass einem etwas «auf 
den Magen schlägt». «zeller entspannung» entfaltet durch 
den enthaltenen Pestwurz-Extrakt eine krampflösende 
Wirkung im Magen-Darmtrakt. «Zudem reduzieren 
die natürlichen Inhaltstoffe von Baldrian, Passionsblume 
und Melisse Unruhe sowie Nervosität», erläutert Kathrin 
Borner. So sei man in der Lage, schwierige Situationen 
ruhiger und gelassener anzugehen. Und das Beste: Die 
Einnahme von «zeller entspannung» führt zu keinerlei 
Leistungseinschränkungen. 

Bewiesene Wirksamkeit
Die Max Zeller Söhne AG ist im Bereich der Pflanzen-
heilkunde tätig. «Unsere Forschung und Entwicklung 
ist strikt evidenzbasiert und die Wirksamkeit unserer 

Produkte anhand verschiedener Studien bestätigt», erklärt 
die Product Managerin. Natürlich sei dies auch bei «zeller 
entspannung» der Fall. Zudem ist die Kombination mit 
anderen Produkten aus dem Hause Zeller sowie anderen 
Medikamenten unbedenklich. Wer also «zeller entspan-
nung» zu sich nimmt, kann die Arznei problemlos mit 
«zeller schlaf forte» kombinieren.  

Vom Samen bis zum fertigen Arzneimittel
Die Herstellung der Zeller-Produkte findet heute ge-
nauso wie vor 150 Jahren in der Schweiz statt: Die in 
Uttwil ansässige Vitaplant AG, ein Tochterunternehmen 
der Max Zeller Söhne AG, ist für die Bereitstellung 
des Saatgut und der Medizinalpflanzen zuständig. Die 
pflanzlichen Rohstoffe werden dann im Herstellungs-
betrieb im Hauptsitz zu natürlichen Arzneimitteln ver-
arbeitet. «Auf diese durchgehende Wertschöpfungskette, 
die bei einem einzelnen Samen beginnt und sich bis zum 
zufriedenen Anwender hinzieht, sind wir sehr stolz», be-
tont die Product Managerin. Insgesamt sorgen rund 135 
Mitarbeiter/innen an beiden Standorten dafür, dass die 
bewährte Zeller-Qualität erhalten bleibt. «Zu diesem 
Zweck beschäftigen wir hervorragende Teams, sowohl in 
den Laboren, der Qualitätskontrolle, der Produktion als 
auch im Einkauf und der Medizinabteilung.» 

Weitere Informationen finden Sie unter www.zellerag.ch. 
Unter der Rubrik «Über uns» finden Sie auch den zel-
ler Blog. Dieser greift in interessanten und informativen 
Beiträgen wichtige Gesundheitsthemen auf, gibt Tipps 
und vermittelt spannende Einsichten in die umfangreiche 
Welt der Pflanzenheilkunde. 

«zeller entspannung» –  
das Wichtigste in Kürze

Das Produkt ist in zwei Grössen in jeder Apotheke 
/ Drogerie erhältlich, einmal mit 20, einmal mit 60 
Filmtabletten. Es wirkt schnell bei stressbedingten 
Beschwerden wie Nervosität, Spannungs- und Un-
ruhezuständen sowie Prüfungsangst. 

Einnahme: Bis zu drei Filmtabletten täglich.  
Die Tabletten sind laktosefrei.

Über Max Zeller Söhne AG

Das Unternehmen ist führend im Schweizer Markt 
für pflanzliche Arzneimittel und eines der wenigen 
Unternehmen, das die gesamte Wertschöpfungsket-
te vom Saatgut bis zum fertigen Produkt kontrolliert. 
Die Arzneimittel der Max Zeller Söhne AG sind er-
hältlich in allen Drogerien und Apotheken sowie 
über einen Teil der Ärzteschaft in der Schweiz.

Weitere Informationen unter www.zellerag.ch

W ir verbringen einen Drittel unseres Lebens 
damit, zu schlafen. Es ist eine lebenswich-
tige Funktion, die der Mensch nicht igno-

rieren kann. Schlafmangel oder die Unterbrechung von 
Zyklen wirken sich negativ auf unsere Stimmung, unse-
re kognitiven Fähigkeiten und unsere Wachsamkeit aus. 
Wenn das Problem chronisch wird, kommt es zu einer 
Veränderung des Stoffwechsels sowie einer Schwächung 
des Immunsystems. Wissenschaftliche Studien haben 
einen möglichen Zusammenhang zwischen Schlafent-
zug und bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
festgestellt. Unerklärliche Gewichtszunahme kann auch 
auf Schlafstörungen zurückzuführen sein. 

Die Bedeutung von Schlafzyklen 
und deren Regulierung
Der Mensch hat eine biologische Uhr, deren Zyklus 
«zirkadian» genannt wird; aus dem Lateinischen circa, 
was «nah«, und dies, was «Tag» bedeutet. Diese interne 
Uhr ist auf einen Zyklus von ca. 24 Stunden eingestellt 
und wird durch Serotonin reguliert. Es handelt sich um 
einen Neurotransmitter, der aus einer Aminosäure na-
mens «L-Tryptophan» hergestellt wird. Dieser kommt 
hauptsächlich in Milcheiweiss vor. Eine der Hauptauf-
gaben des Serotonins ist die Synthese von Melatonin, 
dem Hormon, das für das Einschlafen und den Schlaf 
verantwortlich ist. Allerdings kommt es heutzutage im-
mer häufiger vor, dass die Serotoninwirkung gestört ist, 
was zur Folge hat, dass der Schlafrhythmus mehr oder 
weniger stark beeinträchtigt wird und damit auch die 
Dauer und Qualität des Schlafes.

Die Feinde unseres Schlafs
In vielen Fällen ist Stress die Hauptursache für Schlaf-
störungen. Er führt zu einer Überproduktion von Cor-
tisol, dem Hormon für Wachsein und Aktivität. Nor-
malerweise wird dieses Hormon am frühen Abend auf 
natürliche Weise ausgeschieden. Wenn die Dosis jedoch 
zu hoch ist, ist der Körper nicht mehr in der Lage, den 

Überschuss zu eliminieren. In diesem Fall können Se-
rotonin und Melatonin ihre Funktion nicht mehr ge-
währleisten und es kommt zu einer Verzögerung der 
Einschlafphase von bis zu mehreren Stunden. Eine Stö-
rung der inneren Uhr kann auch häufiges Aufwachen in 
der Nacht verursachen. Das Gleiche gilt, wenn jemand 
abends dem blauen Licht von Computer- und Smart-
phone-Bildschirmen ausgesetzt ist. Diese Exposition 
blockiert die Melatoninproduktion und verursacht das 
Phasenverschiebungssyndrom.

Jet-Lag, Nachtarbeit, flexible Arbeitszeiten 
Flugreisen sind sehr oft die Ursache für eine Verschie-
bung des zirkadianen Rhythmus. Dies ist der Fall, wenn 
die Reise mehr als drei Zeitzonen umfasst. Diese plötz-
liche Diskrepanz zwischen der biologischen Uhr und 
derjenigen der Aussenwelt verändert die Schlafqualität 
erheblich, da der Körper keine Zeit zur Anpassung hat-
te. In einem solchen Fall ist unser System nicht mehr 
in der Lage, eine gute Schlaf-Wach-Einstellung zu 
gewährleisten. Nachtarbeit und flexible Arbeitszeiten 
können das gleiche Phänomen verursachen, mit all den 
negativen Folgen, die dies für die Schlafqualität und da-
mit für die Gesundheit hat.

Hormone
Hormonelle Veränderungen können ebenfalls zu Schlaf-
störungen führen. So wird beispielsweise in den Wechsel-
jahren der Schlaf leichter und damit weniger erholsam. 
Dies kann zu Einschlafstörungen, häufigem Erwachen und 
erhöhter physiologischer und psychologischer Sensibilität 
führen. Manche Jugendliche, die sich in der Pubertätsphase 
befinden, sind von den gleichen Symptomen betroffen, die 
ebenfalls von Schlafstörungen herrühren. Daher müssen 
die Eltern besonders wachsam sein, denn in diesem Alter 
ist die Schlafqualität von entscheidender Bedeutung für das 
körperliche Wachstum und die Gehirnentwicklung. 

Altersbedingte Ursachen
Über das Alter von vierzig Jahren hinaus verlängern 
sich die leichten Schlafphasen zum Nachteil von Tief-
schlaf und REM-Schlafphasen, die für die einwandfreie 
Funktion des Gedächtnisses unerlässlich sind. Darüber 
hinaus kann das Einschlafen schwieriger sein und das 
Risiko, nachts mehrmals aufzuwachen, erhöht sich.  

Natürliche, schnelle und effiziente Lösungen
Die meisten Schlafstörungen können durch einen ge-
sunden Lebensstil und die Stimulierung der natürlichen 

Produktion von Serotonin durch den Einsatz von 
Nahrungsergänzungsmitteln effektiv gelindert werden. 
Natürliches L-Tryptophan in Kombination mit den 
Vitaminen B3 und B6 ist eine Lösung, die in vielerlei 
Hinsicht Vorteile bietet, unter anderem dadurch, dass es 
in vielen Fällen den Einsatz von Hypnotika und Schlaf-
mitteln vermeidet. Im Jahr 2005 zeigte die Studie Nutri-
tional Neuroscience von Craig u. a. eine 39-prozentige 
Zunahme des Tiefschlafes dank der Verwendung eines 
solchen Komplexes in Kombination mit einer angemes-
senen Kohlenhydrataufnahme.

Elverev‘ SYNCHRO 8H ist ein Nahrungsergän-
zungsmittel auf Basis von L-Tryptophanreichen 
Milchproteinen, den Vitaminen B3 und B6, Hafer 
und Magnesium. Packung: 60 Tabletten.

Elverev’ CHRONO-RELAX liefert 240mg L-Trypto-
phan, Vitamin B3 (Niacin) und B6 zu 300% des Re-
ferenz-Nährwertes gemäss Gebrauchsempfehlung 
(2 Kapseln) sowie Reisextrakt. Packung: 60 pflanz-
liche Kapseln.

In Apotheken und Drogerien erhältlich.

Natürliche Nahrungsergänzungsmittel für besseren Schlaf
Späte Einschlafphasen, gestörte Nächte und Schlaflosigkeit haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit und  

erhöhen das Unfallrisiko. In vielen Fällen ist es möglich, mit natürlichen Mitteln wieder qualitativ hochwertige Nächte zu geniessen.

ELVEAPHARMA   BRANDREPORT
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I n der Sportmedizin ist Eisenmangel das am häu-
figsten diagnostizierte Nährstoffdefizit. Dabei wird 
häufig übersehen, dass all diese Faktoren an den 

Eisenreserven zehren. Doch gerade dieses wertvolle 
Spurenelement spielt eine entscheidende Rolle, wenn 
es darum geht, geistig und körperlich leistungsfähig zu 
sein. Um sein Energielevel aufrechtzuerhalten, braucht 
der Körper eine gute Eisenversorgung – neben einer 
ausgewogenen Ernährung und regelmässigen Bewe-
gungseinheiten im Freien.

Eisen ist der Fitmacher unter den Spurenelementen – 
und lebenswichtig. Denn ganz gleich, ob Wachstum, 
Sauerstofftransport oder Energiegewinnung: Eisen ist 
an fast allen wichtigen Körperfunktionen mitbeteiligt. 
Wie gut oder schlecht der persönliche Eisenstatus ist, 
lässt sich mit einem Bluttest beim Arzt bestimmen. Der 
Hämoglobin-Wert (Hb-Wert) gibt Aufschluss darüber, 
wie viel Eisen aktuell im Blut enthalten ist, während der 
Ferritin-Wert die Füllung der Eisenspeicher anzeigt. 
Ein niedriger Ferritin-Wert gilt als verlässlicher Indika-
tor für einen Eisenmangel.

Bewegung braucht Eisen
Eisen ist für sportlich Aktive besonders wichtig. Darum 
brauchen Sportler mehr davon:

• Eisen ist im Körper u.a. für den Sauerstofftransport 
mitverantwortlich.

• Bei intensiven Ausdauersportarten wie Triathlon 
oder Radrennen werden durch die vorübergehende 
Überlastung der roten Blutkörperchen Mikroblu-
tungen ausgelöst, durch die dem Körper wertvolles 
Eisen verloren geht.

• Beim Sport in grossen Höhen, z.B. beim Skifahren, 
versucht der Körper, durch eine gesteigerte Produktion 

von roten Blutkörperchen seinen Sauerstoffbedarf zu 
decken – und dazu wird Eisen benötigt.

• Turner, Tänzer oder Sportler in Leichtgewichtsklas-
sen ernähren sich zugunsten eines geringen Körper-
gewichts kalorienarm, wodurch es zu einer Unterver-
sorgung mit Eisen kommen kann.

Tipp: Wer viel Sport treibt, sollte auch auf eine ausrei-
chende Eisenzufuhr achten.

Wie entsteht ein Mangel?
Wir verlieren täglich Eisen, z.B. beim Schwitzen, mit 
dem Urin oder Blut sowie durch den Hautabrieb. Be-
sonders Frauen weisen durch den zusätzlichen Eisen-
verlust während der monatlichen Regelblutung einen 
erhöhten Eisenbedarf auf. Frauen mit Kinderwunsch 
sollten bereits vor der Schwangerschaft auf ihre Eisen-
reserven achten. In der Schwangerschaft steigt der 
Bedarf an Eisen um 100 Prozent durch die Zell- und 
Blutneubildung für das Kind. So unterstützt Eisen den 
Sauerstofftransport zwischen Mutter und Fötus und 
die Gehirnentwicklung des Ungeborenen. Gleichzeitig 
wird beim Kind ein Eisendepot für die ersten Lebens-
wochen angelegt. Oft werden durch Schwangerschaft 
und Geburt ein Grossteil der Eisenreserven der Mutter 
benötigt. Für die Regeneration und das Stillen braucht 
der Körper wiederum ausreichend Eisen. So muss nicht 

nur der Eisenbedarf der Mutter, sondern auch jener des 
Säuglings über das Stillen gedeckt werden.

Wer gross und stark werden will, braucht Eisen. Der 
Körper benötigt es für das Wachstum sowie für die so-
ziale und geistige Entwicklung. Begleiterscheinungen 
des Wachstums können Müdigkeit, geringere Aufmerk-
samkeit und weniger Antrieb sein. Konzentrationsstö-
rungen und häufige Infekte sind oft Hinweise auf einen 
erhöhten Eisenbedarf. Besonders bei Mädchen kann 
sich der Bedarf an Eisen nach Einsetzen der Regel-
blutung erhöhen. Eine figurbewusste Ernährung kann 
dies zusätzlich verstärken. Das hormonelle Auf und Ab 
sorgt nicht selten für starke Blutungen. Zudem unter-
stützt Eisen bei Schulkindern die normale kognitive 
Entwicklung, unter anderem die Aufmerksamkeit, die 
Konzentration und die Merkfähigkeit.

Bei Menschen in der zweiten Lebenshälfte kann die 
normale Eisenaufnahme durch den Darm gemindert 
sein. Geringerer Appetit vermindert die Eisenzufuhr 
ebenso. Auch Krankheiten können in der Folge zu einem 
erhöhten Eisenbedarf führen. Wenn sich also Müdigkeit 
einschleicht oder die Konzentration nachlässt, ist nicht 
unbedingt nur das Alter schuld.

Was hilft gegen Eisenmangel?
Die beste Basis für ein gesundes Energielevel bildet eine 
gute Nährstoffversorgung und damit ein ausgewogener 
Speiseplan. Dabei spielt auch Fleisch im Hinblick auf 
die Eisenversorgung eine wichtige Rolle, da unser Kör-
per das in tierischen Produkten enthaltene zweiwertige 
Eisen (Fe2+) besonders gut verwerten kann. Pflanzliche 
Eisenlieferanten sind Nüsse und Kerne, Hirse und Ha-
ferflocken sowie weisse Bohnen oder Aprikosen. Aller-
dings muss unser Körper das in pflanzlichen Nahrungs-
mitteln enthaltene dreiwertige Eisen (Fe3+) zunächst 
in die verwertbare Form umwandeln – und dabei geht 

viel davon verloren, weil es mit bestimmten Nahrungs-
bestandteilen unlösliche Komplexe bildet. 

So kann unser Körper bis zu 20 Prozent des in tierischen 
Produkten vorhandenen Eisens aufnehmen aber nur 3 
bis 8 Prozent des in pflanzlichen Lebensmitteln vor-
handenen Eisens. Es gilt damit gerade bei der veganen 
Ernährungsweise, speziell auf die Zufuhr von Vitamin 
B12 und von Eisen zu achten. 

Falls das Eisen über die Nahrung nicht in genügen-
dem Masse zugeführt werden kann, gibt es zahlreiche 
Eisenprodukte, die Abhilfe schaffen. Häufige Folge-
erscheinungen können jedoch Verträglichkeitsprobleme 
wie Magendruck, Völlegefühl und Verstopfung sein, 
denn hochdosiertes Eisen kann die Magenschleimhaut 
reizen, was oft zum Abbruch der Einnahme führt. In 
diesen Fällen kann ein Eisenprodukt in flüssiger Form, 
mit Phytobestandteilen und mehrmals täglich einge-
nommen, eine besser verträgliche Alternative darstellen. 
Lassen Sie sich beraten. 

Sind Ihre Eisenspeicher gut gefüllt? Dann ist das die 
beste Voraussetzung für einen schwungvollen Start in 
ein aktives Leben!

Der Stress im Beruf, die Mehrfachbelastung durch Haushalt und Kinder, die unausgewogene Ernährung: Wer sich müde, schlapp und erschöpft fühlt, schiebt seinen Mangel an Schwung 
schnell auf den persönlichen Alltag – und setzt als Ausgleich nicht selten auf intensives Ausdauertraining. Doch Ausdauersportler kommen schnell an das Limit ihrer Eisenreserven. 

TEXT SMA

Eisen – der Fitmacher

Woran erkennt man ein Eisen-Defizit?

• Erschöpfungszustände
• Müdigkeit und Abgeschlagenheit
• Konzentrationsprobleme
• Kopfschmerzen, Schwindel
• Schlafprobleme
• Schwache Abwehrkräfte
• Rissige Mundwinkel, Haarausfall
• Rillen auf den Fingernägeln

Wer viel Sport 
treibt, sollte auch auf 
eine ausreichende 
Eisenzufuhr achten.

Gut verträglich
und bewährt –
mit natürlichen

Kräuterextrakten

Floradix®

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

Den Alltag bewältigen. 
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Swiss Alp Health GmbH, Tel: +41 21 711 33 11, Email: info(at)swiss-alp-health.ch
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Komplette und hochdosierte 
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Der Knorpel lebt – alles für Ihre Gelenke 
Kompletteste Formulierungen für Knorpel, Bänder, Sehnen, Knochen und Muskeln.
Als Bewegungs- und Knorpelexperte entwickeln wir mög-
lichst komplette und sinnvolle Formulierung zur Ernährung 
der Gelenke und des gesamten Bewegungsapparates 
(Knorpel, Bänder, Sehnen, Knochen und Muskeln). Un sere 
Formulierungen werden in der Schweiz entwickelt und pro-
duziert und sind kompletter als herkömmliche Produkte für 
den Bewegungsapparat.

Diverse neuere Studien zeigen, dass sich der Gelenksknor-
pel mit seiner dünnen Schicht von 2-3mm erneuern kann. 
Früher wurde vermutet, dass die Ernährung des Knorpels 
primär über die Gelenkschmiere (Synovia) erfolgt. Heute 
zeigt sich, dass auch ein Austausch mit dem darunter-
liegenden Knochen (subchondraler Knochen) möglich ist 

(Wang Y, 2012). Aus diesem Grund kommt einer gesunden 
Knochenmatrix, welche nicht nur aus Calcium besteht, eine 
zunehmende Bedeutung zu.

Kollagen ≠ Kollagen

Knorpel, Knochen, Bänder, Sehnen und die Haut bestehen 
u.a. aus Kollagenen. Wichtig ist zu wissen, dass es unter-
schiedliche Kollagentypen gibt. Der Gelenksknorpel besteht 
vorwiegend aus dem Kollagentyp II. Knochen, Bänder, Sehnen 
und die Haut wiederum aus dem Kollagentyp I und III. Wir 
verwenden als erste Formulierung alle drei Kollagentypen 
(ChondroCollagenComplex®). Weiter enthält die Gelenks-
nahrung essentielle Aminosäuren (Lysin, Threonin und 

Methionin), einen speziellen Antioxidantien-Mix, Mineral-
stoffe und Vita mine sowie sulfathaltige Proteoglykane. 

Ernährung der Muskulatur – wissenschaftlich geprüft

Für einen optimalen Aufbau der Muskulatur aber auch für 
den Erhalt der Muskulatur im Alter haben wir eine komplette 
Formulierung entwickelt, ExtraCellMuscle, welche neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt (British Jour-
nal of Nutrition, Zhe-rong Xu et al, 2015; American Journal of 
Clinical Nutrition, Tyler A Churchward Venne et al, 2014).
Als Ergänzung für Ihr Muskeltraining finden Sie auf unserer 
Homepage acht Gelenks- und Muskelvideos
(www.swiss-alp-health.ch).

Beim gleichzeitigen Kauf von 
2 Swiss Alp Health Produkten in Ihrer Apotheke, 
Drogerie oder auf www.swiss-alp-health.ch erhalten 
Sie 1 ExtraCellHyalo gratis.
Senden Sie den Bon mit der Originalquittung und mit 
Ihrer Anschrift an Swiss Alp Health, Route d’Arnier 4, 
1092 Belmont-sur-Lausanne.
Gültig bis 30.06.2020

Beim gleichzeitigen Kauf von 
2 Swiss Alp Health Produkten in Ihrer Apotheke, Drogerie 
oder auf www.swiss-alp-health.ch erhalten Sie 1 Packung 
ExtraCellHyalo im Wert von 69 CHF gratis.

Senden Sie den Bon mit der Originalquittung der zwei 
bezahlten Packungen an Swiss Alp Health, Route d’Arnier 4, 
1092 Belmont-sur-Lausanne. Die Gratispackung wird Ihnen 
portofrei zugestellt. Der Bon gilt nur für Konsumenten, 
nicht für den Handel/Internethandel.

Gültig bis 31.12.2019

Kapsel mit hochdosierter Hyaluronsäure, MSM, 
Curcuma C3-Complex®, Traubenkernextrakt mit OPC. 
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AERZTEFON — OFFIZIELLE NOTFALLZENTRALE 
IM AUFTRAG DES KANTONS ZÜRICH

AERZTEFON.CH

Interview mit Reto Bissig, Geschäftsführer

Was ist das AERZTEFON?

Reto Bissig: Das AERZTEFON ist die kantonale Anlauf-
stelle für nicht lebensbedrohende medizinische Not-
fälle. Das AERZTEFON steht rund um die Uhr an 365 
Tagen für die gesamte Bevölkerung des Kantons Zürich 
zur Verfügung. 

In welchen Fällen kann ich das AERZTEFON anrufen? 

Sie können das AERZTEFON kontaktieren, wenn die 
für medizinische Fragen vertraute Ansprechperson 
(z.B. Hausarzt, Gynäkologin, Psychiater, etc.) nicht 
verfügbar ist oder wenn sie keine medizinische An-
sprechperson haben. Oft rufen uns auch Patienten 
an, die neu sind in der Region und die medizinischen 
Dienstleister noch nicht kennen. In diesen Fällen 
können wir weiterhelfen.

Ist das AERZTEFON rund um die Uhr erreichbar?

Ja, die medizinisch ausgebildeten Fachpersonen (Medi-
zinische Praxisassistentinnen, Pharma assistentinnen, 
Pfl egefachleute, Ärztinnen und Ärzte) sind rund um die 
Uhr an 365 Tagen für die Zürcher Bevölkerung erreich-
bar.

Wie verläuft ein Gespräch, wenn ich das 
AERZTEFON anrufe?

Nach Abklärung des medizinischen Sachverhaltes be-
urteilen wir, wo Sie mit Ihrem medizinischen Problem 
am geeignetsten Ort behandelt werden. Unsere Fach-
personen haben Zugriff auf den kantonalen Notfall-
dienstplan. Wir können Ihnen rund um die Uhr an 365 
Tagen den passenden Kontakt zu einer Hausärztin, 
einem Spezialisten, Kinderarzt, Zahnärztin, Psychia-
ter oder Apotheker in Ihrer Region vermitteln. Falls Sie 
das Haus nicht mehr verlassen können, organisieren 
wir einen Arzt, der bei Ihnen einen Hausbesuch macht. 

Sollte das medizinische Problem als lebensbedrohend 
beurteilt werden, bieten wir unverzüglich den Rettungs-
dienst auf oder verweisen Sie an die nächstgelegene 
Notfallstation.

Was kostet ein Anruf auf die AERZTEFON 
Nummer 0800 33 66 55?

Der Anruf auf die Nummer 0800 33 66 55, die Abklä-
rung des medizinischen Sachverhaltes, die Beurteilung 
und Vermittlung an den für Ihr Problem geeigneten me-
dizinischen Ansprechpartner sind kostenlos.

Die anschliessende Behandlung z.B. durch einen Arzt, 
eine ärztliche telefonische Konsultation oder ein Haus-
besuch, etc. wird gemäss üblichen Tarifen direkt durch 
den Arzt verrechnet.

Wer steht hinter dem AERZTEFON?

Hinter dem AERZTEFON steht die Zürcher Ärztege-
sellschaft. Die Zürcher Ärztegesellschaft hat den ge-
setzlichen Auftrag, den Notfalldienst im Kanton Zürich 
zu organisieren. Das AERZTEFON ist eines von vielen 
Zahnrädern im Rahmen der Organisation des Notfall-
dienstes im Kanton Zürich und wird mit öffentlichen 
Geldern des Kantons Zürich fi nanziert.

Reto Bissig (41) ist seit 2016 Ge-
schäftsführer des  AERZTEFONs. 
Er ist verheiratet und Vater von 
drei Kindern.
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Ein Test - Drei klinische Antworten

Der EINZIGE Test der die folgenden drei 
wichtigen klinischen Fragen beantwortet...

*ER+, HER2-, N0 und N+ (Mikrometastasen oder 1 bis 3 positive Lymphknoten),

prä- oder postmenopausal

1. Filipits M, et al. A new molecular predictor of distant recurrence in ER-positive, HER2-negative breast cancer adds independent information to conventional clinical risk factors. Clin 
Cancer Res. 2011;17(18):6012-6020.

2. Sestak I, et al. Prediction of chemotherapy beneft by EndoPredict in patients with breast cancer who received adjuvant endocrine therapy plus chemotherapy or endocrine therapy 
alone. Breast Cancer Res Treat. 2019; https://doi.org/10.1007/s10549-019-05226-8.

3. Filipits M, et al. Prediction of Distant Recurrence using EndoPredict among Women with ER+, HER2- Node-Positive and Node-Negative Breast Cancer Treated with Endocrine Therapy 
Only. CLin Cancer Res. 2019; doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-0376.

... um Ihre Patientinnen noch zielgerichteter 
zu therapieren

Risiko bis zu 15 Jahre1,3 

Kann auf 
Chemotherapie 

verzichtet werden?

Sind 5 Jahre 
endokrine Therapie 

ausreichend?

Risiko zwischen 5 und 15 Jahren3

Was ist der absolute 
Nutzen der 

Chemotherapie?

Nutzen der Chemotherapie2
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Behandlung Ihrer Brustkrebspatientinnen*
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Ein Test - Drei klinische Antworten

Der EINZIGE Test der die folgenden drei 
wichtigen klinischen Fragen beantwortet...

*ER+, HER2-, N0 und N+ (Mikrometastasen oder 1 bis 3 positive Lymphknoten),

prä- oder postmenopausal

1. Filipits M, et al. A new molecular predictor of distant recurrence in ER-positive, HER2-negative breast cancer adds independent information to conventional clinical risk factors. Clin 
Cancer Res. 2011;17(18):6012-6020.

2. Sestak I, et al. Prediction of chemotherapy beneft by EndoPredict in patients with breast cancer who received adjuvant endocrine therapy plus chemotherapy or endocrine therapy 
alone. Breast Cancer Res Treat. 2019; https://doi.org/10.1007/s10549-019-05226-8.

3. Filipits M, et al. Prediction of Distant Recurrence using EndoPredict among Women with ER+, HER2- Node-Positive and Node-Negative Breast Cancer Treated with Endocrine Therapy 
Only. CLin Cancer Res. 2019; doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-0376.

... um Ihre Patientinnen noch zielgerichteter 
zu therapieren

Risiko bis zu 15 Jahre1,3 

Kann auf 
Chemotherapie 

verzichtet werden?

Sind 5 Jahre 
endokrine Therapie 

ausreichend?

Risiko zwischen 5 und 15 Jahren3

Was ist der absolute 
Nutzen der 

Chemotherapie?

Nutzen der Chemotherapie2
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Behandlung Ihrer Brustkrebspatientinnen*
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TEXT SMA FOTOS HOTEL SPITZHORN

Michel Wichman, eine Aussage von 
Ihnen lautet: «Sterne gehören an den 
Himmel.»  Was drücken Sie damit aus?
Sterne gehören nun einmal an den Himmel – und nicht 
an eine Plakette beim Hoteleingang. Denn die Anzahl 
Sterne hat heutzutage immer weniger mit der Güte der 
Hotellerie zu tun. Unserem Team im Hotel Spitzhorn 
geht es einzig und allein um den zufriedenen Gast. Aus 
diesem Grund sind Online-Bewertungen von unseren 
Besuchern für uns sehr viel aussagekräftiger. Sterne hin-
gegen sind für das Spitzhorn irrelevant. Man könnte 
den Betrieb hier mit acht Sternen anschreiben und diese 
vergolden; wenn aber die sogenannten «Soft-Faktoren» 
wie Herzblut oder authentische und ehrliche Gast-
freundschaft nicht vorhanden wären, würde es dennoch 
nicht funktionieren. Doch genau diese Merkmale zeich-
nen uns aus und wir benötigen keine Sterne, um uns 
unserer Qualität als Gastgeber sicher zu sein. Darum 
lehnten wir auch die von Hotellerie Suisse vorgesehene 
Vier-Sterne-Superior-Klassifizierung ab.

Ist das nicht ein Nachteil, zumindest was 
die Wahrnehmung von aussen betrifft?
Nein, keineswegs. Wir setzen vermehrt auf Understate-
ment und übertreffen somit die Erwartungen unserer 
Gäste. Das macht aus Besuchern wiederkehrende und 
begeisterte Stammgäste. Bei uns wird eine Form der 
Hotellerie gelebt, die zeitgemäss und zukunftsfähig ist, 
welche die Sterne dort lässt, wo sie hingehören – an den 
Himmel – und dem Wohlergehen der Gäste alles unter-
ordnet. Es stimmt aber auch, dass die Sterne eine Ent-
scheidungshilfe für manche Gäste sind.

Und dennoch haben Sie sich dazu entschieden, 
«nur» ein Dreisterne-Hotel zu eröffnen. Warum?
Parallel zur Welt der Superreichen und des klassischen 
Grand-Hotel-Tourismus musste sich Gstaad weiterent-
wickeln – meines Erachtens waren neue Konzepte für 
die Zukunft gefragt. Ein Drei Sterne-Haus mit ausser-
gewöhnlichem Service hatte in Gstaad bisher gefehlt. 
Vor meiner Zeit als Gastgeber im Spitzhorn war ich 
acht Jahre als Hoteldirektor im Grand Hotel Bellevue 
Gstaad tätig (dem heutigen Le Grand Bellevue). Wir 

stellten schon damals radikal das Wohlbefinden der 
Gäste ins Zentrum. Was eigentlich eine Selbstverständ-
lichkeit sein sollte, ist bei vielen hochdekorierten Luxus-
hotels irgendwann auf der Strecke geblieben. Die Jagd 
nach Sternen und Punkten, gepaart mit dem Bemühen 
um eine möglichst hohe Dichte an Prominenz, führte 
dazu, dass man sich als «normaler» Gast nicht mehr 
richtig wohl fühlte. 

Warum haben Sie sich für Ihre neue Aufgabe 
gerade das Spitzhorn ausgesucht?
Wir konnten das Hotel Spitzhorn von Beginn an mit-
gestalten. Als Pächter übernahmen meine Frau und ich 
von der Basler Versicherung ein Haus, das ihrer Vor-
stellung von moderner Hotellerie bestens entspricht. 
Kein gestelztes Getue, keine künstliche Wichtigkeit, 
dafür eine lockere Atmosphäre und echte Herzlichkeit. 
Im Jahr 2014 schrieb «The Times» sogar: «Reinventing 
Gstaad for the not so rich skier!»

Inwiefern unterscheidet sich das 
Spitzhorn von anderen Hotels der 
gleichen oder höheren Kategorie?
«Nicht immer mehr von Allem, sondern das Beste 
vom Wichtigen.» So lautet der Leitgedanke unseres 
Drei-Sterne-Superior-Hotels. Meiner Meinung nach 
kann man grundsätzlich kein Hotel mit einem ande-
ren vergleichen, denn jedes Haus hat seinen eigenen 
Charme, seine eigene Identität. Schlussendlich geht 
es um die Seele des Hotels – bei uns ist darum alles 
eine Nuance grosszügiger, die Gänge breiter, die Zim-
mer heller, die Teller tiefer, die Drinks grösser, der 

Champagner perlender, das Wetter besser, die Gäste-
kinder glücklicher, die Berge höher, der Swimmingpool 
einladender, die Alpwiesen farbiger, das Internet interes-
santer und die Gesichter unserer Crew strahlender. Nur 
unsere Rechnung, die strahlt trotz dieses Ferienkomforts 
still-glückselige Bescheidenheit aus. Wir konzentrieren 
uns einzig auf den Gast und sein Wohlbefinden: Alles 
ist genau da, wo man es benötigt, wir bieten wahren Lu-
xus statt vorgetäuschte Grösse.

An wen richtet sich Ihr Angebot primär?
Unser Konzept bringt eine sehr gemischte Kundschaft 
in unser Haus, was ich sehr liebe. Wir heissen eine bunte 
Mischung aus bekannten Persönlichkeiten, Geschäfts-
leuten, Einheimischen und Familien bei uns willkom-
men. Aber auch der Bauer Armin aus dem Dorf raucht 
gerne seinen Stumpen auf unserer Terrasse. Vier von 
fünf Gästen sind Schweizer.

2014 brachten Sie Ihr Hotel bereits im ersten 
Betriebsjahr an die Spitze des Sonntagszeitungs-
Rankings. Wie ist Ihnen das gelungen?
Das Credo lautet «Spitzen- statt Sternen-Hotellerie». 
Die Antwort zu dieser Frage ist wahrscheinlich genauso 
vielschichtig, wie die persönliche Definition von Erfolg 
selbst. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Erfolg sel-
ten «einfach so» passiert. Man muss hart dafür arbeiten. 
Routinen können dabei helfen, ebenso wie eine klare 
Zielsetzung. Und zwischendurch muss man kontinuier-
lich an sich und seiner persönlichen Weiterentwicklung 
arbeiten. Erfolg ist harte Arbeit.

Was zeichnet das kulinarische 
Angebot im Spitzhorn aus?
Bei uns erwarten Sie die beliebtesten Gerichte der Alpen 
oder «The Best of the Alps» aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz, Italien und Frankreich! Wir haben die bes-
ten Rezepte zusammengestellt, die mit frischen, oft ein-
heimische Zutaten überzeugen und eine einfache, aber 
höchst schmackhafte Karte bilden. Spezielle Suppen-
töpfe, Fische aus heimischen Gewässern, alpine Klassiker, 
deftige Rösti und süsse Verführungen finden sich im An-
gebot, dazu jeweils saisongerechte Spezialitäten.

Sie bezeichnen das Hotel als Drei-Sterne- 
Haus mit Vier-Sterne-Infrastruktur.  
Was macht die Infrastruktur so hochwertig?
Wir sind in der Tat ein Drei-Sterne-Superior-Ho-
tel mit einer Vier-Sterne-Infrastruktur in einer 
Fünf-Sterne-Umgebung. Das ist auch unser Slogan. 
Als wir das Hotel Spitzhorn im Dezember 2013 er-
öffneten, fand «die Leichtigkeit des Seins» auch archi-
tektonisch ihren Ausdruck. Als Chalet-Hotel klotzt es 
nicht, es fügt sich harmonisch in eine der schönsten 
Alpenlandschaften ein. Chalets bezaubern das Auge, 
weil sie «leichtfüssig» die Farben und Formen ihrer 
Umgebung aufnehmen. Umso schwieriger ist es, die 
ganz spezielle Ästhetik der Aussenwelt im Innern auf-
blitzen zu lassen. Da haben unsere Innenarchitekten 
Erstaunliches geleistet und eine Augenweide der ganz 
besonderen Art geschaffen. Die 50 Zimmer und 110 
Betten bieten beste Aussichten auf die Schönheit der 
Region. Für Kinder ist ein Spielzimmer eingerich-
tet. Zum Service gehören eine saisonal ausgerichtete 
Brasserie-Küche im Restaurant sowie Wellness-, 
Fitness-, Schwimmbadbereich, Sauna- /Dampfbad, 
Kneipp- und Massagezone.

Warum sollten die Leute eigentlich 
ins Saanenland reisen?
Wir befinden uns hier auf der wunderschönen Win-
tergarten-Terrasse; umringt von einem Kranz hoch-
ragender Berge. Einer der schönsten trägt den Namen 
«Spitzhorn». Lassen Sie einfach mal Ihren Blick her-
umschweifen, über die wunderschöne Umgebung, die 
prachtvolle Natur. Viele Leute bezahlen viel Geld, um 
hier im Saanenland zwei Wochen Ferien machen zu 
können. Wir haben das Privileg, sogar das ganze Jahr 
hier wohnen und leben zu dürfen. Was mir am Saanen-
land besonders gefällt, ist die hohe Lebensqualität. Ein 
Dorf ohne Verkehrsampeln, ohne Stau, mit ebenso vie-
len Kühen wie Einwohnern. Ein kleines Dorf, das aber 
trotzdem sehr international ist. Qualität statt Quantität. 
Saanen - Gstaad – my love. 

Weitere Informationen und Buchungen unter 
www.spitzhorn.ch

Im Hotel Spitzhorn in Gstaad macht man sich nicht viele Gedanken über Sterne. Dafür umso mehr über zufriedene Gäste. Wir sprachen mit Michel Wichman, 
Pächter und Gastgeber des Spitzhorns über authentische Gastfreundschaft, übertroffene Erwartungen – und «die Seele» seines Hotels.

Wahrer Luxus
statt vorgetäuschte Grösse

Nicht immer 
mehr von Allem,  
sondern das Beste 
vom Wichtigen.
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D ie Wissenschaft zeigt mittlerweile deutlich die 
besonderen Vorzüge des Krafttrainings gegen-
über von Cardio-Training. Nur Krafttraining 

vermag es alle bekannten Biomarker der Gesundheit 
gleichsam zu verbessern. Dazu gehören unter anderem 
Muskelmasse, Knochendichte, Blutfette, Blutzucker, 
aber auch die kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit. Ist 
man auf der Suche nach mehr Gesundheit, kommt man 
um ein Krafttraining nicht herum. 

Wenig Zeit und erstaunliche Resultate
Die Muskulatur spielt im wahrsten Sinne des Wortes 
eine tragende Rolle in unserem Leben. Wie wichtig 
Krafttraining für den langfristigen Erhalt der Ge-
sundheit ist, rückt immer mehr ins Bewusstsein der 
Menschen. Für viele stellt sich daher nicht mehr die 
Frage, ob sie ein Krafttraining machen sollen, sondern 
welches. Die zahlreichen Angebote im Fitnessmarkt 
machen die Entscheidung mitunter nicht immer 
leicht. Ein Blick in die Wissenschaft zeigt, dass die 
sogenannte High Intensity Krafttrainingsmethode mit 
sehr wenig Zeitaufwand erstaunliche Erfolge erzielt. 
Im High Intensity Krafttraining soll der Muskel bis 
zur kompletten Ermüdung ausbelastet werden. Wie 
der Name schon sagt, ist die Intensität der Schlüssel 
zum Erfolg. Je höher der Reiz auf den Muskel und je 
höher die dadurch erreichte Erschöpfung des Muskels, 
desto stärker der Wachstumsreiz für den Muskel. Die 
hohe Intensität bringt aber auch Probleme mit sich. 
Trainiert man mit hohen Gewichten am Rande der 
Erschöpfung, steigt auch die Verletzungsgefahr. Daher 
hat sich der High Intensity Ansatz im Krafttraining 
trotz der wissenschaftlich belegten Effektivität noch 
nicht in der breiten Masse durchgesetzt. 

Maximale Kraft voraus
Die Lösung dieses Problems hat sich das Zürcher Start-
Up Aurum Fit zur Mission gemacht. Hierzu stützt sich 
das Unternehmen auf eine neue Technologie, welche 
aufgrund von Denkanstössen aus der Raumfahrt ent-
wickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Kraft-
trainingsmaschinen, welche auf Gewichten und somit 
der Gravitation beruhen, basieren die Maschinen bei 
Aurum auf einem sogenannten adaptiven, motorgesteu-
erten Widerstand. Hierbei berechnet die Software kon-
tinuierlich und zu jeder Sekunde die Krafteinwirkung 
des Trainierenden und spielt gleichzeitig die eingeleitete 
Kraft 1:1 zurück. 

Für Aurum-Gründer Julian Massler ist die Technologie 
«das fehlende Puzzlestück» für das Krafttraining der 
Zukunft. Durch die Kombination von Technologie und 
persönlicher Betreuung werden die Gesundheitseffekte 
von hochintensivem Krafttraining für jedermann zu-
gänglich. Wir hatten die Chance, mit ihm zusammen-
zusitzen und erstaunliches über das Krafttraining der 
Zukunft zu erfahren.

Julian Massler, wie kam es zur 
Gründung von Aurum Fit? 
Für die Geschichte muss ich etwas weiter zurück. In 
meiner Jugend war ich im Deutschen Bundeskader in 
der olympischen Segeldisziplin Finn Dinghy, welche 
sehr hohe Anforderungen an die Athletik der Sportler 
stellt. So kam ich über meinen Trainer früh mit dem 
sogenannten High Intensity Krafttraining in Kontakt. 
Dabei werden pro Training alle Muskelgruppen bis zur 
Erschöpfung trainiert. Der Zeitaufwand ist tatsächlich 
nur 20 Minuten, einmal die Woche. Dieses Trainings-
protokoll ermöglichte es mir damals in meinem Sport 
erfolgreich zu sein und erlaubte es mir später meine kör-
perliche Kraft und Fitness im stressigen Berufsalltag zu 
erhalten. Ich bin also seit meiner Jugend ein glühender 
Anhänger dieser Trainingsphilosophie. Anfang 2017 

fragte mich mein damaliger Arbeitskollege und heutiger 
Gründungspartner Philipp Andris, ob ich ihm den Trai-
ningsansatz einmal zeigen könne. Ich nahm ihn dann in 
eines der hiesigen Fitnessstudios mit und wir trainierten 
streng nach der HIT Philosophie. Begeistert von den 
schnellen Kraftzuwächsen fragte er mich, warum kei-
ner dieses Training ernsthaft anbietet. Eine berechtigte 
Frage. Wir kamen schnell zum Ergebnis, dass es einer 
persönlichen Betreuung während des Trainings bedarf, 
um die Sicherheit während den Belastungsphasen unter 
hoher Intensität zu gewährleisten und um eine strenge 
Protokollierung des Fortschritts sicherzustellen, welche 
in traditionellen Fitnessstudios oft schwierig sein kann. 
Die Idee stand also im Raum, dieses Training anzu-
bieten. Der zündende Funke kam aber erst, als wir die 
adaptive Widerstandstechnologie entdeckten. 

Was hat es mit dem High Intensity 
Krafttraining auf sich?
Dieses Trainingsprotokoll geniesst hohes wissenschaft-
liches Ansehen, hat es aber leider noch nicht in den 
Mainstream geschafft. Es hält sich hartnäckig die Mei-
nung, dass viel Training auch viel bringt. Das Gegenteil 
ist allerdings der Fall. Wenn der Muskel voll ausbelastet 

wird, sollte man ihm bis zu einer Woche Erholungszeit 
gönnen, um optimale Resultate zu erzielen. Bei unserer 
Adaption des HIT werden sechs Kraftübungen à einer 
Minute durchgeführt. Die Leistung der Zielmuskeln wird 
während dieser Minute digital protokolliert und in der 
Cloud gespeichert. So haben wir beim nächsten Training 
einen Zielwert, den es zu überbieten gilt. Das sichert zum 
einen, dass im Training die hohe Intensität erreicht wird, 
die nötig ist, um einen effektiven Wachstumsreiz zu setzen 
und dass sich langfristige Motivation durch wöchentliche 
Erfolgserlebnisse ausbildet. 

Welche Rolle spielen dabei die 
adaptiven Widerstandsmaschinen?
Diese neuartige Technologie dreht den Spiess beim Kraft-
training sprichwörtlich um. Beim klassischen Krafttrai-
ning mit Gewichten wirkt eine konstante Kraft auf den 
Trainierenden ein, das Gewicht ist die Konstante. Unse-
ren Maschinen halten die Bewegungsgeschwindigkeit 
konstant. Das heisst, egal wie fest man zieht oder drückt, 
man bekommt genau diese Gegenkraft zurückgespiegelt. 
Das hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen steigt hier-
durch die Sicherheit, da nie das eigene Leistungsvermö-
gen überstiegen wird und keine Beschleunigungskräfte 

auftreten. Zum anderen speichert unsere eigens ent-
wickelte Softwareplattform die Leistung des Muskels 
in Watt-Sekunden. Dadurch können wir Trainingsfort-
schritte im Prozentbereich aufzeigen. Den Effekt auf die 
Motivation kann man sich denken.

Ihr habt innerhalb eines Jahres zwei 
Standorte eröffnet, wo geht die Reise hin?
Wir waren selbst überrascht, wie begeistert die Leute von 
dieser neuen Art des Trainings sind. Momentan berei-
ten wir uns darauf vor, weitere Standorte in der Schweiz, 
Deutschland und Österreich zu eröffnen. Wir treiben 
auch die Entwicklung unserer Cloud-Plattform weiter 
voran. Beispielsweise arbeiten wir an einem Modus, bei 
welchem man gegen seine Freunde antreten kann. Diese 
und weitere Features sollen das Training langfristig an-
sprechend und einfach beizubehalten gestalten. Weiter 
in der Zukunft werden unsere Daten sicher auch inte-
ressant für Forscher, da wir ein noch nie dagewesenes, 
konsistentes Set an Krafttrainingsdaten haben, welches 
für Geschlecht und Alter gefiltert werden kann. Daraus 
werden sich spannende Möglichkeiten zur Erforschung 
der Effekte von Krafttraining auf etwa Insulinsensitivi-
tät und weitere wichtige Gesundheitsmarker ergeben. 
So oder so, wir freuen uns, dass uns die Schweiz einen 
optimalen Geburtsplatz geliefert hat.

Weitere Informationen:
www.aurumfit.com

Lange Zeit galt Ausdauersport als das Mittel der Wahl, um seine Gesundheit zu fördern. Gerade in den 80er Jahren begann 
eine regelrechte Manie mit Fokus auf Cardio-Training. Krafttraining hingegen blieb lange eine Nische für Bodybuilder und Athleten. 

Warum jeder Krafttraining machen sollte

«Hochintensives Krafttrai-
ning setzt eine sogenannte 
Verstärkungskaskade in unserem 
Stoffwechsel in Gang, durch welche eine globale 
metabolische Konditionierung des Körpers erreicht 
wird. Durch hochintensive Muskelarbeit werden alle 
Energiesysteme des Körpers gleichermassen gestärkt. 
Die Entwicklungen von Aurum machen diese hochin-
tensiven Trainingsansatz zum ersten Mal für den Brei-
tensportler konsequent möglich.»

- Dr. med. Andreas Krüger

Julian Massler



Das Wichtigste in Kürze

Die Muskulatur verspannt sich auf einem Schlafplatz mit Wasser-
adern oder Elektrosmog. Kopfschmerzen am Hinterkopf sind  
die logische Folge. Typisch sind auch Schmerzen in der Kreuz- 
gegend und ein geräderter Körper am Morgen.

Was sind Erdstrahlen genau?
Die natürlichen Erdstrahlen werden im Innersten unserer 
Erde mittels eines flüssigen und rotierenden Kerns gebil-
det und strahlen in Form von Magnetfeldern an die Erd-
oberfläche. Wir nennen es das Erdmagnetfeld und jedes 
Lebewesen auf der Erde braucht es. Dieses natürliche 
Erdmagnetfeld kann aber von zwei Seiten belastet werden. 
Auf der einen Seite die Wasseradern. Sie schwächen das 
natürliche Erdmagnetfeld. Dies ist auch der Grund, dass 
beim Rutengänger die Rute nach unten schlägt, sobald er 
mit seinem Körper auf eine Wasserader steht. Je stärker 
eine Wasserader ist, desto schwächer das Erdmagnetfeld.
Auf der andern Seite gibt es die Erdverwerfungen. Das 
sind Gesteinsbrüche oder Spalten im Erdreich, die das 
Erdmagnetfeld zu stark an die Erdoberfläche steigen las-
sen. Beim Rutengänger schlägt die Rute nach oben, so 
bald er mit seinem Körper auf eine Erdverwerfung steht. 
Ein zu schwaches oder ein zu starkes Erdmagnetfeld am 
Schlafplatz stört die Regeneration von Mensch und Tier. Als 
Folgen davon können leichte, akute Symptome langsam 
wechseln zu viel stärkeren und chronischen Beschwerden.

Wie können die Erdstrahlen gemessen werden?
Der heutige moderne Baubiologe kann das Erdmagnetfeld 
mit elektronischen Messgeräten messen, z. B. mit dem 
Geomagnetometer von Mersmann. Diese Messung hat 
den Vorteil, dass die genaue Intensität einer Wasserader 
oder einer Erdverwerfung feststellt werden kann. Somit ist 
es möglich, gesundheitliche Symptome von Menschen in 
Verbindung mit Erdstrahlen zu bringen. Zusätzlich ermög-
licht heute das elektronische Messgerät das Aufspüren 
von Metall im Betonboden. Diese Belastungen können ein 
Vielfaches stärker sein als eine grosse Wasserader. 

Wie reagiert der Mensch auf die Erdstrahlen?
Liegt der Mensch länger als 6 Monate auf einem belasteten 
Schlafplatz, beginnen die ersten Symptome wie Schlafstö-
rungen, Verspannungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen usw. 
Hören Sie auf diese Symptome. Wird der Körper über meh-
rere Jahre auf einem Schlafplatz mit Erdstrahlen belastet, 
kann man ganz allgemein sagen, dass akute Beschwerden 
langsam in einen chronischen Status wechseln und es auch 
immer schwieriger wird, die Symptome wieder aufzulösen.

Wie schützt man sich vor Erdstrahlen?
Wird bei einer Hausvermessung ein belasteter Schlafplatz 
gefunden und ein Ausweichen ist nicht möglich, schützt 
man heute in der Baubiologie einen Schlafplatz physika-
lisch gegen Wasseradern und Erdverwerfungen. Eine 
Nachkontrolle nach 6 Monaten zeigt, wie weit sich der be-
lastete Körper erholt hat.
Grundsätzlich gilt, dass sich der Mensch tagsüber Be-
lastungen aussetzen darf. Je stärker die Belastungen am 
Tag, um so wichtiger wird der unbelastete Schlafplatz.

BON

FRAGEN? 
RUFEN SIE AN!

T 041 310 72 26

Sparen Sie 60 Franken!

Lassen Sie sich und Ihre Wohnung vom Baubiologen vermessen: 
Kurzentschlossene bezahlen nur CHF 320 statt CHF 380 für eine  
zwei- bis dreistündige Vermessung.
Bitte diesen Talon ausfüllen und an folgende Adresse senden:

Für weitere Informationen:

IFEE Institut für Erdstrahlen und Elektrosmog
Zentrale für die ganze Schweiz 
Thomas Sigrist
Bösch 106
6331 Hünenberg ZG
mail@erdstrahlen.ch

www.erdstrahlen.ch

Institut für Erdstrahlen und Elektrosmog
Zentrale für die Schweiz
Bösch 106
6331 Hünenberg

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

✂

•  Freileitungen
•  Hochspannungsleitungen
•  Leitungen 50 Hz im Boden
•  Satelliten
•  Radar
•  Radio
•  UKW
•  Handy
•  und noch vieles mehr

Schlaflose Nächte?
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, 
Verspannungen oder Müdigkeit?

Was macht der Baubiologe?
Er vermisst krank machende Störzonen, sog. Erd-
strahlen und Elektrosmog mit elektronischen CE-ge-
prüften Messgeräten (ohne Rute oder Pendel) und 
zeichnet für Sie die Ergebnisse in einem Protokoll 
auf. Abschliessend werden langfristige Lösungsvor-
schläge unterbreitet.

Warum ist das Schlafzimmer  
besonders wichtig?
Weil die Erdstrahlen morgens zwischen zwei und 
vier Uhr am stärksten sind und weil wir für krank 
machende Störzonen besonders empfänglich sind, 
wenn wir schlafen oder uns länger als drei Stunden 
am selben Ort aufhalten.

Wie läuft eine Vermessung ab?
Der Baubiologe kommt zu Ihnen nach Hause. Nach 
kurzer Information und Beantwortung erster Fragen 
werden Schlafräume und alle regelmässig benutzten 
Plätze sorgfältig auf Störzonen ausgemessen. Diese 
werden aufgezeigt und erklärt. Mit dem Körperener-
gietest and der linken Hand kann nach Dr. Voll fest-
gestellt werden, ob Ihre Symptome vom Elektrosmog 
oder von den Erdstrahlen verursacht werden.

Was kostet eine Vermessung?
Eine Vermessung Ihrer Wohnung oder Ihres Hau-
ses dauert zwischen zwei und drei Stunden; sie 
kostet CHF 380.

Thomas Sigrist

vom Institut IFEE  
mit Messgerät für  
Wasseradern

Rückenschmerzen  
und Kopfschmerzen  
durch Wasseradern?
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Hoffnung auf eine Therapie bei retinalen Erbkrankheiten 
Dieses Jahr feiert die Selbsthilfeorganisation Retina Suisse ihr 40-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie auf Initiative der SOG (Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft), um den Bedarf an seriöser Information zu decken 

und auch, um Unsicherheiten bezüglich ungeprüfter Therapien zu begegnen. Seitdem hat sich die Situation für die Betroffenen, an welche sich Retina Suisse richtet, grundlegend geändert.

I n der Schweiz gab es schon in den Dreissigerjahren 
des 20. Jahrhunderts Beobachtungen und Studien zu 
erblichen Augenkrankheiten, auch zu RP (Retinitis 

pigmentosa). Vor vierzig Jahren begannen sich die Augen-
ärzte in der Schweiz gegenüber Erbkrankheiten zu sensi-
bilisieren und erkannten, dass man diese Patienten nicht 
einfach wegschicken darf, dass es wichtig wäre, Vertrauen 
zu bilden. Dass auch Patienten mit Erbkrankheiten des 
Auges «normale» andere Augenkrankheiten entwickeln 
können, beispielsweise eine Cataracta complicata, und 
man sie alle ein bis zwei Jahre wieder einbestellen sollte.

Zu der Zeit, als in der Schweiz und in anderen Ländern 
Selbsthilfe-Organisationen gegründet wurden und die 
Diagnostik verfeinert wurde, entdeckte Richard Young 
an der University of Southern California, USA, dass die 
lichtempfindlichen Aussensegmente der Photorezepto-
ren sich beständig erneuerten – entgegen dem damals 
gängigen Dogma, dass sich Nervenzellen nicht regene-
rieren. Young schlug damals vor, dass eine pathogeneti-
sche Ursache der RP vielleicht in diesem Erneuerungs-
vorgang zu suchen sei, indem dessen Regulation gestört 
sei und die Zellen absterben würden.

Hiermit war ein entscheidender Denkanstoss zur Erfor-
schung pathogenetischer Mechanismen gelegt, der glück-
licherweise mit den Interessen von Patienten und Klini-
kern zusammenfiel. Auch die Genetik wurde zum Thema.

Fokus der Big Industry
Heute entwickeln grosse Unternehmen eigene Pro-
gramme für retinale Erbkrankheiten. Für die früh auf-
tretende RP (early onset RP) ist jetzt in den USA die 
erste Gentherapie zugelassen. «Wir hoffen sehr, dass das 
Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic diese Therapie 
registriert. Die EMA Recognition liegt vor. Das Pro-
blem sind die geringen Fallzahlen», so Stephan Hüs-
ler, Geschäftsleiter von Retina Suisse. Jeder Tag ohne 
Therapie bedeutet, dass es weniger Gewebe gibt, das 
therapiert werden kann. Das Fenster der Möglichkeiten 
schliesst sich für die einzelnen Betroffenen. 

Die Beratung durch Retina Suisse 
Als Selbsthilfeorganisation liegt uns die Unterstützung 
und Beratung der Menschen mit einer Netzhautdege-
neration am Herzen. Wie erhalte ich eine Umschulung,  
ein Hilfsmittel? Wer hilft mir, die Diagnose zu verstehen 
und zu verarbeiten, zu entscheiden, welche Therapie an-
gebracht ist? Das persönliche Gespräch schafft Klarheit 
über die künftige Entwicklung der Netzhautdegenera-
tion aber auch über die Möglichkeiten der beruflichen 
Zukunft. Als selber von einer Netzhautdegeneration 
Betroffene kennen wir auch viele Tipps und Tricks.  
Retina Suisse organisiert auch Informationstagungen 
und Gesprächsgruppen zu erblichen und altersbeding-
ten Augenkrankheiten. Nicht zuletzt unterstützt Retina 
Suisse auch die medizinische Forschung. 

Register für seltene Krankheiten
Über 100 Gene können eine Form von RP verursachen, 
mehr als 272 sind für Netzhautdegenerationen bekannt. 
Erst die Genanalyse kann die Diagnose RP bestätigen. 
Das Ergebnis wird im Patientenregister eingetragen. 
«Damit können wir gezielt über laufende Studien in-
formieren», erklärt Christina Fasser, Präsidentin von 

Retina International. Gleichzeitig ärgert sie sich auch, 
dass die Schweiz nicht beim European Reference Net-
work for rare diseases beteiligt ist.

TEXT ULRIKE HELLER-NOVOTNY

Retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa (RP) ist die Bezeichnung für 
eine Gruppe von erblichen Augenerkrankungen, 
die eine Zerstörung der Netzhaut (Retina), des seh-
fähigen Gewebes am Augenhintergrund, zur Folge 
hat. RP ist eine fortschreitende Erkrankung der Netz-
haut, die zu schwerer Sehbehinderung oder Erblin-
dung führen kann.

Die Hauptsymptome von Retinitis pigmentosa sind:
• Nachtblindheit
• Gesichtsfeldeinschränkung
• Blendempfindlichkeit

Charakteristisch für die Krankheit ist, dass ihr Ver-
lauf nicht vorausgesagt werden kann. Es ist möglich, 
dass auf lange Phasen der Stabilität schnell auf-
einander folgende Schübe der Verschlechterung 
folgen. Die Krankheit kann aber auch langsam und 
stetig fortschreiten. Eine Prognose ist nicht einmal in-
nerhalb einer Familie möglich.

Informationstagung 
am Universitätsspital Zürich

Am 08./09.11. findet am Unispital Zürich eine Infor-
mationstagung über Netzhautdegenerationen statt. 
Wir beginnen mit einem Schnupperkurs der apfel-
schule.ch. Welche Möglichkeiten bieten die smarten 
Kommunikationsgeräte für sehbehinderte und blinde 
Menschen? Anschliessend zeigen wir den Film «Das 
Verlangen zu Sehen» des Genfer Regisseurs Manu-
el von Sturler. Er ist von Morbus Stargardt betroffen, 
einer juvenilen Makuladegeneration.

Am Samstag sprechen Augenärztinnen und -ärzte 
des Unispitals Zürich über die Behandlungsmöglich-
keiten verschiedener Augenkrankheiten. Professor 
Dominik Fischer von der Augenklinik des Unispitals 
Tübingen spricht über die Gentherapie bei Achro-
matopsie und Choroideremie.

Programm und Anmeldung unter www.retina.ch 
oder 044 444 10 77.

www.retina.ch

Jeder Tag ohne Therapie bedeutet, dass es 
weniger Gewebe gibt, das therapiert werden kann. 

Herr Doktor Schaller die Hausarztmedizin 
ist ein Auslauf-Modell, oder etwa nicht?
Wie kommen Sie denn darauf? Die Hausarztmedizin 
wird zwar gerne etwas belächelt. Der Beruf der Haus-
arztes ist aber extrem anspruchsvoll und nimmt immer 
mehr an Bedeutung zu. Gerade im digitalen Zeitalter 
auch in der Medizin, braucht es jemand der koordiniert, 
der ins richtige Licht rückt und der gemeinsam mit 
dem Patienten entscheidet was gemacht werden soll 
oder was eben nicht.

Also etwas der Allrounder unter den Ärzten?
Sicherlich ist Hausarztmedizin breit. Es kann durchaus 
sein, dass ich innerhalb einer Stunde einen Armbruch, 
ein Baby mit eine Hautauschlag, eine Schwangere sowie 
einen Hochbetagten mit Demenz sehe. Aber ich denke mit 
dem Allrounder macht man es sich zu einfach. Wie der 
Chirurgie manuel nicht ungeschickt sein sollte, so braucht 
der Hausarzt hohe emotionale Kompetenzen oder auch 
Führungsfähigkeiten, um nur einige Beispiele zu nennen.

Aber wir dies nicht von allen 
Ärzten irgendwie verlangt?
Selbstverständlich braucht ein Arzt generell mehr emo-
tionale Kompetenzen, als andere Berufsgruppen. Aber 
wie schon gesagt greift die Aussage, der Hausarzt ist 
Generalist und muss alles ein bischen, aber nichts richtig 
können, viel zu kurz. Es ist richtig, dass die Grundver-
sorgung breit ist und dass es viel Wissen und noch mehr 
Können braucht. Aber die Hausarztmedizin ist extrem 
anspruchsvoll und eigentlich sollten dies nur die Besten 
der Besten machen. Aber leider führt das heutige Ver-
gütungssystem dazu dass dies nicht immer der Fall ist.

Also die Hausarztmedizin ist 
anspruchsvoll, aber warum denn?
Ich zeige es Ihnen an einem Beispiel: Ich habe tag-
täglich Patienten mit Brustschmerzen, ich darf aber 
denjeingen darunter nicht verpassen, der einen akuten 

Herzinfarkt hat. Andererseits kann ich aber nicht alle 
Patienten mit Brustschmerzen ins Spital schicken. Dies 
ist diagnostisch anspruchsvoll. 

Und der Hausarzt als Berater?
Ja die sog. Patientenzentriertheit, die heute von einem 
guten Hausarzt gefordert wird, verlangt unter anderem 
dass ich als Hausarzt mit dem Patienten zusammen 
entscheide wie die weitere Behandlung aussehen soll. 
Ich muss also auch den Patienten heute immer wie 
mehr vor zu viel Behandlung warnen; d.h. wo es Stu-
dien gibt, die zeigen, dass beispielsweise eine Operation 
zu einem schlechteren Resultat führt als die konserva-
tive Therapie.

Um nochmals zum Beginn zurückzukehren: 
Der Hausarzt ist also kein Auslaufmodell?
Nein ganz sicher nicht! Je digitaler die Medizin desto 
wichtiger wird der Hausarzt. Irgendjemand muss Ihnen 
ja kompetent erklären können, was Ihnen fehlt und was 
man dagegen tun könnte. Das Internet resp. Dr. Google 
kann dies nicht wie eine kürzlich Studie aus Basel zeigt; 
da werden mehr Falschinformationen verbreitet als dass 
wirklich brauchbare Informationen gefunden werden.

Also wieder ein Klische: Je mehr Technik, 
desto mehr menschliche Wärme?
Ja auch dies greift zu kurz. Klar braucht Technik, auch 
jemand der koordiniert oder kontrolliert. Aber die 
Arbeit des Hausarztes geht darüber hinaus: Mir wurde 
eine Anzahl Patienten anvertraut. Wenn ich meinen Job 
gut mache, werden die meisten davon 90 Jahre oder äl-
ter, wenn ich meinen Job weniger gut mache, dann halt 
nur 60 Jahre und ein paar Jährchen mehr. 

Kann der Patient denn merken 
wer gut ist oder nicht?
Dies ist eine heikle Frage. Allgemein geht man da-
von aus, dass der Patient nur schlecht die Qualität 

beurteilen kann. Persönlich vertrete ich aber eine andere 
These: Der gute (Haus)arzt sollte heute patientenzent-
riert sein, d.h. der Patient sollte im Zentrum der Bemü-
hungen des Praxisteams sein. Ich denke dies kann ein 
Patient sehr gut spüren und wenn eine Praxis dies hin-
bekommt, dann sind die auch gut. Denn dafür braucht 
man ein paar Jahre.

Aber was macht es denn noch aus dass die 
Hausarztmedizin so anspruchsvoll ist?
Schlussendlich ist die Medizin zwar eine Wissen-
schaft, aber auch eine Kunst. Bereits zu Beginn der 
Medizin hat man von der Kunst des Heilens gespro-
chen. Eben diese gelungene Beziehung zwischen Pa-
tient und Arzt, ohne die, die Hausarztmedizin nicht 
möglich ist, ist eben eine Kunst die in den letzten Jah-
ren verloren gegangen oder zumindest viel zu wenig 
Wert geschätzt wurde.

Lassen Sie und rekapitulieren:  
Die Hausarztmedizin ist anspruchsvoll,  
wird an Bedeutung zunehmen 
und ist eine Kunst. Was noch?
Es wurde kürzlich eine Studie aus dem angelsächsi-
schen Raum veröffentlich. In Gegenden wo es (gute) 
Hausärzte hat, leben die Leute länger und die Gesund-
heitskosten sind niedriger. Dies ist doch schon ziemlich 
viel in der heutigen Zeit.

Aber warum machen Sie dies Herr Dr. Schaller?
Ich denke es ist ein wunderbarer Beruf. Patienten auf 
Ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen ist erfüllend. Für 
mich selber ist es herausfordern dass man über all nah 
ist: Man ist nah beim Patienten, nah bei der Ausbildung 
(Lehrlinge, Stundenten), nah bei der Forschung (die 
Hausarzte haben die Patienten, die den Spezialisten oft 
fehlen), nah bei der Betriebswirtschaft (Unternehmer-
tum) und und … Also mehr als ein Beruf, was eben aus-
macht dass es so anspruchsvoll ist.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft als Hausarzt?
Die Wertschätzung die uns in den letzten Jahren etwas 
abhanden gekommen ist. Der Hausarzt wird gerne als 
«Schmalspur-Mediziner» angesehen, was er nun wirk-
lich nicht ist. Es ist ein sehr anspruchsvoller Zweig der 
Medizin, der den anderen medizinischen Disziplinen 
durchaus das Wasser reichen kann.

Herr Dr. Schaller, wir danken Ihnen für das Gespräch 
und hoffen, dass möglichst viele Patienten von Ihnen 
und Ihrem Team profitieren können.

Der Grundversorger: Ein Auslaufmodell oder wichtiger denn je?
Die Medizin im allgemeinen ist im Wandel, speziell aber auch die ambulante Medizin. Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Da wird auch die Hausarztmedizin hinterfragt. 

Im Interview steht uns Dr. Bernhard Schaller von der Hausarztpraxis Muttenz AG zur Verfügung und erzählt aus der täglichen Praxis.

HAUSARZTPRAXIS MUTTENZ  BRANDREPORT

ÜBER DIE HAUSARZT- 

PRAXIS MUTTENZ.

Eine gute Medizin zu fairem Preis für Alle.
Hausarztpraxis Muttenz AG – Gruppenpraxis

Dr. Bernhard Schaller – Dr. Nora Sandu, Neurochi-
rurgie – Manuel Krenzlin, Fachpsychotherapeutin – 
Lindita Ballazhi, Fachpsychotherapeutin - Adria-
na Vogt, Ernährungsberatung – Marianne Schenk,  
Chronic Disease Management

Ausmattstrasse 1 / CH-4132 Muttenz

Tel. +41 61 461 28 28 / Fax.+41 61 461 29 46 
hausarztpraxismuttenz@hin.ch

www.hausarztpraxismuttenz.ch
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