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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

Was lange währt, wird endlich gut! Genau 
dieser Gedanke schiesst mir gerade durch 
den Kopf – jetzt, wo ich diesen Special 
«Kompetenz von Kopf bis Fuss» in meinen 
Händen halte. Denn, man glaubt es kaum, 
er hat eine sechsmonatige Entstehungs-
geschichte hinter sich!
Zuerst einmal kann ich frei nach Roger 
Schawinski nicht sagen, «cheibe lässig, 
es isch miini Idee gsi!». Das Konzept für 
diesen Special, der nur im Raum Zürich 
unserem Gesundheits-Magazin Vista bei-
geheftet ist, stammt ursprünglich von  
Dr. med. Markus Rühli, dem bekannten 
Wirbelsäulen-Spezialisten aus Zürich. Er 
sprach mich vor mehreren Monaten da-
rauf an, dass er sehr gerne einmal einen 
Vista-Special mitgestalten würde – mit 
einer grossen Ladung an ärztlicher Kom-
petenz sowie mit viel gutem und infor-
mativem Lesestoff. Im Juni konnten wir 
endlich damit anfangen, dieses Projekt 
in die Tat umzusetzen.
Gemeinsam gelang es uns, namhafte 
Fachärzte aus dem Raum Zürich dafür zu 
gewinnen, ihr Wissen konzentriert auf 
einer Seite an Sie weiterzugeben. Viel 

Nutzwert ist dadurch für Sie zusammen-
gekommen. Dafür bin ich allen an diesem 
Projekt beteiligten Belegärzten der Klinik 
Hirslanden Zürich sehr dankbar. Ohne 
deren grosses Engagement wäre dieser 
Special gar nicht möglich gewesen!
Jetzt halten Sie ihn also in den Händen, 
unseren neuen Special. Darin finden Sie 
von vorne bis hinten, von Kopf bis Fuss, 
die neuesten Informationen zu (fast) je-
dem Organsystem. Was tun gegen die Mi-
gräne? Wie kann man eine Herzklappe nur 
mit einem Katheter ersetzen, ohne dass 
man wie früher den Brustkorb operativ öff-
nen muss? Was gibt es noch für Möglich-
keiten, wenn man viele Lebermetastasen 
hat? Wie behandelt man heute frische 
Knorpelschäden oder die schwere Knie-
arthrose? Das alles und noch viel mehr 
finden Sie auf diesen 16 Special-Seiten. 
Viel Spass beim Eintauchen in die Welt 
der Medizin – und beim Lesen!

Herzlichst, Ihr

Dr. med. Markus Meier 
Chefredaktor
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Von Kopf bis Fuss | Kopf

Dr. med. Reto Agosti
Kopfwehzentrum Hirslanden
Forchstrasse 424
8702 Zollikon ZH
Tel. 043 499 13 30
www.kopfwww.ch

Kopfweh macht vielen Menschen das Leben zur Hölle, speziell wenn 
sie an Migräne leiden. Obwohl die Diagnose einfach ist, kommt es 
zu Verwechslungen und Fehltherapien. Neue Therapie-Möglichkeit 
sind Botulinum-Toxin-Spritzen.  Dr. med. Reto Agosti

Wussten Sie, dass Migräne auch eine 
Kinderkrankheit ist? Denn diese spezi-
elle Kopfwehform kommt bei 12- bis 
55-Jährigen vor. Typisch für Migräne sind 
folgende Symptome: einseitige pulsie-
rende Kopfschmerzen, Licht- und Lärm-
empfindlichkeit sowie Übelkeit und Er-
brechen. Körperliche Aktivitäten wie z. B. 
Treppensteigen verschlimmern diese 
Beschwerden. Die Schmerzen dauern 
ca. 4 bis 72 Stunden, bei Kindern unter 
15 Jahren etwa 2 bis 48 Stunden. 

Aura, Trigger und Prodromi
In der Schweiz leben mehr als eine Million 
Menschen mit Migräne. Es gibt zwei For-
men: Migräne mit (15 bis 20 Prozent) und 
ohne Aura. Unter einer Aura versteht man 
ein visuelles Phänomen (siehe Bild oben) 
mit hellen zackigen Formen, die 15 bis 60 
Minuten lang funkeln, grösser werden und 
über das ganze Gesichtsfeld wandern. 
Gleichzeitig können Gefühls- und Sprach-
störungen auftreten. Stress ist einer der 
häufigsten Auslösefaktoren nebst vielen 

anderen Triggern wie Alkohol, geänder-
tem Schlafrhythmus oder Wetterwech-
seln. Es ist ratsam, sich dieser Faktoren 
bewusst zu werden. Das geht bestens, 
wenn man selbst einen Kopfschmerz-
kalender führt (Info: www.headache.ch/
kopfwehkalender2).
Etwa 60 Prozent der Patienten haben 
Prodromi. Das sind spezielle Krankheits-
vorläufer wie Heisshunger, sehr starkes 
Gähnen oder Stimmungsschwankun-
gen, die Minuten bis Stunden vor der At-
tacke auftreten. In dieser Phase könnte 
man die bevorstehende Migräne mit 
einfachen Massnahmen und mit Kom-
plementärmedizin kupieren.

Behandlung der Migräne
Eine Migräne-Therapie sollte auf drei 
Säulen stehen, die je nach Bedarf zum 
Einsatz kommen:
•  Behandlung der Attacke mit Schmerz-

mitteln und mit den speziellen Migräne-
Medikamenten (Triptanen),

•  Eine prophylaktische Dauerbehandlung 
(Basisbehandlung mit über 50 Möglich-
keiten, z. B. Magnesium, Vitamin B2),

•  Nicht-medikamentöse Massnahmen 
(z. B. Verhaltensänderungen, regelmäs-
sige Aktivitäten im Freien).

Wir empfehlen eine Basisbehandlung 
ab drei Tagen Migräne pro Monat. Die 
Einbusse der Lebensqualität sowie die 
Effizienz der Attackenbehandlung müs-
sen dabei berücksichtigt werden.

Einsatz von Botulinum-Toxin
Dass man das Botulinum-Toxin gegen 
Migräne einsetzen kann, war eine Zufalls-
entdeckung. Klientinnen von Dr. med. 

William J. Binder aus Los Angeles/USA 
berichteten nach gesichtskosmetischen 
Behandlungen, dass dadurch nicht nur 
ihre Gesichtsfalten verschwanden, son-
dern auch Migräne und Kopfschmerzen. 
Diesen Effekt konnten wissenschaftliche 
Studien beweisen. Unsere Erfahrungen 
basieren auf der europäischen Multicen-
ter-Doppelbildstudie, an der wir beteiligt 
waren. Wichtig: Diese Studie wurde von 
sieben auf elf Monate verlängert, weil 
zahlreiche Studienteilnehmer eine Fort-
setzung der Behandlung wünschten.
In der Schweiz ist Botulinum-Toxin für 
zahlreiche Anwendungen zugelassen, 
aber nicht gegen Migräne. Deshalb über-
nehmen die Krankenkassen die Medi-
kamenten- und Behandlungskosten nur 
aus Zusatzversicherungen.

Migräne-Attacken

15 bis 20 Prozent der Migräniker nehmen eine Aura wahr.
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Von Kopf bis Fuss | Speiseröhre
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Gelingt es, einen Ösophaguskrebs genug früh zu diagnostizieren, 
kann ihn ein erfahrenes Chirurgen-Team operieren. Dieser Eingriff 
ist aber sehr kompliziert und darf nur an spezialisierten Zentren 
durchgeführt werden. Dr. med. Heinz Wehrli

Bei Schluckstörungen, Gewichtsverlust, 
Husten, Reflux und allgemeinen Symp-
tomen wie Appetitlosigkeit, Müdigkeit 
und Leistungsabfall sollte man hellhörig 
werden. Denn das sind typische Symp-
tome des Speiseröhrenkrebses.
Das Ösophaguskarzinom ist eine schwer-
wiegende Erkrankung. Die Fünf-Jahres-
Heilungsrate beträgt rund 17 Prozent. 
Wird der Krebs in einem frühen Stadium 
entdeckt, liegt die Fünf-Jahres-Heilungs-
rate bei über 37 Prozent.
Der Speiseröhrenkrebs ist relativ selten. 
In der westlichen Welt tritt er mit einer 
Häufigkeit von 100 Fällen pro Million Ein-
wohner pro Jahr auf. Zu den Risikofakto-
ren zählen Rauchen, Alkoholmissbrauch, 
Übergewicht und langdauernde Reflux-
krankheit. Deswegen ist es für Patienten 
mit saurem Aufstos sen empfehlenswert, 
zumindest einmal im Krankheitsverlauf 
eine Spiegelung der Speiseröhre bei ei-
nem Magen-Darm-Spezialisten durchfüh-
ren zu lassen.
Es gibt zwei verschiedene Formen von 
Speiseröhrenkrebs: Pflasterzellkarzinom 
und Adenokarzinom. Ersteres befällt 
den oberen und den mittleren Drittel 
der Speiseröhre. Es kommt v. a. in Afrika 

und Asien vor und ist oft eine Folge der 
schlechten Ernährung.
Das Adenokarzinom wächst am Über-
gang zwischen Speiseröhre und Magen 
und wird darum auch Kardia-Karzinom 
oder Barrett-Karzinom genannt. Seine 
Häufigkeit hat in den letzten 30 Jahren 
um das Fünffache zugenommen.

Hoher Stellenwert der Diagnostik
Vor einer Operation braucht es eine mo-
derne und präzise Diagnostik. Dadurch 
lässt sich das Tumorstadium korrekt er-
fassen und eine geeignete Behandlungs-
strategie festlegen. Das ist wichtig für den 
Therapie-Erfolg. Zu diesen Untersuchun-
gen gehören: Endoskopie mit Gewebs-
entnahme, endoskopische Ultraschall- 
diagnostik, Computertomographie (CT) 
von Brust- und Bauchraum sowie eventu-
ell ein PET-CT. Untersucht werden der Tu-
mor und seine Ausdehnung. Man sucht 
aber auch nach Ablegern in den Lymph-
knoten sowie in Leber, Lunge, Knochen 
und Gehirn. Ziel ist es zudem, begleitende 
Erkrankungen von Herz, Lunge und Leber 
sowie Mangelernährung oder Diabetes 
festzustellen.

Therapie je nach Tumorstadium
Die Behandlung ist vom Tumorstadium 
abhängig. Wir können frühe Stadien ohne 
Metastasen operieren. Ist der Tumor be-
reits fortgeschritten aber potenziell noch 
heilbar, wird er mit Chemo- und Strahlen-
therapie oder nur mit Strahlentherapie 
vorbehandelt. Schrumpft der Krebs we-
gen dieser neoadjuvanten Therapie, folgt 
die Operation. Patienten mit einem fort-
geschrittenen Krebsstadium, die nicht 

Speiseröhrenkrebs

Dr. med. Heinz Wehrli
Zürcher Viszeralchirurgie
Klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8008 Zürich
Tel. 044 387 30 75
www.zvc.ch
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mehr operabel sind, erhalten eine The-
rapie, die primär der Erhaltung der Le-
bensqualität dient.

Schwierige Operation
Die Operation ist komplex (siehe Grafik). 
Das erfahrene Chirurgen-Team muss die 
Speiseröhre (oder Teile davon), Lymph-
knoten im Brust- und Bauchraum sowie 
einen Magenanteil entfernen. Aus dem 
Restmagen wird ein Schlauchmagen ge-
formt und mit der Restspeiseröhre ver-
näht. Dieser «Zweihöhlen-Eingriff» belas-
tet Kreislauf und Atmung. Die Sterberate 
beträgt fünf Prozent. Frühzeitig operiert 
stehen die Chancen gut, den Patienten 
zu heilen und ihm zu einer guten Le-
bensqualität zu verhelfen.

Die krebsbefallene Speiseröhre 1  wird entfernt und  
mit dem hochgezogenen Restmagen 2  vernäht.

1 2
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Von Kopf bis Fuss | Rücken

Wirbelsäulen-Spezialist Dr. med. Markus Rühli gibt Auskunft über 
häufige Wirbelsäulen-Erkrankungen, deren Ursachen und über die 
aktuellen Behandlungskonzepte: in Stufen von der medikamentösen 
Therapie bis hin zur letzten Option – der Operation.

Was ist entscheidend, wenn man 
Rückenbeschwerden behandelt? 
Dr. med. Markus Rühli: Die Wirbelsäule 
ist ein kompliziertes Organ, bei dem viele 
kleine Strukturen stark belastet sind. Des-
halb ist es oft sehr schwierig, die schmerz-
verursachen de Stelle klar zu lokalisieren. 
Darum ist bei der Behandlung von Wir-
belsäulenleiden die exakte Diagnose der 
allerwichtigste Schritt. Dazu braucht es 
oft grosse Erfahrung des Arztes. Die rich-
tige Diagnose ist entscheidend für den 
Erfolg der anschliessenden Therapien, 
die individuell festgelegt werden. Grund-
sätzlich gehen wir stufenweise vor: zu-
erst Medikamente und konservative The-
rapien, dann gezielte röntgengesteuerte 
Infiltrationen bis hin zum operativen Vor-
gehen als letzte Option. 

Welches sind die häufigsten Gründe 
von chronischen Rückenschmerzen? 
Die weitaus häufigste Ursache von Rü-
ckenschmerzen sind muskuläre Über-
lastungserscheinungen und Verspan-

nungen, insbesondere bei jüngeren 
Patienten. Hier kommen konservative 
Therapien wie Physiotherapie, Chiro-
praktik und Trainingstherapie zum Ein-
satz, allenfalls vorübergehend unter-
stützt durch Medikamente. 
Bandscheibenvorfälle kommen auch im 
jüngeren, oft aber erst im mittleren Alter 
vor. Hier ist gelegentlich ein operatives 
Vorgehen nötig, v. a. wenn Schwäche oder 
gar Lähmungen auftreten. 
Die häufigste Veränderung an der Wir-
belsäule, die heute zur Operation führt, 
ist die Einengung des Wirbelkanals. 
Diese Spinalstenose tritt v. a. bei Patien-
ten ab 60 Jahren auf.
Bei betagten Patienten führen Wirbel-
brüche wegen Osteoporose und arthro-
tisch bedingten Wirbelverkrümmungen 
oft zu Schmerzen. 

Welche Behandlungsmethode  
ist die beste? 
Es gibt keine beste Behandlungsme-
thode, sondern nur für die jeweilige Si-
tuation jedes einzelnen Patienten die 
für ihn beste. Grundsätzlich gehen wir 
von den konservativen stufenweise zu 
operativen und von schonenderen zu 
invasiveren Methoden vor. Selbst in un-
serem spezialisierten Wirbelsäulenzen-
trum, wo wir eigentlich nur vorbehan-
delte Patienten mit wirklich hartnäckigen 
Beschwerden sehen, können wir in über 
90 Prozent mit nicht-operativen und in 
ca. 10 Prozent mit operativen Massnah-
men helfen. Der nachhaltigste Nutzen 
für einen Patienten ist in der Zusam-
menarbeit mit einem interdisziplinären 
Wirbelsäulenzentrum erreichbar: Das 

Rückenschmerzen

Dr. med. Markus Rühli
Wirbelsäulen- und Schmerz-Clinic Zürich
Witellikerstrasse 40
(Eingang Enzenbühltrakt)
8008 Zürich
Tel. 044 387 37 40
www.wirbelsaeulen-schmerz.ch

ausschliesslich auf Wirbelsäulenleiden 
spezialisierte Team spricht sich gut mit 
dem lokal behandelnden Physiothera-
peuten und mit dem Hausarzt ab. 

Welche Operationstechnik  
wenden Sie oft an? 
Bei uns ist die häufigste Operationsme-
thode die mikroskopische Dekompres-
sion, also die Entlastung der Nerven bei 
Spinalstenose und Bandscheibenvorfäl-
len. Wir machen aber auch eine grosse 
Anzahl von starren und elastischen Fixa-
tionsmethoden, zum Teil mit einem Band-
scheiben-Ersatz und vieles mehr.

Interview: Dr. med. Markus Meier

Dr. Rühli bei einer mikrochirurgischen Erweiterung des Spinalkanals.
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Von Kopf bis Fuss | Lunge

6

Hauptursache für den oft tödlich verlaufenden Lungenkrebs ist das 
Rauchen. Durch ein Screening-Programm mit der sogenannten 
Low-dose-Computertomographie könnte man das Überleben stark 
verbessern und viel Leid ersparen. Prof. Dr. med. Othmar Schöb

Tod durch Lungenkrebs ist ein Dauer
thema, das oft relativ junge Menschen 
trifft und viel Leid in den betroffenen Fa
milien verursacht. Durch drei gezielte 
Massnahmen wäre dies vermeidbar:
1.  Die Risikogruppe der aktiven und ehe

maligen Raucher ab 50 mit einem 
mehr als 20 Jahre langen Zigaretten
konsum von einem oder mehr «Päckli» 
pro Tag sollte dringend eine CTUn
tersuchung machen lassen.

2.  Die Angehörigen dieser Risikogruppe 
müssen die Raucher dazu motivie
ren, weil diese sich oft nicht untersu
chen lassen wollen. Das ist fatal.

3.  Die Rauchprävention sollte beson
ders bei den 15 bis 20Jährigen deut
lich intensiviert werden.

Dass diese Massnahmen einen grossen 
Nutzen haben, ist durch seriöse, wissen
schaftliche Studien bewiesen.1,2,3 Bei ei
ner dieser Studien hatten über 50 000 
starke Raucher teilgenommen. Die For
scher untersuchten sie jährlich mit einem 
Screening im Computertomographen 
(CT). Das Ergebnis war erstaunlich: Im 
Vergleich zur Kontrollgruppe konnte die 

Sterberate an Lungenkrebs in nur drei 
Jahren um 20 Prozent gesenkt werden.

Beunruhigende Tendenz  
bei den Frauen
Es ist eine traurige Realität, dass in der 
Schweiz jedes Jahr 3800 Menschen die 
Diagnose Lungenkrebs bekommen. Wäh
rend früher eher Männer erkrankten, 
steigt die Erkrankungshäufigkeit bei den 
Frauen seit den 80erJahren deutlich an. 
Besonders beunruhigend ist, dass Frauen 
schon früher und nach einem geringe
ren Zigarettenkonsum erkranken. Sie 
sind offenbar empfindlicher für den töd
lichen Lungenkrebs. Junge Frauen wis
sen das leider nicht und müssen beson
ders intensiv darauf hingewiesen werden.

Screening mit dem CT
Der Risikogruppe der über Fünfzigjähri
gen, die täglich während 20 Jahren ein 
Päckchen Zigaretten geraucht hat, emp
fehle ich ein regelmässiges CTScree
ning. Dieser Lungenuntersuch ist ein
fach, dauert nur 15 Minuten und kostet 
ca. 400 Franken (Informationen auf 
www.lungendiagnostik.ch). Leider über
nehmen die Krankenkassen diese Kos
ten bis jetzt noch nicht.
Ist das Screening unauffällig, raten die 
Experten zurzeit, regelmässige Nachkon
trollen zu machen. Diese Empfehlung 
gilt auch für ExRaucher. Sie gehören 
dauerhaft zur Risikogruppe.
Viele Raucher sind sich zwar der Risiken 
bewusst, verschliessen ihre Augen aber 
davor und lassen sich nicht freiwillig un
tersuchen – oder erst dann, wenn der 
Lungenkrebs weit fortgeschritten ist. Denn 

Lungenkrebs

Prof. Dr. med. Othmar Schöb
Chirurgisches Zentrum Zürich
Klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8008 Zürich
Tel. 044 387 29 66
www.professorschoeb.ch

Da Lungenkrebs sehr lange nicht zu Symptomen führt, wird er oft 
viel zu spät diagnostiziert und kann nicht mehr operiert werden.

er macht (zu) lange keine Symptome, 
weil er versteckt entsteht. Dies erklärt, 
weshalb heute die Sterberate fünf Jahre 
nach der Diagnose bei 85 Prozent liegt!
Die Angehörigen nehmen eine wichtige 
Rolle ein. Sie können den Raucher zum 
Screening motivieren. Nur mit ihrer Hilfe 
wird es in Zukunft gelingen, die Sterbe
rate in einem ersten Schritt auf wenigs
tens unter 50 Prozent zu senken.

1.  The National Lung Screening Trial: overview 
and study design. Radiology 2011; 258(1): 
243–253.

2.  Reduced lungcancer mortality with lowdose 
computed tomographic screening. N Engl J 
Med 2011; 365(5): 395–409.

3.  Survival of patients with stage I lung cancer 
detected on CT screening. N Engl J Med 
2006; 355(17): 1763–1771.
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Von Kopf bis Fuss | Herz

Die HerzKlinik Hirslanden ist sehr stolz auf ihren modernen Hybrid- 
Operationssaal, in dem sowohl schonende Herzkatheter-Eingriffe als 
auch Operationen am offenen Herzen durchgeführt werden können. 
Dank guter Teamarbeit aller Spezialisten profitieren die Patienten.

Was schätzen Sie aneinander, 
wenn Sie zusammenarbeiten?
Prof. Dr. med. Roberto Corti: Durch die 
enge Zusammenarbeit der verschiede-
nen Fachrichtungen kann jeder profitie-
ren. Dank unserem interdisziplinären 
Austausch finden wir die beste Lösung 
für den Patienten. Um dieses Ziel errei-
chen zu können, braucht es Respekt 
und Vertrauen.
Prof. Dr. med. Jürg Grünenfelder: In 
den mehr als sieben Jahren, in denen 
wir jeden Tag sehr eng zusammenarbei-
ten, konnte ich als Chirurg sehr viel von 
der Denkweise der Kardiologen lernen. 

Es hat mich gelehrt, dass man nicht im-
mer alles chirurgisch behandeln muss. 
Häufig ist es besser, wenn man kardio-
logische Techniken mit dem chirurgi-
schen Eingriff kombiniert. Dafür braucht 
es natürlich einen Partner, dem man 
100 Prozent vertrauen kann. 

Was versteht man unter einem  
modernen Hybrid-Operationssaal? 
Grünenfelder: Ein Hybrid-Operations-
saal ist ein normaler Operationssaal, der 
mit einer fest installierten Röntgenanlage 
ausgestattet ist. Somit lassen sich Ein-
griffe mit dem Katheter und einem offe-
nen chirurgischen Verfahren kombinie-
ren. Das reduziert die «Invasivität» und 
somit die Belastung für den Patienten.

Sie sorgen für Schlagzeilen. 
Was bringt die katheterbasierte  
Herzklappentherapie den Patienten?
Corti: Die kleinen Zugänge ohne Einsatz 
der Herz-Lungen-Maschine sind weni-
ger belastend für die Patienten. Dadurch 
können wir sie früher mobilisieren. Die 
Lebensqualität in der postoperativen 
Phase ist höher und die langfristigen Re-
sultate sind mit denen des offenen, chi-
rurgischen Verfahrens vergleichbar.

Wie funktioniert diese Therapie?
Grünenfelder: Mit dieser Methode kann 
eine neue Klappe, die zusammengefal-
tet in einem Stent liegt, in den Körper 
eingeführt und in die alte Klappe plat-
ziert werden. Diese wird so ersetzt, 
ohne dass sie entfernt werden muss, 
wie das bei einem chirurgischen Klap-
penersatz normalerweise der Fall ist. Die 

alte Klappe wird von der neuen einfach 
an die Wand gedrückt. Ursprünglich 
wurde diese Methode für nicht-opera-
ble oder sehr alte Patienten entwickelt, 
da für diesen Eingriff keine Herz-Lun-
gen-Maschine mehr notwendig ist. Es 
hat sich jedoch gezeigt, dass die Resul-
tate so gut sind, dass auch «weniger» 
kranke Patienten davon profitieren kön-
nen. Wichtig ist, dass das ganze Herz-
Team, also Herzchirurg, Kardiologe und 
Anästhesist zusammen entscheidet, was 
im jeweiligen Fall für den Patienten die 
beste Methode ist. 

Bei welchen anderen Herzproblemen, 
die sie hier behandeln,  
ist Teamarbeit auch sehr wichtig?
Corti: Wir sind der Meinung, dass beson-
ders in der Diagnosestellung sowie auch 
in der Behandlung von komplexen Fäl-
len die Teamarbeit sehr wichtig ist. Die 
spezifischen Kenntnisse der unterschied-
lichen Fachrichtungen lassen sich so zum 
Wohle des Patienten kombinieren.

Interview: Dr. med. Markus Meier

Hightech im Team

Prof. Dr. med. Roberto Corti
Prof. Dr. med. Jürg Grünenfelder
HerzKlinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
(Eingang Enzenbühltrakt)
8008 Zürich
Tel. 044 387 97 00
www.hirslanden.ch/herzklinik

Prof. Roberto Corti und Prof. Jürg Grünenfelder setzen einem  
Patienten mit einem Katheter eine neue Aortenklappe ein.
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Darmkrebs ist schon schlimm genug. Doch wenn er Ableger in der 
Leber bildet, geben viele Patienten und zum Teil auch ihre Hausärzte 
die Hoffnung auf Heilung auf. Oft zu Unrecht, denn die moderne 
Chirurgie hat heute viel mehr zu bieten als noch vor zehn Jahren.

Weshalb ist die Überlebensrate bei 
Darmkrebs mit Ablegern in der  
Leber heute viel höher als früher?
Prof. Dr. med. Hans U. Baer: Bei einem 
Dickdarmkarzinom tritt in 20–30 Pro-
zent eine Metastasierung von Tumorzel-
len in die Leber auf. Die modernen, sehr 
empfindlichen bildgebenden Verfahren 
wie Ultraschall, CT, MRI und PET-CT sind 
heute so gut, dass sie Ableger in der Le-
ber schon in frühen Stadien nachwei-
sen. Dadurch können wir die viel früher 
entdeckten Metastasen angemessen 
behandeln. Die Standardtherapie ist 
und bleibt die Chirurgie. Nur sie kann 
potenziell eine Heilung erreichen.

Viele Betroffene denken an den Tod, 
sobald sie Lebermetastasen haben. 
Was sagen Sie diesen Patienten?
Bitte die Hoffnung nicht aufgeben! Zu-
erst ist es wichtig, dass der Darmkrebs, 
z. B. im Dickdarm, radikal entfernt wer-
den kann. Ist dies möglich, dann beste-
hen heute sehr viele und erfolgreiche 
Behandlungsverfahren für die Leberme-
tastasen. Es ist also nicht mehr so, dass 
eine Lebermetastasierung automatisch 

ein Todesurteil bedeutet. Entscheidend 
ist eine gute interdisziplinäre Zusam-
menarbeit aller Spezialisten, um den Be-
fund zu beurteilen und solche Tumore 
angepasst zu behandeln.

Können Sie überall in der Leber 
die Ableger wegschneiden?
Die Leber besteht anatomisch aus acht 
Segmenten, die alle über einen eige-
nen Gallengang, Schlagadern, Portalve-
nen und abfliessende Venen verfügen. 
Die moderne chirurgische Technik, in 
Zusammenarbeit mit Anästhesie und 
Intensivmedizin, erlaubt es, praktisch je-
des Segment einzeln wegzuschneiden. 
Bei gut funktionierendem Gewebe kann 
bis zu 75 Prozent der Leber entfernt wer-
den. Eine normale Leber wächst dann 
wieder fast vollständig nach.

Welchen Stellenwert nebst Chirurgie 
haben «RITA» und «IRE»?
Die Radio-Intestinal-Thermoablation RITA 
und die Irreversible Radioevaporation 
IRE sind Verfahren, bei denen Tumorge-
webe durch Hochfrequenz-Ultraschall-
wellen zerstört oder zum Verdampfen 
gebracht werden. Der Vorteil: Sie sind 
auch ohne operativen Schnitt von 
aussen durch interventionelle Radiolo-
gen durchführbar. Die IRE zum Beispiel 
kann auch während der Operation ange-
wendet werden – bei Tumoren, die chi-
rurgisch nicht komplett entfernt werden 
können, weil sie sehr nahe an wichtigen 
Gallenwegen, Venen oder Arterien lie-
gen. IRE zerstört nur das Tumorgewebe, 
nicht aber die in der Leber liegenden, 
wichtigen Versorgungsstrukturen.

Lebermetastasen

Prof. Dr. med. Hans U. Baer
Baermed. Zentrum für  
Bauchchirurgie
Witellikerstrasse 40
8008 Zürich
Tel. 044 387 30 70
www.baermed.ch
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In der speziellen PET-Untersuchung (rechts) ist die Metastase 
(gelb) in der Leber besser erkennbar als auf dem CT-Bild (links).

Was folgt nach der Operation, um 
die Überlebenschancen zu steigern?
Alle Patienten mit Lebermetastasen wer-
den interdisziplinär in einem Tumorboard 
besprochen, in dem alle Spezialisten ihre 
Erfahrungen für den einzelnen Patienten 
einsetzen. Sowohl bei einer onkologi-
schen Behandlung wie auch bei einer 
chirurgischen Therapie müssen die Pati-
enten periodisch mit bildgebenden Ver-
fahren nachkontrolliert werden. Sogar 
wenn erneut Lebermetastasen auftreten, 
ist es oft noch möglich, wieder chirurgi-
sche, interventionelle oder ablative Ver-
fahren erfolgreich einzusetzen. 

Interview: Dr. med. Markus Meier
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Von Kopf bis Fuss | Muskeln, Sehnen, Bänder

Rheumatische Erkrankungen sind sehr vielschichtig. Sie führen zu 
Entzündungen, Schwellungen sowie Schmerzen und können den 
ganzen Körper betreffen. Umso wichtiger ist die Rheumatologie. Über 
die Kunst der richtigen Diagnose und Therapie. Dr. med. Gerda Hajnos

Rheuma hat viele Gesichter und ist 
keine einheitliche Krankheit, sondern 
vielmehr ein Symptom mit verschiede-
nen Ursachen. Die Einteilung:
•  Degenerative Veränderungen   

(z. B. Arthrose),
•  Weichteilrheuma,
•  Entzündlich-rheumatische System - 

erkrankung (z. B. Rheumatoide Arthritis),
•  Stoffwechselkrankheiten   

(z. B. Osteoporose, Diskushernien),
•  Pararheumatische Erkrankungen  

(z. B. bakterielle Infekte an Gelenken),
•  Schmerzkrankheit im eigentlichen Sinn
Damit man die Rheuma-Beschwerden 
richtig behandeln kann, muss man die 
Ursache kennen. Deshalb ist eine sorg-
fältige Abklärung wichtig.

Schwieriger Diagnostik-Weg
Um die richtige Diagnose zu finden, 
braucht es eine exakte klinische Unter-
suchung und ärztliche Befragung durch 
einen erfahrenen Rheumatologen. Da-
nach folgen Laboruntersuchungen, die 
oft schon viel Licht ins Dunkel bringen. 
Röntgenuntersuchungen können auch 
nötig sein – vom einfachen Übersichts-
bild der Wirbelsäule und der Gelenke 
bis zum MRI oder zu spezifischeren Un-
tersuchungsmöglichkeiten wie SPECT-
CT und Szintigraphie.
Bei einem geschwollenen Gelenk kann 
eine Gelenkspunktion wesentlich zur 
Klärung der Diagnose beitragen.

Individuelle Therapien
Es gibt keinen einheitlichen Behand-
lungsweg. Ebenso wie die Abklärungen 
muss der erfahrene Spezialarzt auch die 

Rheuma-Therapie individuell für den 
einzelnen Patienten zusammenstellen 
und anpassen.
Der Patient möchte primär, dass die 
Schmerzen nachlassen. Dazu dienen 
uns Schmerzmittel (Analgetika) wie 
zum Beispiel die Wirkstoffe Paracetamol 
und Novaminsulfon. Diclofenac, Ibu-
profen etc. gehören zur grossen Gruppe 
der nicht-steroidalen antirheumatischen 
Medikamente (NSAR). Für die stärkeren 
Schmerzen gibt es Morphin-Präparate, 
die mit Vorteil in Retardform angewen-
det werden, weil diese ausgewogener 
wirken – weniger suchterzeugend sind.
Gegen die Entzündung kommen auch 
Kortikosteroide (z. B. Kortison) zum Ein-
satz. Es gibt sie in Tablettenform, als Sprit-
zen oder Cremen. Bei diesen potenten 
Wirkstoffen, vor denen einige Patienten 
Angst wegen Nebenwirkungen haben, 
gilt es immer Nutzen und Risiko gegen-
einander abzuwägen.

Arthrose, Arthritis & Co.
Für Arthrose-Patienten lohnt es sich, 
Knorpelschutzpräparate mit den Wirk-
stoffen Chondroitin- und Glucosamin-
sulfat als Basistherapie einzunehmen. 
Hyaluronsäure, direkt ins Gelenk ge-
spritzt, ersetzt die Gelenkschmiere. Beide 
Therapien können Schmerzen reduzie-
ren. Bei den entzündlich-rheumatischen 
Systemerkrankungen wie z. B. Rheuma-
toide Arthritis werden neben NSAR 
auch Basistherapeutika eingesetzt so-
wie die neuen Biologicals. Das sind v. a. 
Antikörper, die in den letzten 10 bis 15 
Jahren grosse Fortschritte in der Be-
handlung bewirkt haben.

Alles Rheuma?

Dr. med. Gerda Hajnos
RheumaZentrumHirslanden 
Witellikerstrasse 40
Enzenbühltrakt E
8008 Zürich
Tel. 044 387 39 11
www.hirslanden.ch/rheumazentrum

Die Wirbelsäulen- und Diskushernien-
Erkrankungen lassen sich mit gezielten 
Infiltrationsmethoden behandeln. 

Nicht-medikamentöse Therapien
Nebst Medikamenten sind auch nicht-
medikamentöse Therapien wichtig: Mas-
sagen, Physiotherapie, Taping, Banda-
gierungen, Schmerztherapien wie Dry 
Needling, Triggerpunkt-Behandlung usw.
Zu den aktiven Therapieformen gehören 
die gezielte Gymnastik, Medizinische 
Trainingstherapie MTT, Ausdauertraining 
und Sportberatung. Daneben gibt es 
komplementärmedizinische Therapien, 
die vor allem bei chronischen Schmerzen 
und generalisiertem Weichteilrheuma 
empfehlenswert sind. 
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Bauchspeicheldrüse

Der Krebs der Bauchspeicheldrüse ist eine gefürchtete Erkrankung, 
die immer noch zu einem hohen Prozentsatz zum Tode führt. Doch die 
moderne Chirurgie kann heute die Überlebenschancen bei Pankreas-
krebs erhöhen und die Lebensqualität verbessern.

Was ist für Sie als Chirurg faszinierend 
am Organ Pankreas?
Prof. Dr. med. Claudio A. Redaelli: Noch 
bis in die 70er-Jahre galt die Bauchspei-
cheldrüse für viele Chirurgen als ein fast 
nicht operables Organ. Durch verbes-
serte chirurgische Techniken, Narkosen 
und Intensivmedizin hat sich die Pan-
kreas-Chirurgie in den letzten 20 Jahren 
jedoch so weit entwickelt, dass Bauch-
speicheldrüsen in erfahrenen Händen 
mit vergleichbaren Risiken wie andere 
Organe operiert werden können. Ich mag 
diese Herausforderung!

Wegen Prominenten wie Luciano 
Pavarotti und Patrick Swayze denkt 
die Öffentlichkeit, dass Pankreas-
krebs zunimmt. Stimmt das?
In der Tat hat die Häufigkeit zugenommen. 
Dank moderner Chirurgie und Chemo-
therapie überleben die Betroffenen 
deutlich länger als früher. Deswegen 
werden diese Patienten in der Öffentlich-
keit häufiger wahrgenommen. Sowohl 
Swayze, als auch Pavarotti hatten bei der 

Diagnose bereits fortgeschrittene Tumo-
ren. Heute kann man selbst in solchen 
Fällen den bösartigen Tumor medika-
mentös schrumpfen, sodass er anschlies-
send chirurgisch entfernbar ist.

Weshalb sind Operationen an der 
Bauchspeicheldrüse so schwierig?
In der Region der Bauchspeicheldrüse 
liegen sämtliche Blutgefässe, welche die 
lebenswichtigen Organe Leber, Magen, 
Dünn- und Dickdarm sowie die Milz ver-
sorgen. Teilweise ziehen diese Gefässe 
direkt durch die Bauchspeicheldrüse 
durch und sind gelegentlich vom Tumor 
befallen. Daher ist es für das Überleben 
des Patienten sehr wichtig, dass der Chi-
rurg alle diese Gefässe operativ gut frei-
legt und nicht verletzt. Das Gewebe des 
Pankreas ist sehr weich, verletzlich und 
äusserst schwierig zu nähen. Sein Drü-
sengang misst nur etwa einen bis fünf 
Millimeter im Durchmesser. Sowohl die 
Bauchspeicheldrüse als auch der Gang 
müssen aber nach der Entfernung des 
Tumors wieder an den Darm angenäht 
werden. Das ist sehr anspruchsvoll.

Wie lange dauert diese Operation?
Die Operation an der Bauchspeichel-
drüse dauert je nach Schwierigkeit des 
Befundes und nach Erfahrung des Ope-
rationsteams drei bis acht Stunden. Bei 
einem unkomplizierten Verlauf bleiben 
die Patienten in der Regel 14 Tage im 
Spital. Da sie schon vor der Operation 
wegen der Erkrankung deutlich an Ge-
wicht verloren haben, ist eine Nachbe-
handlung und/oder Rehabilitation von 
zwei bis drei Wochen sinnvoll.

Pankreaskrebs

Prof. Dr. med. Claudio A. Redaelli
Zürcher Viszeralchirurgie
Klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8008 Zürich
Tel. 044 387 30 80
www.redaelli.ch
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Warum lohnt sich diese Operation?
Eine Heilung bei Pankreaskrebs ist nur 
durch eine Operation erzielbar. Unbe-
handelt, d. h. ohne Operation oder Che-
motherapie, versterben die meisten Pa-
tienten innerhalb von drei bis sechs 
Monaten. Die Operation lohnt sich auch 
deshalb, weil sie im Durchschnitt eine 
Überlebensverlängerung von zwei Jah-
ren bewirken kann. Patienten ohne Ope-
ration werden oft von äusserst starken 
Schmerzen gequält, wenn der Tumor in 
die Nerven einwächst. Indem wir den 
Pankreaskrebs entfernen, vermeiden wir 
diese Schmerzen. Das steigert die Le-
bensqualität der Patienten deutlich.

Interview: Dr. med. Markus Meier

Die Bauchspeicheldrüse 4  schmiegt sich an den  
Zwölffingerdarm. Dort mündet auch ihr Gang.

1  Leber

2  Gallenblase

3  Milz

1

4

2

3
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Von Kopf bis Fuss | Prostata

Bei einem erhöhten PSA-Wert ist die Magnetresonanztomographie 
die erste Massnahme. Eine Biopsie der Prostata erfolgt nur, wenn 
Krebsherde sichtbar sind. Diese werden dann einer zielgerichteten 
Gewebeprobe zugeführt. Dr. med. Claudius Möckel

Das sogenannte Prostatakarzinom, der 
bösartige Tumor der Vorsteherdrüse, ist 
der häufigste Krebs des Mannes über 
50 Jahre. Schwach aggressive Tumore 
brauchen nicht zwingend eine Behand-
lung und können aktiv überwacht wer-
den. Ein Prostatakrebs mit mittlerem 
und hohem Risiko ist heute durch ver-
schiedene Therapie-Optionen heilbar. 
Damit die gesamte Bandbreite von The-
rapien angeboten werden kann, braucht 
es ein Urologen-Team, das interdiszipli-
när vernetzt ist mit den Fachärzten für 
Radiologie, Onkologie und Radioonko-
logie. Nur so ist eine individuelle, auf die 
Bedürfnisse des Patienten abgestimmte 
Therapie wählbar. Prostatakrebs kann im-
mer häufiger in einem Frühstadium dia-
gnostiziert werden. Das führt zu einer 
ausgezeichneten Heilungsrate.

Verbesserte Diagnostik dank MRI
Die Technologie der Magnetresonanz-
tomographie ergibt unbestritten die 
beste Bildgebung der Prostata. Deshalb 
hat das Zentrum für Urologie Zürich, in 

Zusammenarbeit mit dem Radiologie- 
Institut Hirslanden, 2008 begonnen, die 
Prostata-Bildgebung mittels MRI zu for-
cieren. Diese Untersuchung zeigt uns in 
hohem Masse die Lokalisation sowie die 
ungefähre Herdgrösse der krebsverdäch-
tigen Veränderungen in der Prostata. Die 
positiven Resultate haben dazu geführt, 
eine zielgerichtete Biopsie-Entnahme 
aus der Prostata etablieren zu können. 
Dabei punktieren wir den verdächtigen 
Herd durchschnittlich zweimal MRI-ge-
steuert. Mit dieser Methode werden we-
niger Karzinome verpasst, das Tumor-
stadium ist besser einschätzbar und 
gesamthaft nimmt die Zahl der den Pa-
tienten belastenden Biopsien ab. Aller-
dings braucht es für die MRI-Interpreta-
tion eine langjährige Erfahrung sowie 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Urologen und Radiologen.
Ebenfalls dank der MRI-Untersuchung 
wird der PSA-Wert besser interpretier-
bar, sodass auch bei erhöhtem PSA-
Wert und normalem MRI auf eine Biop-
sie verzichtet werden kann. 

Biopsie, aber wie?

Zentrum für Urologie Zürich
Klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8008 Zürich
Tel. 044 387 20 30
www.zentrumfürurologie.ch

Das Urologen-Team des 
Zentrums für Urologie Zürich 
der Klinik Hirslanden (v. l.):  
Dr. med. Martin Baumgartner,  
Dr. med. Daniel Seiler,  
Dr. med. Stephan Bauer,  
Dr. med. Jean-Luc Fehr und  
Dr. med. Claudius Möckel.
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er Wichtig: Männer mit Prostatakrebs-Fällen 
in der Familie haben ein erhöhtes Risiko, 
an Prostatakrebs zu erkranken. Für diese 
Patientengruppe ist eine Vorsorgeunter-
suchung ab 40 sehr empfehlenswert. 

Operationen mit dem «DaVinci»
2014 konnten wir die dritte Generation 
des Operationsroboters «DaVinci» neu 
in Betrieb nehmen. Mit dem Vorgänger-
modell hatten wir über 1000 Bauch-
spiegelungseingriffe durchgeführt.
Diese grosse Erfahrung mit der präzisen 
Technologie führt zu exzellenten Hei-
lungsraten und hoher Lebensqualität, 
was die Kontinenz- und Potenzfunktion 
anbelangt. Die MRI-Bilder dienen als 
Landkarte für den Operateur und sind 
häufig wegweisend für die Lokalisation 
der standardmässigen Gewebe-Entnah-
men zur Schnellschnittuntersuchung. 
Ziel ist eine maximale Schonung des ge-
sunden Gewebes um die Prostata he-
rum. Das führt zu einer verbesserten Er-
haltung der Blasenverschlussfunktion 
und der Erektion.
Weitere Einsatzgebiete des «DaVinci» sind 
Nierenoperationen (Tumore, Missbildun-
gen) sowie Blasenoperationen.
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Knieknorpel

Sport macht Spass und ist gesund. Nach Unfällen mit Knieschäden 
möchten Bewegungsmenschen auf keinen Fall darauf verzichten. 
Neue Methoden wie Knorpel-Rekonstruktion und Meniskus-Ersatz 
machen den Sport wieder möglich. Dr. med. Ursus Lüthi

Schwere Knieverletzung und dann plötz-
lich keinen Sport mehr treiben können: 
Das ist für viele aktive Menschen un-
denkbar. Denn heute finden sich Sport-
ler und Bewegungsmenschen immer 
weniger damit ab, dass sie ihre Aktivitä-
ten nach Verletzungen nicht mehr 
wunschgemäss ausführen können. Die 
moderne orthopädische Chirurgie kann 
hier abhelfen und sogenannte orthobio-
logische Therapien anbieten, die vor ei-
nigen Jahren noch undenkbar waren.

Knorpel-Transplantation
Heute ist es möglich, durch Unfälle he-
rausgebrochene Knorpelteile mittels 
Knorpel-Transplantationen zu rekonstru-
ieren. In der SportClinic Zurich an der 
Klinik Hirslanden entnehmen wir dem 
Patienten in einem kleinen arthroskopi-
schen Eingriff eigene Knorpelzellen. In 
einem Speziallabor züchtet das Perso-
nal diese Zellen und vermehrt sie. Diese 
Chondrozyten werden dann auf ein di-
ckes Fliesblatt aus Hyaluronsäure und 

Kollagen verteilt. Der Chirurg näht die-
ses «NovoCart 3D» der Firma Braun in 
einer zweiten Operation beim Patienten 
in den Defekt ein (siehe Fotos).

Meniskus nähen oder ersetzen
Bei einem Unfall kommt der Meniskus 
aber ebenso oft wie der Knorpel zu scha-
den. Obwohl heute viele Meniskus-Risse 
genäht werden können, ist es nicht im-
mer möglich, den knorpeligen Meniskus 
zu retten. In solchen Fällen braucht es eine 
Resektion, bei der ein Teil des defekten 
Meniskus abgetragen wird. Wenn danach 
mehr als 50 oder 60 Prozent des Me-
niskus fehlen, kommt es häufig zu blei-
benden Schmerzen im Gelenkspalt. Das 
nennt man Meniskusdefizit-Syndrom. 
Auch in dieser Situation können die Betrof-
fenen auf Hilfe zählen – z. B. auf einen Me-
niskus-Ersatz. Die SportClinic Zurich bie-
tet hier ebenfalls moderne Möglichkeiten 
zur Rekonstruktion der betroffenen Ge-
lenke an. Bei kleinen, inkompletten Verlus-
ten werden künstliche Meniskus-Teile ein-

Knorpeldefekte heilen

Dr. med. Ursus Lüthi
SportClinic Zurich
Witellikerstrasse 40
8008 Zürich
Tel. 044 387 29 77
www.sportclinic.ch

Links ein 1,8 cm grosser Knorpeldefekt, rechts die operierte Stelle mit Knorpelzellen unter der eingenähten Membran.

genäht. Bei einem vollständig fehlenden 
Meniskus kann eine Meniskus-Transplan-
tation mittels Spender-Meniskus erfolgen. 

Rehabilitation
Die beschriebenen Operationen werden 
in der Regel dann angewendet, wenn de-
fekte Knie zu Dauerschmerzen führen und 
wenn die Gelenke, abgesehen von Menis-
kus- und Knorpeldefekten, noch in gutem 
Zustand sind. Da diese Operationen aber 
neu und relativ aufwendig sind, werden 
sie von den Versicherungen nicht in allen 
Fällen übernommen. Und: Diese Rekon-
struktions-Eingriffe benötigen eine Reha-
zeit von sechs bis acht Wochen an Stö-
cken. Oft dauert es ein Jahr, bis der Patient 
sein Knie wieder sportlich belasten kann.
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Von Kopf bis Fuss | Kniegelenk

Ein Kunstgelenk am Knie bedeutet für den Patienten eine enorme 
Steigerung der Lebensqualität, die über viele Jahre, meistens sogar 
für immer anhält. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine moderne 
Vollprothese? Für wen ist eine Teilprothese empfehlenswert?

Wann sollten sich Kniepatienten mit 
Prothesen auseinandersetzen?
Prof. Dr. med. José Romero: Wenn der 
Kniegelenkknorpel, die weiche Schicht 
über dem Knochen, so aufgebraucht ist, 
dass die dadurch entstehenden Schmer-
zen nicht durch andere, nicht-operative 
Behandlungen gelindert werden kön-
nen. Dann stellen Kunstgelenke eine zu-
verlässige Massnahme zur Verbesse-
rung der Lebensqualität dar.

Für wen eignen sich Teilprothesen?
Teilprothesen sind eine zweckmässige 
Alternative zur Vollprothese, wenn die 
Abnützung nur einen Teil des Kniege-
lenks betrifft. Die Operation ist weniger 
belastend, die Rehabilitation schneller 
und das Körpergefühl im Knie ist besser 
als mit einer Vollprothese. Die Teilge-
lenke halten mindestens so lange wie 
die Vollgelenke. Nach Jahren kann es al-
lerdings sein, dass man den Rest des 
Kniegelenks ebenfalls noch ersetzen 
muss, wenn sich die Abnützung auch 
auf andere Gebiete des Gelenks ausge-
weitet hat. Dies ist aber bei Weitem 
nicht immer nötig.

Es ist Trend, möglichst nahe 
beim natürlichen Knie zu bleiben.
Biomechanische Untersuchungen und 
mathematische Druckberechnungen wer-
den zunehmend verfeinert, um Prothe-
sen zu entwickeln, die der Anatomie des 
Knies näherkommen. Neben der De-
sign-Verbesserung ist die Weiterentwick-
lung der Implantationstechnik genauso 
entscheidend, um bessere Resultate zu 
erzielen. Dabei kommt der Wiederher-
stellung einer ausgewogenen Bandspan-
nung am Knie und der dreidimensiona-
len Positionierung des Implantats in 
Bezug auf die Bänderansatzstellen am 
Knochen eine zentrale Bedeutung zu. 
Die Zukunft geht dahin, nicht nur die Ana-
tomie des Knies zu reproduzieren, son-
dern auch die Kinematik zu verstehen 
und zu verbessern. Das ist das Wechsel-
spiel von Straffung und Lockerung des 
komplexen Kapselbandapparats wäh-
rend der Bewegung des Knies. 

Wie lange dauert diese Operation?
Die Implantation dauert 80 bis 110 Minu-
ten. Schwierigere Fälle länger. Die Kom-
plexität beeinflusst ebenfalls die Reha-
bilitationszeit, insbesondere wenn bei 
schweren Kniedeformationen wie aus-
geprägte O- oder X-Beine die Bänderver-
hältnisse korrigiert werden müssen oder 
wenn bei ausgeprägtem Knochenabrieb 
ein Substanzaufbau durchzuführen ist. 
In der Regel kann der Patient das Knie 
nach der Operation voll belasten. Die in-
nere Wunde führt aber zu einer vorüber-
gehenden Schwächung der Muskulatur. 
Deshalb muss der Patient in den ersten 
drei bis vier Wochen an Stöcken gehen.

Neue Knieprothesen

Prof. Dr. med. José Romero
Endoclinic Zürich
Witellikerstrasse 40
(Eingang Enzenbühltrakt)
8008 Zürich
Tel. 044 387 28 88
www.hirslanden.ch/endoclinic

Halten Knieprothesen ewig?
Wenn die Prothese die ersten beiden 
Jahre zur Zufriedenheit des Trägers über-
steht, dann kann sich der Patient auf ein 
jahrelang erfolgreiches Funktionieren des 
Implantats freuen, weil die heutigen Ma-
terialien und Fixationstechniken eine Halt-
barkeit von über 20 Jahren zeigen. Wenn 
die Positionierung der Prothese oder die 
Bandspannung des Knies nicht optimal 
ist, dann können Probleme wie Schmer-
zen oder ein Instabilitätsgefühl schon in 
den ersten beiden Jahren nach der Im-
plantation auftreten. Ein Korrektureingriff 
kann dann notwendig werden. Das ist 
aber sehr selten.

Interview: Dr. med. Markus Meier

Vollprothese mit einem  
Polyethylen-Einsatz.
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Venen

Kranke Venen machen sowohl den Frauen als auch den Männern zu 
schaffen. Sie leiden an kleineren Krampfadern, Besenreiser genannt, 
und auch an grösseren, die sie häufig als ein rein kosmetisches 
Problem verkennen. Dr. med. Bruno P. Schwarzenbach

Venenleiden sind in der Bevölkerung weit-
verbreitet. Rund jeder zweite erwachsene 
Mitteleuropäer leidet an Krampfadern. Die 
kleinen Besenreiser stören oft nur kosme-
tisch, grössere Krampfadern können über 
längere Zeit beschwerdefrei bleiben, bis 
sie Komplikationen verursachen.
In mehr als 90 Prozent ist eine genetisch 
bedingte Venenklappen-Schwäche die 
Ursache. Funktionieren die Klappen 
nicht richtig, fliesst das sauerstoffarme 
Blut in die falsche Richtung – nicht zum 
Herz sondern zurück ins Bein. Der ent-
stehende, chronisch venöse Überdruck 
im Unterschenkel führt zum Teil zu fol-
genschweren Hautveränderungen, v. a. 
im Knöchelbereich.

Frühe Symptome und  
gefährliche Langzeitfolgen
Die ersten Anzeichen von Krampfaderlei-
den sind ein Schweregefühl in den Bei-

nen, gschwollene Beine v. a. nach langem 
Stehen und in Wärme sowie gelegentli-
che, nächtliche Wadenkrämpfe. Krampf-
adern bleiben auch ohne Symptome nicht 
immer harmlos. Ekzeme, Braunverfär-
bung der Haut bis hin zu «offen Beinen» 
(lat. Ulcus cruris) und Spontanblutungen 
von Krampfadern sind die Langzeitfolgen 
– ohne adäquate frühzeitige Therapie. 
Wächst eine oberflächliche Venenthrom-
bose in das tiefe Beinvenensystem, droht 
eine tiefe Beinvenenthrombose oder eine 
Lungenembolie mit all ihren Folgen.

Was verschafft Linderung?
Alle konservativen Therapien wie Kneip-
pen, Cremen, Tabletten, Kompressions-
strümpfe usw. lindern im besten Fall die 
Beschwerden, können die Zunahme von 
Krampfaderleiden aber nicht wirklich ver-
hindern, wenn diese erblich bedingt sind.
Die einzige erfolgsversprechende The-

Krampfadern raus!

Dr. med. Bruno P. Schwarzenbach
VenenZentrum Bellevue-Zürich
Theaterstrasse 16
8001 Zürich
Tel. 044 251 43 00
www.venenzentrum-bellevue-zuerich.ch

Prof. Dr. med.
Waldemar Hosch,

Spezialist Radiologie, 
Katheter-Therapie

Prof. Dr. med.
Thomas Proebstle,

Spezialist endovenöse
Katheter-Therapie

Prof. Dr. med.
Hardy Schumacher, 

Gefässchirurgie FEBVS
und Katheter-Therapie

Dr. med.
Bruno P. Schwarzenbach,

Phlebologie SGP, SGIM, FMH, 
Leiter VenenZentrum

Dr. med.
Tamim Obeid,
Gefässchirurgie 

FMH, EBSQ

Prof. Dr. med.
Jon Largiadèr,

Gefässchirurgie
FMH, EBSQ

rapie ist, die Krampfadern mit der für 
den Patienten optimalen Methode zu 
entfernen. Heutzutage steht eine grosse 
Palette an Behandlungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Vor jeder Therapie sollte 
eine phlebologische Grundabklärung 
beim Venenspezialisten (Phlebologen) 
erfolgen. Er muss die Füllungsquellen 
der sichtbaren Krampfadern lokalisieren. 
Diese werden dann zusammen mit den 
Krampfadern entfernt.

Etabliertes Venenzentrum  
für alle Therapie-Optionen
Wir arbeiten im Team. Mit sechs Spezial-
ärzten (siehe Foto) sind wir ein langjährig 
etabliertes Venen- und auch Gefässzen-
trum, mit einem breiten Angebot aller 
gängigen, modernen Abklärungs- und 
Therapieverfahren wie minimal-invasive 
Chirurgie, Venenstripping, Phlebektomie, 
moderne Katheter-Methoden (Laser, 
Radiofrequenz, Dampf, Kleber) sowie 
Sklerosierungstherapie, Schaumverödung, 
Klappenersatz/-transfer, Thrombosen-
Auflösung/-Entfernung (lokale Lyse-The-
rapie, Thrombektomie), Therapie von 
«offen Beinen» usw.
Wichtig bei allen Massnahmen: frühzeitig 
in den krankhaften Prozess eingreifen!
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Vor allem Frauen fürchten sie: die deformierte Grosszehe, die man 
Hallux valgus nennt. Dabei verformt sich diese Zehe in Richtung 
Fussaussenrand. Die Folgen: Druckstellen, Schmerzen, chronische 
Entzündungen und Zehendeformitäten bei den Nachbarzehen.

Sie haben einen beneidenswerten 
Job! Sind Sie immer von Frauen  
umgeben, die oft High Heels tragen?
Dr. med. Gerardo J. Maquieira: Vom 
Hallux valgus sind tatsächlich immer 
noch viel mehr Frauen als Männer be-
troffen. Meistens jedoch tragen diese 
Frauen eben keine High Heels mehr, 
weil die hohen Schuhe schmerzen. Die 
Hallux-Ursachen sind multifaktoriell, also 
beispielsweise genetisch, mechanisch 
und bindegewebsabhängig.
Männer haben oft stabileres Bindege-
webe und tragen keine High Heels. Ent-
sprechend sind sie weniger betroffen. 

Was läuft bei einem Hallux schief 
und wann ist der richtige  
Zeitpunkt für eine Operation?
Die Grosszehe deformiert sich zuneh-
mend Richtung Kleinzehen. Dadurch wird 

der Vorfuss im Bereich des Grosszehen-
ballens breiter. So entsteht eine mecha-
nische Druckstelle über dem Kopf des 
ersten Mittelfussknochens mit mögli-
chen Schleimbeutel-Entzündungen, die 
ebenfalls sehr schmerzhaft sein können. 
Grundsätzlich ist der richtige Zeitpunkt für 
eine Operation, wenn der Patient regel-
mässig Druckbeschwerden oder Schleim-
beutel-Entzündungen hat. 

Gibt es Neuigkeiten in  
der Hallux-Chirurgie?
Ja. Es gibt neuere, minimal-invasive Ope-
rationstechniken. Diese können wir or-
thopädischen Chirurgen alleine als Kor-
rekturmethode oder in Kombination mit 
traditionellen offenen Methoden an-
wenden. Ich persönlich bevorzuge die 
Kombination einer bewährten, offenen 
mit einer minimal-invasiven Methode. 

Was sagen Sie einer Hallux-Patientin, 
die Angst vor der Operation hat?
Als erstes versuche ich, die Patientin 
nicht von einer Operation zu überzeu-
gen. Patienten müssen einen Leidens-
druck oder eine Einschränkung der Le-
bensqualität aufweisen. Die Angst kann 
ich in einem ausführlichen aufklärenden 
Gespräch nehmen.
Postoperative Schmerzen müssen die 
Patienten auch nicht fürchten. Wir kön-
nen sie heute in der Fusschirurgie dank 
einem analgetischen Fussblock mit lang-
wirksamen Betäubungsmitteln oder mit 
einem Schmerzkatheter sehr gut meis-
tern. Dies ist einer der grossen Unter-
schiede zu einer Hallux-Operation vor 
vielleicht 20 Jahren. 

Was ist wichtig nach der Operation? 
Nach einer Hallux-Operation darf der Fuss 
in einem Spezialschuh während sechs 
Wochen vom ersten Tag an belastet wer-
den. Zusätzlich lernen die Patienten, den 
operierten Hallux mit einem Verband oder 
anderen Hilfsmitteln in der korrigierten 
Stellung zu schienen. Ich selbst sehe die 
Patienten persönlich bis sie nach Hause 
gehen, dann sowohl zur Fadenentfer-
nung nach zwei bis drei Wochen wie auch 
zur radiologischen Kontrolle nach sechs 
Wochen. So kann ich mit dem Patienten 
die auftretenden, offenen Fragen bespre-
chen und ihn regelmässig instruieren. 

Interview: Dr. med. Markus Meier

Krux mit dem Hallux

Dr. med. Gerardo J. Maquieira,
FussZentrum Hirslanden Zürich 
Witellikerstrasse 40
(Eingang Enzenbühltrakt)
8008 Zürich
Tel. 044 387 29 40
www.hirslanden.ch/fusszentrum

Hallux des rechten Fusses mit deutlicher Achsenabweichung.

Bi
ld

: z
Vg



www.vistaonline.ch
Mit neuem Auftritt!

Vista Abonnemente >

Vista Rezepte  >

Magazin und Newsletter: Jetzt abonnieren!

Viele leckere und gesunde Rezepte.

Süss-saurer Kürbis
selber einmachenselber einmachen

Dies 

und weitere 

Rezepte fi nden 

Sie auf 

vistaonline.ch

Und so sind Sie an der Verlosung dabei:
Senden Sie eine SMS mit dem folgenden Text:  
VISTA BONECO (Abstand) und das Lösungswort  
(Beispiel: VISTA BONECO FITNESS) an 919  
(CHF 1.50 / SMS) oder wählen Sie die Tel.-Nr.  
0901 333 146 und nennen Sie das Lösungswort,  
Ihren Namen, Ihre Adresse und private Tel.-Nr.  
(CHF 1.50 / Anruf, Festnetztarif), oder Gratis - 
teilnahme per Wap: http://win.wap.919.ch.  
Teilnahmeschluss: 30. November 2014.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Sie haben beim Lesen des Specials gut aufgepasst? Finden Sie es heraus, indem Sie folgende 
sechs Fragen beantworten. Die Buchstaben aus den farbigen Feldern ergeben das Lösungswort,  
mit dem Sie an unserer Verlosung teilnehmen können. Zu gewinnen gibt es:

1 von 10 Reise-Luftbefeuchter von Boneco im Wert von je CHF 69.90

Damit geniessen Sie gute Luftqualität nicht nur zu Hause oder im Büro, sondern auch unterwegs. 
Der kompakte Reise-Luftbefeuchter U7146 passt in jede Reisetasche und sorgt somit überall  
für gut befeuchtete Luft. Einfach eine PET-Flasche aufsetzen, Gerät anschliessen und die gesunde 
Luft im Raum geniessen.
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Lösungswort

Das Rätsel zum Vista Special

1   Wie heisst eine spezielle Form von Kopfweh?

2   Was ist die Hauptursache für den tödlich verlaufenden Lungenkrebs?

3   Die Standard-Therapie bei Lebermetastasen ist und bleibt die …

4  Wie heissen die kleineren Krampfadern? 

5  Was ist der deutsche Begriff für Pankreas?

6   Welcher Teil des Gelenks kommt bei einem Unfall ebenso oft wie  
der Knorpel zu Schaden?
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