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Tipp
Bier auf Wein, das lass 
sein. Laut einer Studie 

stimmt diese Volksweis
heit nicht. Egal, was man 

zuerst trinkt, der Kater 
ist der gleiche.

Team Ryffel: 
Run ’n’ Yoga 

Influenza oder 
grippaler Infekt

Bluttest statt  
Mammografie

Thun Ein viertägiger Kurs 
schlägt die Brücke zwi-
schen Laufen und Yoga. 
Vom 30. Mai bis 2. Juni 
vermitteln Melinda Spitzer 
und Salvi Ferrara in Thun 
die Grundlagen für eine 
aus geglichene Work-Life- 
Balance. Auch für Lauf- 
und Yoga-Einsteiger.
----------
www.markusryffels.ch

Wien Laut einer Studie  
ist das Wissen um den  
Unterschied von einer  
echten Grippe und einem 
grippalen Infekt mangelhaft. 
Influenza ist eine Erkran-
kung, deren Verlauf schwer 
sein kann. Ein grippaler  
Infekt ist viel harmloser.
--------
bmcinfectdis.biomedcentral.com

Heidelberg Forscher der 
Universitätsklinik Heidel-
berg haben ein Verfahren 
entwickelt, mit dem Brust-
krebs in Zukunft noch 
schneller und unkompli-
zierter vorhergesagt wer-
den kann. Der Heiscreen-
Test soll noch dieses Jahr 
auf den Markt kommen.  
----------
www.focus.de

Im Spital – 
     das sind meine Rechte

Kann ich selber ent-
scheiden, welchen 
Behandlungen ich  
im Spital unterzogen 

werde? Darf ich eine geplante 
Operation absagen? Und  
wann kann meine Ehefrau mich 
besuchen? Tritt man in den 
 Spital ein, tauchen auch Fragen 
auf. Viele Patienten wissen 
 jedoch nicht, welche Rechte  
sie haben. In einer neuen und 
kostenlosen Broschüre des 
 Kantons Zürich gibts jetzt  
alle Infos auf einen Blick. Die 
meisten Punkte sind für die 
ganze Schweiz anwendbar.

Grundsätzlich gilt: Unter-
suchungen, Eingriffe und  
Behandlungen dürfen nur  
mit der Einwilligung des Patien-
ten durchgeführt werden.  
Das heisst, dass man zum Bei-
spiel selber entscheidet, ob  
bei einer Krebserkrankung be-
strahlt werden soll oder nicht. 

Wichtig ist auch die Pa-
tientenverfügung. Eine solche 
sollte man im Vorfeld eines Spi-
talaufenthalts erstellen. Darin 
wird zum Beispiel festgelegt, 
mit welchen medizinischen 
Massnahmen man im Fall einer 
allfällig eintretenden Urteils-
unfähigkeit einverstanden ist 
und welche man ablehnt. Man 
kann auch eine Person ernen-
nen, die mit den Ärzten spricht, 
sollte man selber nicht mehr  
in der Lage dazu sein. Wichtig: 
Die Patientenverfügung muss 
schriftlich verfasst, datiert und 
handschriftlich unterschrieben 
sein. Sie kann jederzeit wider-
rufen oder geändert werden. 

Alle Untersuchungen, 
Röntgenbilder oder Labor-
befunde werden archiviert, 
 jeder Patient darf diese Unter-
lagen einsehen, ohne Begrün-
dung. Sie haben grundsätz- 
lich das Recht zu bestimmen, 

wer  welche Informationen aus 
Ihrer Patientendokumentation 
erfahren darf. Es kann aber sein, 
dass das Spital einzelne Unter-
lagen zurückhält. Das ist bei-
spiels weise dann der Fall, wenn 
das öffentliche gegenüber dem 
privaten Interesse höher ge-
wichtet wird. Die Patienten-
dokumentationen sind Eigen-
tum des Spitals und müssen 
auch dort aufbewahrt werden. 

Geht es um Obduktionen,  
braucht es laut Patientinnen- 
und Patientengesetz immer  
die Einwilligung der verstor-
benen Person, welche vor dem 
Tod unterschrieben worden  
ist. Auch für eine Organ-
gewebe- oder Zellentnahme ist 
eine  Zustimmung zu Lebzeiten 
 nötig. Fehlt diese, entscheiden  
die nächsten Angehörigen.

Wer im Spital liegt, hat meist anderes im Kopf, als Reglemente durchzulesen. 
Dabei lohnt sich ein Blick darauf. Eine NEUE BROSCHÜRE fasst die wich-

tigsten Rechte und Pflichten während eines Spitalaufenthalts zusammen.
TEXT LISA MERZ

Einwilligung Grundsätzlich gilt: 
Der Patient entscheidet, welche 
Behandlung durchgeführt wird. 

----------
Mehr Infos
https://bit.ly/2BwdFbU
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Ein Fall  
für Stutz
Schicksale, die 
unter die Haut  
gehen, aus
gewählt von  
Dr. Stutz.

TEXT DR. MED. SAMUEL STUTZ

D ie Migränegeschichte von Irène 
Odermatt-Illi aus Ennetbürgen 
NW begann vor über 20 Jah- 
ren. Seitdem bestimmten Kopf-

schmerzen ihr Leben. «Familienausflüge,  
Ein ladungen, Einkäufe, Konzertbesuche – 
 alles war von der Migräne abhängig. Das 
wirkte sich extrem auf mein Sozialleben 
aus», sagt sie. «Wenn immer möglich, ver-
mied ich  feste Abmachungen und zog mich 
immer mehr zurück.» Das schlechte Gewis-
sen, nicht richtig leistungsfähig zu sein,  
wurde zu ihrem stetigen Begleiter. Und  
Gedanken wie «Was habe ich wieder falsch 
gemacht, dass ich heute schon wieder Mi-
gräne habe?» sowie «Was löst meine Migrä-
ne aus?» kreisten in ihrem Kopf. 

Irène Odermatt hatte viele Thera- 
pien, neue Medikamente, Prophylaxen ver-
sucht. Immer wieder schöpfte sie Hoffnung, 
endlich etwas gefunden zu haben, um ihre 
 Migräne wenigstens ein bisschen zu lin-
dern. Ernährungsberatung, Schmerzthera-

Wie ihr Arzt Dr. Reto Agosti hatte 
Irène Odermatt sehnlichst auf die neue 
Spritze gegen die Migräneattacken gewar-
tet. «Ich würde alles dafür geben, endlich  
ein schmerzfreieres Leben führen zu kön-
nen. Ich bin jedoch realistisch und weiss, 
dass man Migräne nicht einfach wegzaubern 
kann, da sie eine neurologische Erkrankung 
ist. Aber schon meine drei bis vier Migräne-
attacken pro Woche zu reduzieren, damit 
mein Leben wieder mehr Lebensqualität  
bekommt, wäre himmlisch.» 

Wie es aussieht, scheint das neue Medi-
kament bei ihr tatsächlich zu wirken. «Nach 
der ersten Injektion hatte ich eine mindes-
tens 50-prozentige Verbesserung. Das  
bedeutet 50 Prozent mehr Lebensqualität. 
Auch im zweiten und dritten Monat ging es 
mir viel besser. Ich habe zwar noch Migräne-
anfälle, aber sie sind weniger stark und 
 weniger häufig. Auch habe ich manchmal 
bloss Kopfschmerzen, die ich ohne Medi-
kamente in den Griff bekomme. Das ging 

pien, TCM bei verschiedenen Ärzten,  
Mentalcoachings, Psychotherapie, Entspan-
nungskurse, Physiotherapie, Zahnsanierung, 
das heisst Entfernung von Amalgam, Ho-
möopathie, Akupunktur, Atlaslogie, Shiatsu 
bis hin zu Geistheilen. «Ich glaube, man 
könnte mich nach allem fragen, ich habe es 
bestimmt probiert.»

Auch eine ganze Reihe prophylak-
tischer Medikamente versuchten die Ärzte: 
Betablocker, Antiepileptika, Antidepressiva, 
Botox, hoch dosierte Vitamine und Mine-
ralien. Die Einnahme der Medikamente war 
zum Teil verbunden mit schweren Neben-
wirkungen wie Haarausfall, Zittern, Schlaf-
losigkeit, Gewichtszunahme, Magen- und 
Darmentzündungen. Das Schlimmste seien 
jedoch die Arztbesuche bei Neurologen 
 gewesen. «Da hat es immer geheissen: 
 Machen Sie viel Sport, und nehmen Sie 
möglichst keine Schmerzmittel. Gut gesagt, 
wenn man im Minimum drei Viertel der Zeit 
Kopfschmerzen hat.»

früher nie. Auf Kopfschmerzen folgte immer 
eine Migräne, die bis zu zwei Tage dauern 
konnten.» 

Für Dr. Reto Agosti vom Kopfweh-
zentrum Hirslanden in Zollikon ZH ist dieser 
Erfolg kein Einzelfall. Seine Erfahrungen 
sind durchwegs positiv, ähnlich wie in den 
Zulassungsstudien. «Bei rund 70 Prozent  
der Patienten führt die Behandlung zu einer 
spürbaren Besserung. Etwa die Hälfte be-
richtet von einem Rückgang der Migräne-
häufigkeit um 50 Prozent, zum Beispiel von 
vierzehn Attacken pro Monat auf sieben, 
was schon sehr viel bedeutet. Um die zehn 
Prozent haben kaum noch Attacken.»

Wie ist der Erfolg mit der neuen Sprit-
ze zu erklären? «Der Wirkstoff scheint an 
 einer Schlüsselstelle der Migräneprogram-
mierung zu wirken, möglicherweise so, dass 
leichte Schmerzen, beispielsweise aus dem 
Nacken, nicht mehr zu einer Migräne aus-
arten können, sondern auf tiefem Niveau 
verbleiben», sagt der Neurologe. «So schei-

Aufgeben kam für Irène Odermatt 
nicht infrage. «Ich habe eine Familie mit  
zwei Kindern, die mich brauchen und die  
ich liebe. Obwohl alle bis heute beteu- 
ern, dass sie nie unter meiner Migräne  
leiden mussten, konnten wir trotzdem nie  
ein ganz normales Leben führen. Ich spürte, 
wie meine Familie mit mir leidet. Ich wollte  
auch nicht, dass immer das Thema Kopf-
schmerzen im Vordergrund stand. Deshalb 
versuchte ich auch mit aller Kraft,  meine 
 Arbeit als Lehrerin und später als Heil-
pädagogin weiterzuführen. Die Arbeit mit 
den Kindern bedeutet mir sehr viel, und ich 
liebe meinen Beruf sehr. Doch auch hier 
spürte ich Unverständnis, wenn ich meine 
Arbeit kurzfristig nicht ausführen konnte. 
Das ist zu den schrecklichen Schmerzen 
doppelt belastend. Das schlechte Gewissen 
meldete sich, ich stand extrem unter Druck, 
was für die Migräne natürlich überhaupt 
nicht förderlich war. Ein immerwährender 
Teufelskreis.» 

nen etliche Patienten, die mit der neuen 
Spritze Erfolg haben, zwar noch leichte 
Kopfschmerzen zu verspüren, aber nur noch 
selten Migräne.» 

«Viel bessere Lebensqualität!»

----------
Kopfwehzentrum Hirslanden Zürich,
Zollikon ZH
www.kopfwww.ch

Ihr Alltag war geprägt von Schmerz und Selbstvorwürfen. Irène Odermatt-Illi hat so 
 ziemlich jede Therapie ausprobiert, um ihre MIGRÄNEATTACKEN loszuwerden.  

«Ich würde alles dafür geben, endlich ein schmerzfreieres Leben führen zu können», sagt 
sie. Mit einem neuen Medikament, das gespritzt wird, ist sie auf dem besten Weg.  

SCHMERZBEHANDLUNG

Energiepumpen an den Synapsen 
Bei Migränepatienten sind diese 
schneller überlastet.

Während einer Attacke Besonders Hirn- und Knochenhäute 
verspüren Migränepatienten als sehr schmerzhaft.

Check
Das müssen Sie wissen

→ Schmerzhaft
Vor allem Hirn und Knochenhäute, 

Blutgefässe, Muskeln, Sehnen, 
 besonders Sehnenansätze, Schleim

häute, Kiefergelenke, Ohren und  
Augen werden bei einer Migräne als 

sehr schmerzhaft empfunden. 

→ Eine Million
In der Schweiz leiden circa eine Million 

Menschen an Migräne. 50 000 sind  
von einer sehr schweren Form betroffen.

 
→ Neues Medikament

Das neue Medikament wirkt an  
einer Schlüsselstelle der Migräne

programmierung. Nackenschmerzen 
 arten nicht mehr zu einer Migräne  

aus, sondern bleiben auf tiefem Niveau.
 

→ Erfolgreich
Bei rund 70 Prozent der Patienten  

führt die Behandlung mit dem neuen 
 Medikament zu einer spürbaren 

 Besserung. Um die zehn Prozent haben 
kaum noch Migräneattacken. 

Empfindliche Hirnhäute
MIGRÄNE

Etwa zwölf Prozent aller Personen haben irgend-
wann in ihrem Leben ein oder mehrmals Migräne.  

In der Schweiz sind das circa eine Million  
Menschen. 50 000 davon leiden stark. Kopfschmer-

zen entstehen in allen Strukturen des Kopfes  
ausser dem Hirn selber. Dieses hat nämlich keine 

Schmerznerven. Schmerzhaft sind Hirnhäute,  
Knochenhäute, Blutgefässe, Muskeln, Sehnen, vor 

allem die Sehnenansätze, Schleimhäute, Kiefer-
gelenke, Ohren, Augen. Am empfindlichsten sind 

wohl die Hirnhäute. Einige Menschen haben  
ein sehr aktives Schmerzsystem, das sie im Fall der 

Migräne zu stark schützt – vergleichbar mit  
einer Allergie, die eine Überreaktion eines anderen 

Schutzsystems, des Immunsystems, ist. 


