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Von Fortschritten und Defiziten
Ob Volkskrankheit Krebs oder eine seltene Erkrankung, die Diagnose ist für Betroffene immer ein Schock.
Sie stellt innert von Sekunden das Leben völlig auf den Kopf – auch das der Angehörigen.
Doch es gibt auch Unterschiede.

VON NADINE EFFERT

Wie schlimm steht es um mich? Welche Therapien
gibt es? Mit welchen Nebenwirkungen muss ich
rechnen? Werde ich wieder gesund? Nur einige
Fragen, die plötzlich im Raum stehen, etwa bei
den rund 38‘000 Schweizern , die jährlich die
erschütternde Nachricht erhalten: «Sie haben
Krebs». Den Krebs gibt es jedoch nicht. Es existieren rund 300 verschiedene Arten, die sich
hinsichtlich der Entstehung, des Verlaufs und
der Therapie unterscheiden. Zu den häufigsten
Krebsarten zählen beim Mann Prostatakrebs und
Lungenkrebs, bei der Frau Brustkrebs gefolgt von
Dickdarmkrebs. Auch gibt es nicht die seltene

Krankheit: Weltweit sind insgesamt 7‘000 bis
8‘000 verschiedene sogenannte «Orphan Diseases» (engl. orphan «Waise», disease «Krankheit»)
bekannt. Doch was genau bedeutet eigentlich
«selten»? In der Europäischen Union (EU) wird
eine Krankheit per Definition als Orphan Disease
eingestuft, wenn sie nicht mehr als fünf von
zehntausend Personen betrifft.

Seltene Krankheiten:
die grosse Unbekannte
Von vielen dieser Krankheiten mit Raritätsstatus
haben selbst Ärzte noch nichts gehört, sie stehen
in keinen Lehrbüchern und sind – im Gegen-

satz zu den meisten Krebsarten – wenig oder
gar nicht erforscht. Die Folge: Bis Patienten eine
richtige Diagnose erhalten, vergehen in der Regel
mehrere Jahre, in denen Betroffene eine reinste
Ärzteodyssee hinter sich bringen müssen. Nicht
zu wissen, unter welcher Krankheit man leidet,
ist eine grosse Belastung und verheerend, wenn
man bedenkt, dass so manche seltene Krankheit
mit massiven Folgeerscheinungen einhergeht, wie
Organschädigungen und stark lebenseinschränkende Begleitsymptome. Darüber hinaus bedeutet
die Diagnosestellung längst nicht, dass auch eine
adäquate Therapie zur Verfügung steht. Der Blick
auf die Behandlungsoptionen ist ernüchternd:
Gerade einmal gegen rund 130 Krankheiten gibt

es aktuell in der EU zugelassene Medikamente,
sogenannte Orphan Drugs.

Bessere Heilungschancen bei Krebs
Dank verbesserter Diagnostikverfahren und
immensen Fortschritten in der Krebsmedizin
kann inzwischen durchschnittlich die Hälfte
aller Krebserkrankungen geheilt werden – je
nach Krebsart sogar auch ein deutlich höherer Anteil. Vorausgesetzt der Tumor wird früh
erkannt. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in der Schweiz: Pro Jahr verlieren rund
17‘000 Patienten den Kampf gegen die Geissel
der Menschheit. Im Fall von Krebserkrankungen
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haben wir unser Schicksal zumindest ein Stück
weit selbst in der Hand: Zum einen, indem wir
regelmässig Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen; zum anderen, indem wir Faktoren, welche
das Krebsrisiko erhöhen, vermeiden, wie etwa
das Rauchen, mangelnde Bewegung oder ungesunde Ernährung. Während Krebs in erster
Linie eine Erkrankung des hohen Alters ist, ist
mit circa 80 Prozent das Gros der seltenen Orphan Diseases genetisch bedingt. Viele seltene
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Krankheiten manifestieren sich daher bereits
im Kindesalter.

Gleicher Zugang für alle
Obwohl die Zahl der Patienten mit Blick auf die
einzelne seltene Krankheit gering ist, ist es die
Gesamtzahl keineswegs: Allein in der Schweiz
leben etwa eine halbe Million Betroffene. Sie leiden beispielsweise an Stoffwechselerkrankungen,

Krankheiten der Muskeln und Nerven, aber auch
an speziellen Krebsarten. Durch Anreize für die
Forschung (für weitere 30 seltene Krankheiten
sollen bis Ende 2019 neue Orphan Drugs auf den
Markt kommen), die Einrichtung spezialisierter
Diagnose- und Versorgungszentren, wie es sie
etwa im Nachbarland Deutschland gibt, und engagierte Patientenorganisationen soll die Situation
sich für alle Betroffenen verbessern. Der frühzeitigen Diagnostik dienen bereits Genanalysen

und Screening-Programme, mit denen zumindest
einige Erkrankungen zuverlässig erkannt und
umgehend behandelt werden können, wie zum
Beispiel seit 2011 im Fall der Cystischen Fibrose.
Auch im Kampf gegen den Krebs gilt es, weiter
am Ball zu bleiben und eine zielgerichtete auf den
Patienten zugeschnittene Versorgung voranzutreiben, sodass – insbesondere in Hinblick auf den
demografischen Wandel – die Heilungschancen
der heimtückischen Krankheit weiter steigen.

U nterneh m ensbeitrag

Krebsforschung gezielt unterstützen
Damit Krebspatienten rasch von neuen Therapien profitieren können, ist eine professionelle
Forschungsarbeit wichtig. Dabei sind wir auch auf Ihr Engagement angewiesen.

Professor Dr. Richard
Herrmann, Arzt am
Universitätsspital Basel

Norbert Hochreutener,
Präsident des
Stiftungsrates

J

edes Jahr erkranken mehr als 37’500 Menschen in der Schweiz an Krebs, über 16’000
sterben an ihm. Medizin und Pharmaindustrie
sind hier gefordert. Um das Leiden der Betroffenen
sowie die Sterblichkeitsrate zu reduzieren, ist die
Entwicklung ganz neuer Krebstherapien ebenso
wichtig, wie bestehende Therapien zu optimieren.
Die Neuentwicklung von Medikamenten, deren
Erforschung und Entwicklung, liegt vor allem in

den Händen von Pharmaunternehmen. Wie bereits
zugelassene Krebsmedikamente und andere Therapien verbessert werden, ist hingen eine Aufgabe
der klinischen Krebsforschung. Sie erforscht beispielsweise, ob durch die Kombination bestimmter
Medikamente bessere Ergebnisse erzielt werden,
welche Behandlungszyklen und Dosierungen
für bestimmte Tumorarten den grössten Nutzen
bringen und wie Medikamente, Operationen und
Bestrahlung sinnvoll kombiniert werden.
Diese Forschungsarbeit ist jedoch sehr aufwendig und kostenintensiv. Und sie muss koordiniert
sein, damit Doppelspurigkeiten vermieden und
Ergebnisse schneller erzielt werden. Durchgeführt
werden die Forschungsprojekte nicht allein an
einem Universitätsspital oder anderen grossen
Spitälern in der Schweiz, sondern gleich an mehreren Standorten. Dem entsprechend wird auf die
Vernetzung untereinander besonders viel Wert
gelegt. Koordiniert werden diese Forschungsprojekte durch die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) und
die Schweizerische Pädiatrische Onkologiegruppe
(SPOG). Ziel ist es, dass die Forschungsprojekte

praxisnah und von hoher Qualität durchgeführt
werden und Patienten möglichst rasch von den
Therapien profitieren. Die Patienten profitieren
daher schweizweit von einer Verbesserung der
Krebsbehandlung.
Die Schweizerische Stiftung für Klinische Krebsforschung (SSKK) unterstützt diese Forschungsprojekte. Sie ist die einzige Stiftung, die ausschliesslich
die klinische Krebsforschung in der Schweiz unterstützt. Finanziert wird sie aus privaten Spenden
und Legaten. Welche Projekte unterstützt werden,
entscheidet der Stiftungsrat, der sich aus Persönlichkeiten aus Forschung und Politik zusammensetzt. Dazu gehören zum Beispiel die ehemaligen
Nationalräte Norbert Hochreutener (Präsident) und
Brigitta M. Gadient, Prof. Dr. Richard Herrmann vom
Universitätsspital Basel und Prof. Dr. Felix Niggli
vom Universitäts-Kinderspital Zürich.
Mut machen derzeit unter anderem Forschungsfortschritte bei der sogenannten Antikörpertherapie, bei der Blockaden des Immunsystems umgangen werden. Hier setzt sich die SSKK ebenso ein,
wie bei der speziellen klinischen Krebsforschung
bei Kindern.

so unterstützen sie uns
Damit durch unser aller Engagement Krebserkrankungen wirkungsvoll bekämpft werden
können und unsere Krebsforschung weiterhin
Früchte trägt, sind wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse
und Ihre Spende auf das folgende Spendenkonto:
Berner Kantonalbank
Schweizerische Stiftung für
Klinische Krebsforschung
3008 Bern
IBAN CH61 0079 0042 4846 7751 6
Mehr über uns unter:

www.klinische-krebsforschung.ch
Schweizerische Stiftung
für Klinische Krebsforschung
Fondation suisse pour la
recherche clinique sur le cancer
Fondazione sivzzera per la
ricerca clinica sul cancro
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Wie ein Schlüssel,
der ins Schloss passt
Die personalisierte Medizin eröffnet beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom neue,
innovative Behandlungsmöglichkeiten mit grossem Potenzial.

D

rei Jahre ist es her, dass Onkologe Prof.
Dr. Martin Buess bestätigen musste, dass
Thomas Hauser unter Lungenkrebs leidet. Seit
geraumer Zeit hatte der einst sehr sportliche
Mittfünfziger Mühe mit Bewegung. Bei der
kleinsten Betätigung ging ihm die Luft aus. «Im
Frühling dachte ich an eine Pollenallergie oder
Asthma. Doch im Herbst waren die Symptome
immer noch da», erzählt Thomas Hauser. «Und
obwohl ich Nichtraucher bin, hatte ich plötzlich
Angst, dass mehr dahinterstecken könnte.»
Grund genug, den Hausarzt aufzusuchen. Er
überwies ihn ans Claraspital in Basel.

Zielgerichtete Behandlung …
Das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom,
das diagnostiziert wurde, hatte von Anfang
an Ableger in beiden Lungenflügeln gebildet.
«Auf dem Röntgenbild war die Lunge mit kleinen weissen Punkten übersäht», erinnert sich
Thomas Hauser. «Kein Wunder, dass mir damals die Luft wegblieb.» Prof. Dr. Martin Buess
verordnete eine medikamentöse Behandlung.
«Die sogenannte personalisierte Medizin bietet
bei circa 15 Prozent aller nicht-kleinzelligen
Bronchialkarzinome sehr gute Behandlungschancen», erklärt der Onkologe. »Sie hilft, Untergruppen von Erkrankungen auf molekularer
Basis zu verstehen und dann mit auf diese
Untergruppen zugeschnittenen Medikamenten
sehr effizient zu therapieren.» Hierfür wird der
Tumor unter dem Mikroskop untersucht, um
herauszufinden, welcher Rezeptor für das Tu-

morwachstum verantwortlich ist. «Eine solche
Analyse ist sehr komplex und kann bis zu zehn
Tage dauern. Sie liefert qualitativ hochwertige
und aussagekräftige Informationen zum Tumor
und seiner genetischen Veränderung. Dank
dieses Wissens kann der Tumor anschliessend
zielgerichtet behandelt werden.»

… durch personalisierte
Medikamente
Vor allem Nichtraucher mit Lungenkrebs leiden
häufig an einem Tumor, der molekular gezielt
behandelt werden kann. Bei Thomas Hauser
wurde eine EGFR-Mutation gefunden. EGFR ist
die Abkürzung für ein Signalübertragungsmolekül, das Wachstumsinformationen an den Tumor
gibt. «Mit einer gezielten Tablettentherapie
erreichen wir, dass der Signalweg blockiert wird
und das weitere Wachstum dieser Krebszellen verhindert wird. Das Medikament besetzt
den Rezeptor, also das signalübertragende Element. Vergleichbar mit einem Schlüssel, der ins
Schloss passt», erklärt Professor Buess. Nach
einer gewissen Zeit kann es zur Resistenz gegen
das Medikament kommen. Heisst: Der Tumor
weicht aus, indem er den Rezeptor verändert.
Damit passt das Medikament nicht mehr und
der Tumor kann wieder zu wachsen anfangen.
Dann werden die Zellen erneut untersucht und
mit einem zweiten Schlüssel, einem anderen
personalisierten Medikament, bekämpft. „Diese
Entwicklung verläuft immer zweistufig. Das
erste Medikament führt zu einem Ausweichen

durch Veränderung des wachstumsantreibenden
Rezeptors. «Mit der erneuten Analyse wissen wir, auf welches Medikament der Tumor
jetzt anspricht und können ihn abermals zum
Schrumpfen bringen.» Bei Thomas Hauser erzielte die Therapie den gewünschten Erfolg:
«Heute kann ich mich wieder sportlich betätigen, fast so wie früher. Ich freue mich sehr
über meine zurückgewonnene Lebensqualität.»

Lungenkrebs mit Ablegern (Illustration: Christian Lang)

Reduzierte Nebenwirkungen
Während der Therapie verspüren Patienten
kaum Nebenwirkungen. «Die neuen Substanzen bringen weniger Nebenwirkungen mit sich
oder solche, die von der Mehrheit der Patienten
deutlich besser vertragen werden als die einer
Chemotherapie», sagt Professor Buess. «Überdies treten gefährliche Infektionen deutlich
seltener auf. Damit kann auch älteren Patienten
eine effektive Therapie mit gleichzeitig guter
Lebensqualität angeboten werden.» So hatte der
Onkologe eine ältere Dame mit Lungenkrebs
in Behandlung, die aufgrund ihrer stark eingeschränkten Lungenfunktion nur noch kurze
Strecken innerhalb der Wohnung mit einem
Sauerstoffgerät zurücklegen konnte. „Dank
der personalisierten Medizin hatten wir eine
Möglichkeit, ihren Tumor gezielt mit einem
neuen Medikament zu therapieren. Es ist kaum
zu glauben, die Dame war soeben im Ausland in
den Ferien. Diese neuen Therapien bieten jene
Möglichkeiten, die wir Ärzte uns seit Jahren
erträumt haben!»

Zum Unternehmen

Das Tumorzentrum am Claraspital
Krebspatienten und ihre Angehörigen
sind im Claraspital bestens aufgehoben. In
unserem Tumorzentrum bieten wir ihnen
die komplette onkologische und hämatologische Diagnostik sowie zusätzlich zur
medikamentösen Behandlung, zur Strahlentherapie und Chirurgie auch psychoonkologische Unterstützung an.
www.claraspital.ch
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«Psychoonkologie ist für
die ganze Familie ratsam»
In der ganzheitlichen Brustkrebstherapie ist die psychotherapeutische Beratung
fester Bestandteil. Dr. Corinne Urech erläutert, welchen positiven Einfluss sie auf die
Patientinnen und Angehörigen hat.
Frau Dr. Urech, welche Bedeutung hat die psychoonkologische Betreuung für Brustkrebspatientinnen?
Neben der medizinischen Behandlung einer
Krebserkrankung wird heutzutage grosser Wert
darauf gelegt, die psychosozialen Aspekte jedes
einzelnen onkologischen Patienten in die Betreuung miteinzubeziehen. Sie bietet den Krebsbetroffenen und deren Angehörigen in allen
Krankheitsstadien Unterstützung, die veränderte
Lebenssituation zu bewältigen.
In welchen Fällen raten Sie Patientinnen, sich
psychoonkologisch begleiten zu lassen?
Krebs bedeutet eine existentielle Bedrohung
und eine schwerwiegende Veränderung für das
Leben. Einige Betroffene kommen mit dieser
hohen Belastung relativ gut zurecht, bei einer
Vielzahl der Patientinnen kann sie jedoch zu
Ängsten, Depressionen, aber auch zu Erschöpfung oder verstärkten Schmerzen führen. Für
diese Patientinnen empfiehlt sich zusätzlich zur
medizinischen Behandlung eine psychoonkologische Betreuung. Insgesamt soll die Psychoonkologie für alle Betroffenen zugänglich sein, die
sich gezielte Unterstützung im Umgang mit der
veränderten Lebenssituation wünschen.
Wie läuft so eine Therapie ab?

Das kann sehr unterschiedlich sein, da wir die
Betreuung ganz auf die Bedürfnisse der einzelnen
Patientinnen oder deren Angehörige anpassen.
Manchmal geht es um einzelne Themen, wie die
Unterstützung in einer akuten Krisensituation,
den Umgang mit Familienangehörigen oder die
Rückkehr in den Alltag nach der Krebsbehandlung. Dafür können bereits wenige Gespräche
hilfreich sein. Bei komplexeren Themen kann
es auch zu einer langfristigen Psychotherapie
kommen. Generell sind wir bestrebt, uns während
der psychoonkologischen Betreuung mit dem
gesamten Behandlungsteam auszutauschen oder
auch die Vernetzung mit hilfreichen Angeboten
beispielsweise der Krebsliga zu fördern.
Wie kann die psychoonkologische Beratung die
seelische Belastung und Lebensqualität beeinflussen?
Dass eine psychoonkologische Begleitung einen
positiven Einfluss auf die seelische Belastung
und die Lebensqualität hat, ist durch Studien
mehrfach erwiesen worden. Durch die gezielte
psychotherapeutische Behandlung von Ängsten,
depressiven Symptomen oder dem verbesserten
Umgang mit der Krankheit und deren Nebenwirkungen kann die seelische Belastung massgeblich
reduziert werden. In Bezug auf die Lebensqualität stellt sich für jede einzelne Patientin oft
die Frage, was Lebensqualität für sie persönlich

bedeutet und wie sie sie kurzfristig, vor allem
aber auch langfristig erhalten kann.
Oft wirkt sich die Krebserkrankung auf das gesamte
Familiensystem aus. Wann raten Sie, die Familie
ebenso psychoonkologisch zu betreuen?
Angehörige, wie Partner, Kinder, aber auch Eltern oder Geschwister sind für Krebserkrankte
eine wichtige Stütze. Genau deshalb sind sie
manchmal psychisch ebenso belastet, sodass
eine psychoonkologische Betreuung einzelner
Familienmitglieder oder der gesamten Familie
empfehlenswert ist.
Inwiefern kann so Angehörigen geholfen werden?
Oft ist es für die Betroffenen bereits eine Erleichterung zu hören, dass es normal und verständlich ist, sich durch diese Situation belastet oder
überfordert zu fühlen. Es geht dann darum, für
jedes einzelne Familienmitglied einen passenden
Umgang damit zu finden. Arbeitet etwa eine
Mutter aufgrund der Krebsbehandlung nicht
mehr und hat zu Hause kaum Energie, mit den
Kindern zu spielen oder den Haushalt zu führen,
ist eine Anpassung von allen Familienmitgliedern
erforderlich. Gemeinsam zu besprechen, welche
alltäglichen Veränderungen notwendig sind, wie
miteinander kommuniziert werden sollte und wie

Im Interview
Dr. phil. Corinne Urech
Leitende Psychologin
Gyn. Sozialmedizin und Psychosomatik
Frauenklinik
Universitätsspital Basel

Bedürfnisse geäussert werden können, kann für
die Familie hilfreich sein.
Frau Dr. Urech, was erhoffen Sie sich für die Zukunft?
Es hat sich in den letzten Jahren im Bereich
der Psychoonkologie viel getan. Dank grossem
Engagement und viel Herzblut ist die Psychoonkologie mittlerweile fest in die ganzheitliche
Krebsbehandlung integriert und ich hoffe, dass
sie sich weiter etablieren kann. Zukünftige Ziele
liegen darin, die Zugänglichkeit für Patienten zu
verbessern, die interdisziplinäre Zusammenarbeit
noch mehr zu fördern und gezielte Fragestellungen, Zusammenhänge und neue Unterstützungsmethoden wissenschaftlich zu untersuchen.

«Wir besiegen den Krebs
mit vereinten Kräften»
Neue Therapieansätze verbessern bei Brustkrebspatientinnen die Heilungschancen
und reduzieren die Rückfallraten. PD Dr. Christian Kurzeder spricht über die Gründe
und wie wichtig Brustzentren dabei sind.
Inzwischen werden viele Therapien anhand der
molekulargenetischen Tumoreigenschaften geplant.
Hierbei gewinnen moderne Antikörpertherapien
sowie die antihormonelle Therapie zunehmend an
Bedeutung.

Im Interview
PD Dr. med. Christian Kurzeder
Chefarzt Senologie
Stv. Chefarzt Gynäkologische Onkologie
Frauenklinik
Universitätsspital Basel

Herr Dr. Kurzeder, die letzten zwei bis drei Jahre
waren geprägt von neuen Ansätzen in der Brustkrebsbehandlung. Welche sind das?
Es gibt neue Entwicklungen sowohl in der Dia
gnostik als auch in der Therapie, die letztlich eine
zunehmende Individualisierung der notwendigen
und sinnvollen Massnahmen für die Patientin
erlaubt. Neben der verbesserten konventionellen
pathologischen Klassifizierung helfen uns zusätzlich Multigenanalysen, um das Risiko jeder
einzelnen Patientin besser einzuschätzen. Für
bestimmte Patientengruppen konnten bedeutende neue zielgerichtete Medikamente entwickelt
werden, die in Ergänzung zu den herkömmlichen
Therapien eingesetzt werden und mitunter deutlich verbesserte Heilungschancen bedeuten.

Richtig. Diese zielgerichtete Therapie ist bei allen Patientinnen erfolgversprechend, die den
Hormonrezeptor im Tumor tragen. Neben Medikamenten, die direkt am Rezeptor des Östrogens
angreifen, gibt es heute auch sehr wirksame Medikamente, die die Bildung des Hormons unterbinden, sogenannte Aromatasehemmer. Alle diese
Medikamente müssen jedoch über fünf Jahre
und manchmal sogar noch länger eingenommen
werden.
Welche entscheidenden Vorteile haben die antihormonellen Therapien?
Sie verringern das Rückfallrisiko und erhöhen
zudem die Heilungschancen. In vielen Fällen können wir dann auf eine belastende Chemotherapie
verzichten. Allerdings sind die antihormonellen
Therapien nicht frei von Nebenwirkungen. Nicht
selten haben die langen Therapiesequenzen Auswirkungen auf die Knochendichte.
Was können die Betroffenen dagegen tun?
Zunächst sollten alle Patientinnen über einfache
Massnahmen zur Verringerung des Knochendichteverlusts beraten werden. Hierzu zählen Sport,
eine Nahrungsergänzung durch Kalzium und

Vitamin D sowie der Verzicht auf Nikotin. Auch
sollte die Knochendichte gemessen werden, um
das Ausmass des Knochendichteverlusts unter
der Behandlung nachverfolgen zu können. Einige
Patientinnen entwickeln Gelenkbeschwerden oder
Hitzewallungen, die sich jedoch häufig schon alleine durch sportliche Programme lindern lassen.
In einigen Fällen kann auch eine längerfristige
Schmerzmitteltherapie infrage kommen.
Bis vor einigen Jahren wurde nach der Brustkrebsdiagnose häufig zuerst operiert. Was hat sich dahingehend geändert?
Heute werden die Chemotherapie oder auch zielgerichtete Therapien häufig vor der Operation
durchgeführt. Der Vorteil besteht darin, dass
man anhand des Ansprechens einen wichtigen
zusätzlichen Verlaufsmarker hat, der uns das
Rückfallrisiko für bestimmte Patientengruppen
anzeigt. Für Patienten, die das Merkmal der
sogenannten HER2-Überexpression besitzen,
waren die Entwicklungen der letzten Jahre
besonders erfolgreich. Im Rahmen der vorangestellten Chemotherapie können wir heute
ergänzend eine kombinierte Antikörpertherapie
durchführen, die das Ansprechen des Tumors
deutlich verbessert und häufig dazu führt, dass
nach der Operation keine Tumorzellen mehr
nachgewiesen werden können. Dadurch, dass
wir die Reihenfolge in vielen Fällen umdrehen,
können wir nicht zuletzt häufiger brusterhaltend
operieren und auf rekonstruktive Massnahmen
verzichten.

Welchen Beitrag kann ein Zentrum mit Spezialisierung auf Senologie bei der Brustkrebsbehandlung
leisten?
In einem spezialisierten Zentrum sind die beteiligten Kräfte zumeist besser verzahnt, und alle
ziehen an einem Strang, um den spezifischen
Bedürfnissen von Brustkrebspatientinnen gerecht
zu werden. Dabei geht es auch um Fragen des
Körperbildes und der verfügbaren nichtärztlichen
Ansprechpartner wie speziellen Brustfachpflegekräften. Sicherlich hat hierzulande auch die
landesweite Zertifizierung von Brustzentren zuletzt einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung
der Versorgungsqualität geleistet. Viele Zentren
bemühen sich stark um die Weiterentwicklung
der therapeutischen Möglichkeiten und bieten
vielversprechende Therapien im Rahmen von
Studien an. Fakt ist, dass viele wesentliche Therapiebereiche in den letzten Jahren deutliche
Fortschritte erzielt und dazu beigetragen haben,
die Heilungschancen erheblich zu verbessern.
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K rebs bei K indern

Heilungschancen
sind gestiegen

Damit auch Kinder und Jugendliche
Damit auch Kinder und Jugendliche
Damit
aucheine
Kinder
und haben!
Jugendliche
mit Krebs
Zukunft
mit Krebs eine Zukunft haben!
mit Krebs eine Zukunft haben!

Jährlich erhalten in der Schweiz rund 200 Kinder unter
15 Jahren die Diagnose Krebs. Damit ist Krebs zwar keine
typische Kinderkrankheit, doch eine der häufigsten
Todesursachen.

VON SARAH SCHROTH	

D

as Leben der Betroffenen und Angehörigen
wird mit der Diagnose schlagartig auf den
Kopf gestellt. Die wochen- bis monatelangen Spitalaufenthalte sind eine seelische und körperliche
Belastung für die ganze Familie. Aber so schwierig
diese Zeit auch sein mag: Kämpfen lohnt sich.
Denn die Heilungschancen stehen bei Kindern im
Vergleich zu Erwachsenen gut. Dank moderner
Forschung gibt es immer mehr Möglichkeiten, dem
Krebs den Kampf anzusagen und ihn zu gewinnen.

Blut- und Nervensystem
häufig betroffen
In etwas über der Hälfte der Fälle entwickeln
sich die Krebszellen im Gehirn und Rückenmark
oder wie bei der Leukämie im Blut. Seltener sind

Knochen, Nieren oder Lymphknoten befallen.
Die Ursachen sind mannigfaltig und noch nicht
in allen Fällen bekannt. Man geht davon aus,
dass Vererbung und Mutationen der Gene eine
wegweisende Rolle spielen. Anders als bei Erwachsenen haben äussere Faktoren wie Nikotin
oder Sonneneinstrahlung eher wenig Einfluss.
Ein weiterer Unterschied: Kindliche Tumoren
wachsen schneller und aggressiver. Doch genau
dies bietet eine grosse Angriffsfläche für zahlreiche Medikamente. Insbesondere Zytostatika
können eine Vielzahl der kindlichen Tumoren
in ihrer Zellteilung hemmen und so das weitere
Wachstum verhindern. Aktuell kann in etwa 80
Prozent der Fälle eine Heilung erreicht werden.
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Nachsorge ist wichtig
Fakt ist: Alle angewandten Therapien können
Nebenwirkungen haben und Spätfolgen nach sich
ziehen. Eine Strahlentherapie kann im kindlichen
Organismus bleibende Schäden verursachen, wie
Wachstumsstörungen, Herz-Kreislauferkrankungen oder Entwicklungsverzögerungen mit kognitiven Einschränkungen. Das Risiko einer zweiten
Krebserkrankung bleibt lebenslang erhöht. Deshalb ist der Anbindung der kleinen Patienten
an ein stabiles und gutes Nachsorgeprogramm
besondere Beachtung zu schenken. Nur so können
Spätschäden frühzeitig erkannt und behandelt
werden.
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«Weit mehr als eine Vertrauensperson»
Die Rolle des Hausarztes bei der Diagnose Krebs hat sich gewandelt.
Eine Hausarztpraxis ist heute die Anlaufstelle und Koordinatorin für Patienten.
Was ist die Rolle der Hausarztmedizin in der
Krebsbehandlung?
Die Hausarztpraxis koordiniert heute die
verschiedenen medizinischen Massnahmen – auch
bei der Diagnose Krebs. Einerseits ist der Hausarzt
der Kontakt zu den Spezialisten, wobei immer
mehr auch in die Praxis selbst delegiert werden
kann. Andererseits vermittelt er an die Spitex,
Psychoonkologie oder an andere Therapien.
Dabei kann der Patient sich also auf seinen Hausarzt verlassen?
Auf jeden Fall! Das spezielle, jahre- oder sogar
jahrzehntelange Vertrauensverhältnis zwischen
Hausarzt und Patient kommt dabei zum Tragen.
Der Hausarzt kennt den Patienten, sein Umfeld
sowie seine Bedürfnisse und ist sowohl als Ratgeber als auch Koordinator die beste Anlaufstelle.
Da kann der Patient auch einmal Zweifel, Ängste
oder sogar Verzweiflung ansprechen.

Auf was sollten die Patienten bei einer Praxis
achten?
Vor allem sollte der Patient in seiner Einzigartigkeit ernst genommen werden und im Zentrum
jeglicher Bemühung stehen. Die Betreuung eines
Patienten ist ein gemeinsamer Weg, wobei der
Patient die Richtung vorgibt. Der Patient soll sich
in der Praxis wohlfühlen, was ausdrücklich der
Verdienst des gesamten Praxisteams ist.
Der Hausarzt ist also ein wichtiger Bestandteil im
Behandlungskonzept?
In der Tat. Es braucht die gesamte Behandlungskette, also die Spezialisten, aber auch Generalisten. Wir Hausärzte versuchen die Menschen ausserhalb des Spitals abzuholen. Explizit
nicht nur die Krebskranken selbst, sondern vor
allem auch deren Familienangehörige oder enge
Freunde. Sie leiden oft viel stärker unter der
Situation, werden aber häufig vergessen.

Zum Unternehmen

Hausarztpraxis Muttenz AG
Ausmattstrasse 1 · 4132 Muttenz
T: +41 (0)61 461 28 28
www.hausarztpraxismuttenz.ch

Im Interview
Dr. med. Bernhard Schaller

K l inik beitrag

Eine qualifizierte Zweitmeinung
ist bei vielen Diagnosen sinnvoll
Das Zweitmeinungsportal des CANCER CENTER ZÜRICH am UniversitätsSpital Zürich bietet
jedermann einen schnellen, kompetenten und unbürokratischen Zugang zu Fachspezialisten,
unabhängig von der Art seiner Versicherung.

D

as CANCER CENTER ZÜRICH umfasst folgende zehn Kompetenzzentren zur Beratung,
Diagnose und Behandlung von bösartigen Erkrankungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brustzentrum
Gynäkologisches Tumorzentrum
Hauttumorzentrum
Darmtumorzentrum
Prostatakarzinomzentrum
Lungen- und Thoraxonkologiezentrum
Kopf- und Halstumorzentrum
Hirntumorzentrum
Leukämie-, Lymphom- und Myelomzentrum
Sarkomzentrum

Des Weiteren ist das CANCER CENTER ZÜRICH als Dachorganisation verantwortlich für
die Festlegung übergeordneter Ziele und das
Qualitätsmanagement. Die einzelnen Zentren
sind fächerübergreifend organsiert und bieten
Patientinnen und Patienten die Gewissheit,
dass ihre Situation an einem multidisziplinären
Tumorboard von kompetenten und erfahrenen
Professoren und Kaderärzten umfassend beurteilt wird.

Vernetzung ermöglicht
Zugang zu Innovation
Durch die Zusammenarbeit mit dem UniversitätsSpital Zürich und mit der Forschung und
Lehre der Universität ermöglicht das CANCER
CENTER ZÜRICH seinen Patienten Zugang zu
Innovation. Dies betrifft sowohl fortschrittlichste bildgebende Verfahren und molekulare

Zum Unternehmen

CANCER CENTER ZÜRICH
Rämistrasse 100, 8091 Zurich
cancercenter@usz.ch
www.cancercenter.usz.ch
www.cancercenter.usz.ch/zweitmeinung

Gewebsuntersuchungen zur personalisierten
Medizin als auch die Entwicklung und Anwendung neuer chirurgischer Techniken und Möglichkeiten der Strahlentherapie. Die Behandlung
von fortgeschrittenen Krebserkrankungen mit
neuen Medikamenten – die personalisierte Medizin und die Immuntherapie – entwickelt sich
rasant. Eine grosse Zahl innovativer klinischer
Studien, die am CANCER CENTER ZÜRICH
durchgeführt werden, ermöglicht den Patientinnen und Patienten frühzeitig den Zugang zu
neuen Verfahren oder Medikamenten.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
ist das A und O
Eine Beratung am CANCER CENTER ZÜRICH
bietet die Gewissheit, nicht nur die Meinung
eines einzelnen Spezialisten zu widerspiegeln,
sondern beinhaltet die Empfehlung eines Teams
von Fachärzten unterschiedlicher Disziplinen,
welches strukturiert – unter anderem durch
ein wöchentlich durchgeführtes Tumorboard
– zusammenarbeitet. Patienten am CANCER
CENTER ZÜRICH dürfen grundsätzlich eine
rasche und sorgfältige Analyse der Situation und
fachlich fundierte Antworten auf ihre Fragen
in einer offenen und engagierten Umgebung
erwarten.

Einfacher Zugang zur Zweitmeinung
Hinzu kommt das Zweitmeinungsportal. Worum es sich dabei handelt, erklärt der Leiter
des CANCER CENTER ZÜRICH Prof. Dr. med.
Rolf A. Stahel: «Eine Zweitmeinung bedingt im
Allgemeinen eine ärztliche Konsultation. Für
den Arzt gilt es dabei die genaue Fragestellung
zu erarbeiten und aufgrund vorhandener Unterlagen – und eventuell zusätzlich notwendiger
Abklärungen – eine Empfehlung abzugeben. Als
Patientin oder Patient können Sie dieser Empfehlung folgen oder sie zur Kenntnis nehmen
und einen anderen Weg einschlagen.»
Wenn Interessierte das Zweitmeinungsportal
kontaktieren, bekommen Sie innert maximal drei
Arbeitstagen eine Antwort und eine Einladung
für eine Konsultation bei einem der Fachärzte des
entsprechenden Kompetenzzentrums. Die Anfrage
wird von Professor Dr. med. Rolf A. Stahel oder
einem leitenden Mitarbeiter beantwortet. «Bei
uns gibt es keine Schwellenangst», bekräftigt
der Onkologe. Der Zweitmeinungsdienst wird

unabhängig vom Versicherungsstatus allen Interessierten angeboten.

Überblick über das Angebot des
CANCER CENTER ZÜRICH
Alle Informationen zum Angebot, zu den Fachbereichen, zur Forschung sowie Erreichbarkeit
des CANCER CENTER ZÜRICH finden sich auf
der Homepage. Zusätzlich wird mit der CANCER
ACADEMY eine spannende Eventreihe zur Früherkennung, Diagnostik und Behandlung von verschiedenen Krebsarten angeboten. «Hier können
Patienten und Interessierte mit mir, den Leitern
der Kompetenzzentren und ihren Mitarbeitenden
in direkten Kontakt und Austausch treten. Wir
freuen uns auf Sie!», so Prof. Stahel. Die einzelnen Daten und Themen der CANCER ACADEMY
finden Sie im unten stehenden Kasten.

Zum Autor
Prof. Dr. med. Rolf A. Stahel ist Leiter des
CANCER CENTER ZÜRICH. Er ist Facharzt für
Innere Medizin und Onkologie (Krebsmedizin) und spezialisiert auf die Behandlung von
Tumoren der Lunge sowie anderer Organe im
Brustkorb. Er ist Past-President der European
Society for Medical Oncology und Präsident
von zwei international tätigen Forschungsorganisationen, der International Breast Cancer
Study Group und der European Thoracic
Oncology Platform.

CANCER ACADEMY ANLASSREIHE
Der Öffentlichkeit bietet das CANCER CENTER ZÜRICH, im Rahmen der
CANCER ACADEMY, Informationen über Krebserkrankungen und Einblicke
in die klinische Tätigkeit und Errungenschaften der Forschung und stellt das
für jedermann zugängliche Zweitmeinungsportal vor.
Folgende Anlässe finden 2017 statt:
• Dienstag, 25. April 2017, ab 18:00 Uhr
Hautkrebs
Prof. Dr. med. Reinhard Dummer, Leiter Hautkrebszentrum und Mitarbeitende
• Dienstag, 16. Mai 2017, ab 18:00 Uhr
Lungenkrebs
Prof. Dr. med. Walter Weder, Leiter Lungen- und Thoraxonkologiezentrum und Mitarbeitende
• Dienstag, 24. Oktober 2017, ab 18:00 Uhr
Brustkrebs
Prof. Dr. med. Daniel Fink, Leiter Brustkrebszentrum und Mitarbeitende
• Dienstag, 28. November 2017, ab 18:00 Uhr
Hirntumore
Prof. Dr. med. Michael Weller, Leiter Hirntumorzentrum und Mitarbeitende
Wo: Aula der Universität Zürich, Rämistrasse 71, 8006 Zürich
Wann: Türöffnung ab 18:00, Referate 18:15 Uhr
Anschliessend Apéro im Lichthof
Kostenlose Anmeldung und weitere Informationen unter:
www.cancercenter.usz.ch/Anmeldung-Cancer-Academy oder cancercenter@usz.ch
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Brustzentren: Qualitätslabel «Krebs trifft nicht
führt zu mehr Transparenz allein den Patienten»
Mit dem von der Krebsliga Schweiz und der Schweizerischen
Gesellschaft für Senologie lancierten Qualitätslabel für Brustzentren soll die Qualität der Behandlung und die Betreuung
von Frauen mit Brustkrebs gefördert werden.

D

ie Krebsliga Schweiz und die Schweizerische
Gesellschaft für Senologie vergeben seit einigen Jahren gemeinsam ein Qualitätslabel für
Brustzentren. Das Label zeichnet Zentren aus,
die klar definierte Anforderungen an die Qualität
der Behandlung und Betreuung von Frauen mit
Brustkrebs erfüllen. Das Qualitätslabel soll die
Qualität der Behandlung und Betreuung fördern,
Betroffenen eine Orientierungshilfe bieten und
die Transparenz bezüglich des Angebots der zertifizierten Zentren erhöhen.

Rund 100 Kriterien müssen erfüllt sein
Die Behandlung von Brustkrebs ist in den letzten
Jahren dank neuer Therapien immer individualisierter und damit auch komplexer geworden. Daher
ist es wichtig, dass erfahrene Fachpersonen aus
verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, was
durch das Label gefördert wird. Fachleute haben
rund 100 Kriterien definiert, die ein Brustzentrum erfüllen muss, um das Label zu erhalten.
Etwa, dass nur erfahrene Operateure operieren
oder dass die Patientin von einer spezialisierten
Brustpflegefachfrau begleitet wird.
Aktuell sind in der Schweiz 17 Brustzentren
zertifiziert, zwölf davon mit dem Qualitätslabel
der Krebsliga Schweiz und der Schweizerischen
Gesellschaft für Senologie. Weitere fünf Zentren
sind entweder mit dem Label der Europäischen
Gesellschaft der Brustkrebsspezialisten EUSOMA

oder mit demjenigen der Deutschen Krebsgesellschaft DKG zertifiziert.
Wird eine Frau in einem Brustzentrum betreut, das (noch) kein Qualitätslabel hat, heisst
das nicht, dass sie dort weniger gut oder weniger
kompetent behandelt wird als in einem zertifizierten Zentrum. Das Qualitätslabel garantiert
jedoch, dass ein zertifiziertes Zentrum wichtige
Anforderungen erfüllt, und dass dies periodisch
von unabhängigen Expertinnen und Experten
kontrolliert wird. Weitere Informationen zum
Qualitätslabel und zu den zertifizierten Zentren
finden Sie unter www.krebsliga.ch/q-label.

zur Autorin
Dr. med.
Karin Huwiler
Krebsliga Schweiz –
Geschäftsstelle Q-Label

Die Diagnose Krebs bildet eine Zäsur. Nicht nur für die
direkt Betroffenen – auch für das gesamte Umfeld. Ein
Gespräch mit der Onkologin Dr. med. Heidi Dazzi.
Dr. Dazzi, Sie gehen bei TUCARE neue Wege.
Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine moderne Onkologie aus?
Die moderne Diagnostik, Therapie und Nachbehandlung von bösartigen Tumorerkrankungen
muss immer in Kooperation mit anderen Fachdisziplinen erfolgen: Wir bei TUCARE arbeiten
interdisziplinär und interprofessionell. Unsere
Kompetenz und die starke Vernetzung garantieren unseren Patientinnen und Patienten die
bestmögliche Therapie.
Man sagt, dass ein guter Arzt nicht allein den Tumor
sondern den Menschen behandelt. Stimmen Sie
dieser Aussage zu?
Aber sicher! Ein guter Onkologe verordnet
nicht nur Chemotherapie und Bestrahlung, er
behandelt mögliche körperliche Nebenwirkungen
genauso intensiv und verliert nie die seelische
Befindlichkeit seiner Patienten aus den Augen.
Wir bieten unseren Patientinnen und Patienten
– neben vielen anderen Dienstleistungen – schon
sehr früh eine psychoonkologische Unterstützung
an. Diese ist genauso wie die eigentliche Krebstherapie individuell auf den Patienten zugeschnitten.
Wir versuchen, die Heilungskräfte, die jedem
Patienten innewohnen, zu mobilisieren. Dabei
ist es uns wichtig, dass das persönliche Umfeld
miteinbezogen wird.
Das heisst konkret?
Eine Krebserkrankung betrifft nicht nur den
Patienten selbst, sondern auch seine Familie und

seine Freunde. Insbesondere für Angehörige ist die
Krebserkrankung eines nahestehenden Menschen
eine grosse emotionale und teils auch physische
Belastung. Es gilt, die Befindlichkeiten ernst zu
nehmen und bei Bedarf interprofessionelle Unterstützung anzubieten oder zu koordinieren. Nur so
können sie auf Dauer ihren geliebten Menschen im
Kampf gegen den Krebs unterstützen. Angehörige
sind bei TUCARE immer willkommen.

Im Interview
Dr. med. Heidi S. Dazzi
Fachärztin FMH für Innere Medizin,
Onkologie und Hämatologie
MSC Palliative Medizin , Ärztliche Leitung
TUCARE Dietikon – Zentrum für
Tumor- und Bluterkrankungen
www.tucare.ch
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Ein Rennen für das Leben
Am 11. September 2016 fand das 1. Race for Life in Bern statt. Die 450 Velofahrerinnen und Velofahrer fuhren insgesamt
über 2’000 Runden und sammelten so rund 200’000 Franken zugunsten der acht Partnerorganisationen. Die nächste Ausgabe des Race for Life findet am 3. September 2017 statt.

Der Start der Velofahrer für einen guten Zweck.

A

m sechsten Race for Life – und dem ersten in
Bern – engagierten sich rund 450 Velofahrerinnen und Velofahrer. Publikum und Fahrer
wurden von Franco Marvulli und Regula Späni
kräftig angefeuert und motiviert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten zwischen zwei
Runden wählen: 17 Kilometer und 480 Höhenmeter auf den Gurten, fünf Kilometer lang war die
Marzilirunde. Auf dem Gurten selbst war auch
Adolf Ogi, Götti des Race for Life anzutreffen.
Er äusserte sich zum Anlass wie folgt: «Der Tod
unseres Sohnes hat uns sehr geprägt. Deshalb
wünschte ich, dass endlich Mittel gefunden
werden, um diese Krankheit zu besiegen. Es
ist wichtig, dass wir uns engagieren. Darum
begrüsse ich Anlässe wie das Race for Life. Ein
fantastisches Rennen für das Leben. Grossartig,
dass ihr euch auf den Weg macht!»

Kinderkrebs Schweiz, Lungenliga Schweiz, IBCSG
International Breast Cancer Study Group, ETOP
European Thoracic Oncology Platform, SAKK
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung sowie die Swiss Cancer
Foundation.
Jede Organisation führte ein eigenes Zelt und
nutzte die Gelegenheit, ein sehr interessiertes
Publikum zu informieren und zu beraten. Die
Ärzte der Inselspitalgruppe schätzten den unglaublich berührenden und nahen Austausch mit
Menschen, die ihre Krebsgeschichte schilderten.
Endlich einmal Zeit zu haben und in Ruhe mit
Menschen reden können, sei sehr bereichernd.
Die Organisationen schätzten auch, dass sie selbst
in die Pedale treten und aktiv sein konnten.
So hat alleine die Inselspitalgruppe elf Teams
gestellt. Ein Engagement von allen Seiten, das
weit über das berufliche hinausgeht.

Hühnerhaut bis zum Schluss
Der Organisator und Kopf des Anlasses, Markus
Aerni, war sehr zufrieden: «Ich bin absolut be-

Botschaft von der Gedankentafel

geistert mit wie viel Herzblut sich alle engagierten. Die Partnerorganisationen, zahlreiche
Unternehmen aus der ganzen Schweiz, die Volounteers und die Künstler – alle waren mit viel
Leidenschaft und Freude dabei. Gemeinsam im
Kampf gegen den Krebs, für eine gute Sache.
Und ganz dem Motto des diesjährigen Race for
Life entsprechend: «Hey Krebs, dieses Rennen
verlierst du!»
Den ganzen Tag durften die Gäste und Besucher auf dem Bundesplatz ein tolles Programm
geniessen und sich informieren. Das Benefiz-Festival mit Künstlern wie Michael von der Heide,
Endo Anaconda von Stiller Has, Lina Button,
Lilly Martin, Schmidi Schmidhauser, den Berner
Rocklegenden Hanery Amman und Span verlieh
dem Anlass einen würdigen Rahmen.

Mitmachen beim Race for Life 2017

Acht Organisationen,
ein Platz, ein Ziel
Auf dem Bundesplatz in Bern waren erstmals
acht Organisationen der nationalen Krebsbekämpfung und Krebsforschung versammelt:
Krebsliga Schweiz, Krebsforschung Schweiz,

Und auch dieses Jahr braucht es nicht viel,
ein Held zu sein. Zeigen Sie einfach Herz,
Schweiss und Kampfgeist. So funktioniert es:

Alt Bundesrat Adolf Ogi und Prof. Daniel Aebersold,
Direktor des Tumorzentrum Bern

Die nächste Ausgabe des Race for Life findet am
3. September 2017 auf dem Bundesplatz statt.
Neu stehen drei statt wie bisher zwei Runden
zur Auswahl. Die zusätzliche Runde hoch auf
den traumhaften Längenberg wurde speziell für
Rennradfahrer geschaffen.

1. Stellen Sie ein Velo-Team auf die Beine
2. Melden Sie sich an unter:
www.raceforlife.ch/anmeldung
3. Legen Sie ein persönliches Ziel des Spendensammelns fest
4. Eröffnen Sie ein persönliches Team-Profil auf
der Website www.raceforlife.ch/racebook
5. Sammeln Sie Spenden im Bekanntenkreis
(pro Runde oder als Pauschalspende)
6. Fleissig Trainieren – im Team oder alleine
7. Am Race for Life am 3. September 2017 starten!
Sie haben es in der Hand. Sie selbst bestimmen,
wie viel, wie schnell, wie lange, mit wie vielen
Pausen Sie während der acht Stunden fahren. Übrigens – auch E-Bikes sind willkommen! Auf dem
Berner Bundesplatz wird erneut ein grossartiges
Programm Teilnehmer und Besucher begeistern.

weitere Informationen

Race for Life
c/o viceversa, Planhalle 6, Parkstrasse 6,
3084 Wabern b. Bern, 031 311 95 95,
info@raceforlife.ch
www.raceforlife.ch
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Auch zu wenig Sonne
fördert Krebsrisiko
Die UV-Strahlung stellt einerseits einen wichtigen
Risikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs dar.
Aber andererseits ist auch der Vitamin D-Mangel durch
zu wenig Sonnenlicht ein gesundheitliches Problem.
Wenn eine Krankheit in nördlichen Breitengraden häufiger auftritt, kann das ein Hinweis
darauf sein, dass Lichtmangel, der mit einem
Mangel an Vitamin D einhergeht, eine Rolle
spielt. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass
mit zunehmender Entfernung des Wohnortes
vom Äquator das Risiko steigt, an verschiedenen
malignen Tumoren wie etwa Brust-, Dickdarmund Prostatakrebs zu erkranken oder zu sterben.
Der Zusammenhang dieser Beobachtungen mit
niedrigen Serumspiegeln von Vitamin D wurde
bereits nachgewiesen. Denn auf direkte oder
indirekte Art und Weise reguliert das Vitamin
D-Hormon mehrere hundert Gene – auch solche
Gene, die das Zellwachstum und die Zellerneuerung steuern.

Es gibt somit immer mehr Hinweise darauf, dass
eine gute Versorgung mit Vitamin D die Prognose
bei vielen bösartigen Erkrankungen verbessert und
bestimmten Krebsarten vorbeugen kann. Sogar für
das Maligne Melanom, den schwarzen Hautkrebs,
beschreiben Studien diesen positiven Effekt.

Hautcheck im Frühjahr sinnvoll
Nicht ohne Grund lasse ich beim jährlichen Hautkrebsscreening des gesamten Körpers das Thema
Vitamin D in meine Beratung einfliessen, während ich die Person «von der Locke bis zur Socke»,
also von der Kopfhaut bis zur Fusssohle, genau
untersuche und suspekte Pigmentmale mit einem Mikroskop betrachte. Ich empfehle diesen

Vitamin D-Speicher auffüllen: Tipps für gesundes Sonnen
• Gönnen Sie sich am Wochenende und in jeder Mittagspause etwas Licht und Sonne –
aber in den Ferien die Siesta im Schatten.
• Gewöhnen Sie Ihre gesamte Haut jetzt im Frühjahr wieder langsam an die Sonne.
Nicht nur Gesicht und Arme, auch Beine, Bauch und Rücken. Zunächst für fünf,
später je nach Hauttyp bis zu 30 Minuten.
• Vermeiden Sie bitte unbedingt Sonnenbrand.
Sonnencreme ist kein absoluter Schutz vor Hautkrebs.
• Hautcheck: Lassen Sie Ihre Haut einmal im Jahr auf Lichtschäden und Hautkrebsvorstufen
untersuchen und sich individuell je nach Hauttyp, zum Vitamin D-Status und seiner allenfalls
nötigen Ergänzung beraten.

Hautcheck mit der Polarisationslupe und eine Vergrösserung mit dem Dermatoskop

Hautcheck spätestens ab dem 25. Lebensjahr. Das
Frühjahr ist ein guter Zeitpunkt dafür. In meiner
dermatologischen Praxis kann ich seit mehreren
Jahren bei den unterschiedlichsten Krankheiten
einen günstigen Einfluss von Vitamin D feststellen.
Besonders bei Ekzemen und Psoriasis, aber auch
bei verschiedenen Allergien, liessen sich durch
eine Optimierung dieses Parameters die Symptome bessern und die Häufigkeit erneuter Schübe
verringern. Die niedrigsten, oft kaum messbaren
Blutspiegel an Vitamin D finde ich zudem oft bei
Patienten mit Vitiligo (Weissfleckenkrankheit) und
kreisrundem Haarausfall.
Die Verträglichkeit des direkten Sonnenlichts
steigt, wenn Vitamin D mehr als nur ausreichend
vorhanden ist – eine sogenannte Sonnenallergie
kann somit ein Hinweis auf einen Mangel sein.
Auch treten andere chronische Erkrankungen
wie Diabetes, Osteoporose, Herz-Kreislauf- und
Autoimmunkrankheiten seltener auf. Klinische
Beobachtungen sprechen dafür, dass ein Vitamin
D-Mangel auch für diese Erkrankungen einen
Risikofaktor darstellt.

dann, wenn Entzündungsprozesse das Vitamin D
verbrauchen, jemand älter als 50 Jahre ist oder
mehr als 50 Kilogramm wiegt.
Aber bereits für den absoluten Mindestbedarf
von derzeit 15 bis 20 Mikrogramm müssten wir
entweder zehn bis zwölf Eier essen oder 400 Gramm
Thunfisch. Also sollten wir zusätzlich kurz mal
ins Sonnenlicht oder wir brauchen eine gezielte
zusätzliche Gabe von Vitamin D als «gespeichertes
Sonnenlicht».
Erst ab März bis in den Oktober hinein können
wir in der Mittagssonne eigenes Vitamin D bilden.
Kennen Sie eigentlich Ihren Hauttyp? Bei hellen
Hauttypen reichen dann die ersten fünf Minuten in
Badesachen für 20 Mikrogramm aus. Eingecremt,
mehr bekleidet und bei dunklen Hauttypen ist es
nur ein Bruchteil davon. Es gibt jedoch inzwischen
Sonnencreme, die schützt und doch noch Vitamin
D-Bildung zulässt.
zum Autor
Roland Weisser
ist Facharzt FMH für
Dermatologie in Zürich
und verbindet die klassische Medizin mit Ergänzungen aus der Natur
heilkunde.

Zum Unternehmen

Wie viel Vitamin D ist optimal?
Nach meiner Erkenntnis ist der obere Normalbereich (100 bis 150 Nanomol pro Liter) vorbeugend
wirksam und sicher verträglich. Das sind etwa
auch die Werte, die durch Vitamin D-Gabe bei
Säuglingen erreicht werden. Jetzt, am Ende des
Winters, erreichen viele Menschen aber kaum die
untere Grenze zum Mangel von 30 nmol/l. Zudem
besteht ein individuell höherer Bedarf zum Beispiel

Dermatologie im SIHLMED-Zentrum
für integrative Medizin Zürich
Badenerstrasse 333, 8003 Zürich
043 321 11 11
www.vitadermis.ch
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Solarium-Strahlung
kann Vitamin D bilden
Vitamin D ist wichtig für unsere Gesundheit. Doch gerade
in den Wintermonaten fehlt es an der für die Vitamin-DSynthese nötigen UVB-Strahlung. Moderne Solarien von
Ergoline schaffen Abhilfe.

Z

ahlreiche Studien belegen, dass ein Vitamin D-Mangel nicht nur das Risiko etwa für
Herz-Kreislauferkrankungen, sondern auch für
bestimmte Krebserkrankungen wie Darmkrebs
erhöht. Damit der Körper ausreichend Vitamin D
produzieren kann, benötigt er UVB-Strahlen, die
in der kalten Jahreszeit bekanntlich Mangelware
sind. Hinzu kommt, dass die im Fettgewebe gespeicherten Vorräte eine zu kurze Halbwertszeit
haben, um den gesamten Winter zu überbrücken.
Und: Laut einer Studie hat Vitamin D in Tablettenform nicht die gleichen Wirkungen und kann das
UV-indizierte Vitamin D nicht vollständig ersetAnzeige

zen. Dagegen kann eine regelmässige Besonnung
in modernen, handelsüblichen Solarien, die auch
UVB-Strahlung emittieren – weit unterhalb der
Sonnenbrand-Schwelle – die Vitamin D-Synthese
in der Haut für eine ausreichende, ganzjährige
Versorgung anstossen – wie inzwischen durch
zahlreiche Studien belegt wurde.

Sonnen mit nachgewiesen
gesunder Nebenwirkung
Viele medizinische Gesellschaften und Gesundheitsorganisationen, selbst das Cancer Council

Durch einen abgestimmten Mix aus UVA- und UVB-Strahlung wird die Vitamin D-Produktion angekurbelt.

Australia, haben daher ihre Empfehlungen für
den Aufenthalt an der Sonne und im Solarium
in den letzten Jahren revidiert. Die Solarien von
Ergoline verfügen über einen ausgewogenen
UVA/UVB-Mix, welcher der Zusammensetzung
der natürlichen Sonnenstrahlen ähnlich ist.
Die Strahlungsstärke entspricht mit 0,3 Watt
pro Quadratmeter genau der Mittagssonne in
südlichen Ländern. Entsprechend kann die UVBestrahlung in Sonnenbänken in gleicher Weise

die Vitamin-D-Synthese anstossen. Wissenschaftliche Studien haben dementsprechende
Wirkungen beim Gebrauch der Sonnenbank
nachgewiesen. Die Solarien aus dem Hause
Ergoline stehen für Sonnen ohne Reue, denn
der optimale UV-Mix verbindet optimale Bräunungsergebnisse mit den biopositiven Wirkungen des Sonnenlichts.
www.ergoline.ch
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«Das Gewebe um den Tumor schonen»
Dank moderner Methoden können heute Tumoren mit Radiotherapie so behandelt werden,
dass kein umliegendes Gewebe beschädigt wird. Auch das äussere Markieren vor der
Radiotherapie ist nicht mehr nötig.
kommen. Um das zu vermeiden, wird die Radiotherapie so präzise wie möglich durchgeführt.
Gibt es verschiedene Arten von Radiotherapien, oder
geht es immer auf die gleiche Weise vonstatten?
Die Strahlung selbst ist eigentlich immer
ähnlich. Entscheidend ist, wie die Bestrahlung
angewandt wird. Es gibt Bewegungs-Bestrahlungen, bei denen befindet sich der Tumor im
Zentrum der Bewegung der Linearbeschleuniger, und das Gerät kreist quasi um den Patienten und um den Tumor herum. Eine andere
Möglichkeit ist, dass man die entsprechenden
Bestrahlungsfelder moduliert, das heisst, man
passt sie an die Form des Tumors an, sodass wir
das umgebende Gewebe besser schonen können.
Jede Radiotherapie wird ohnehin individuell
für jeden Patienten berechnet.

Moderner Linearbeschleuniger zur präzisen Behandlung

Herr Doktor Beer, Sie sind Chefarzt am RadioOnkologiezentrum in Biel-Bienne. Warum ist heutzutage eine präzise Radiotherapie so wichtig bei
der Behandlung von Krebserkrankungen?
Mit einer modernen Radiotherapie lässt sich
das umliegende Gewebe viel besser schützen.
Wenn sie zum Beispiel einen Tumor in der Speiseröhre haben, dann liegen die Lunge und das
Herz sehr nahe. Hier muss man daher sehr präzise bestrahlen. Sonst bekommt das gesunde
Gewebe, in diesem Fall das der Lunge oder
des Herzen, eine höhere Strahlendosis. Später
kann es dann zu ungünstigen Veränderungen

Spielen auch die unterschiedlichen Gewebearten
eine Rolle?
Selbstverständlich reagieren verschiedene
Gewebearten unterschiedlich. So ist zum Beispiel das Rückenmark anders empfindlich als die
Lunge, oder der Knochen verträgt eine andere
Dosis als zum Beispiel Lebergewebe.
Wie gehen Sie auf diese verschiedenen Parameter
ein?
Jeder Patient bekommt bei uns ein so genanntes Planungs-Computertomogramm. Das
ist eine Untersuchung ohne Kontrastmittel,
und zwar ein Schichtröntgen. Auf jeder einzelnen Schicht wird eingezeichnet, was behandelt
und was geschont werden muss. Dann wird
mit einem Physiker die genaue Verteilung der
Bestrahlung im Körper berechnet.

Häufig wird in der Radio-Onkologie noch mit Hautmarkierungen gearbeitet. Mit welchen modernen
Methoden kann man darauf verzichten?
Diese Markierungen sind kleine Kleber, die
man auf die Haut aufbringt. Sie dienen wie ein
Fadenkreuz, damit der Patient immer gleich gelagert werden kann. Mit Hilfe von Lasern geschieht
dies am Bestrahlungsgerät. Jetzt haben wir ein
sogenanntes Oberflächenerkennungssystem für
unsere Patienten. Für jeden Patienten wird individuell die Hautoberfläche mit ihren Kontouren
optisch gescannt. Da jeder Mensch eine eigene
Oberfläche besitzt, kann jeder Patient genau
positioniert und für die Bestrahlung gelagert
werden. Man braucht dann zum Beispiel für eine
Brustkrebs-Bestrahlung keine Markierung mehr.
Dies ist für die Patientinnen immer von Vorteil,
denn sie sehen sich im Spiegel, und werden immer
an den Tumor erinnert. Zudem ist das Kleben der
Markierungen sehr aufwändig.
Wie lange müssen denn diese Markierungen auf
der Haut bleiben?
Man bringt sie nach der Computertomographie auf. Sie müssen während der gesamten Radiotherapie aufgebracht bleiben, die bis zu sechs
Wochen oder länger dauern kann. Der Patient
kann zwar duschen und sich waschen, aber zum
Beispiel nicht mehr baden. Überhaupt muss er
alles vermeiden, was dazu führen könnte, dass
diese Kleber sich lösen.
Tumorbehandlungen werden heute häufig interdisziplinär durchgeführt. Wie kann man sich das
vorstellen?
Sehr häufig wird ein sogenannter Tumorboard gemacht. Das bedeutet, dass eine Gruppe

von verschiedenen Spezialisten wie zum Beispiel
Radiologen, Onkologen und Chirurgen, den Fall
gemeinsam besprechen. Der Patient wird vorgestellt, und man erarbeitet dann ein gemeinsames
Konzept. Es ist nie ein Arzt allein, der etwas entscheidet, sondern es ist immer eine ganze Gruppe
von Fachärzten. Sie diskutieren gemeinsam das
beste Vorgehen und erarbeiten einen Vorschlag.
Begleitet diese Gruppe von Fachärzten auch den
weiteren Verlauf der Behandlung?
Meistens gibt es eine Empfehlung an den
zuweisenden Arzt, die Spezialisten bleiben aber
miteinander in Kontakt. Sie sind zum Beispiel
auf einem gemeinsamen E-Mail-Verteiler und
sehen, welche Schritte als Nächstes vorgesehen
sind. Es kann zum Beispiel sein, dass noch Röntgenuntersuchungen empfohlen werden, oder
man überlegt zusammen, wie man am besten
eine Biopsie macht, um an das Tumor-Gewebe
zu kommen, dass man dann analysieren kann.

Im Interview
Dr. med. Karl Thomas Beer
Facharzt für Radio-Onkologie /
Strahlentherapie FMH
Chefarzt Radio-Onkologiezentrum
Biel–Seeland–Berner Jura AG
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«Vielen Frauen ist eine schöne
Brust sehr wichtig»
Dr. Dominik W. Schmid berichtet über Brustrekonstruktionen, worauf es bei Brustvergrösserungen
und -verkleinerungen ankommt und über neue Trends in der Plastischen Chirurgie.

Herr Dr. Schmid, welche Varianten der Rekonstruktion gibt es, wenn einer Patientin die Brust entfernt
werden musste?
Hat eine Patientin Brustkrebs, ist das für sie
ein sehr einschneidendes Ereignis. Denn kaum
ein anderer Körperteil steht so sehr für Weiblichkeit wie die Brust. Wenn genau an dieser Stelle
operiert werden muss, ist das für Frauen oft sehr
belastend. Daher ist es – nachdem der Tumor
entfernt wurde – besonders wichtig, die Brust so
gut wie möglich zu rekonstruieren, sodass sie für
ihr Selbstwertgefühl das bestmögliche Ergebnis
bekommen. Hierfür stehen die Brustrekonstruktion mit Eigengewebe oder ein Implantat zur
Verfügung.

einem Facharzt für Plastische Chirurgie wieder
aufgebaut. Muss die komplette Brust entfernt werden, nimmt man einen Haut- und Gewebelappen
aus der Rückenregion oder aus dem Bauchraum
und pflanzt diesen im Brustbereich wieder ein.
Die Brustwarze wird in der Regel erst in einem
zweiten Schritt – zumeist ein halbes Jahr später
– mit Haut aus der Leistengegend geformt.

Wann plädieren Sie für welche Lösung?
Hier gilt es, die Vor- und Nachteile ganz individuell mit der Patientin zu besprechen. Was die
Schwere der Operation betrifft, ist der Einsatz
einer Prothese der kleinere Eingriff als wenn
die Brust mit Eigengewebe rekonstruiert wird.
So muss zum Beispiel für die Wiederherstellung
mit einer Prothese nach der Tumorentfernung
noch genügend restliches Brustgewebe vorhanden sein.

Eine ganz andere Thematik: Entscheiden sich Frauen
aus ästhetischen Gründen für eine Brustvergrösserung mit einem Implantat, worauf sollten sie im
Vorfeld der OP achten?
Prinzipiell ist es wichtig zu wissen, dass in
der Schweiz der Begriff Schönheitschirurg nicht
geschützt ist. Deshalb sollte man zu einem Facharzt für Plastische Chirurgie gehen, der Mitglied
in der Schweizerischen Gesellschaft für Plastische
Chirurgie ist. Ärzte mit diesem Qualitätslabel sind
bestens ausgebildet, verfügen über entsprechende
Erfahrung und benutzen zertifizierte Implantate.
Es ist wichtig, dass die Frauen über Möglichkeiten
und auch Risiken der Operation vollumfänglich
informiert sind. Das Vertrauen in den Chirurgen
ist sehr wichtig und erfordert manchmal auch das
Einholen einer Zweitmeinung.

Wie läuft dann eine Rekonstruktion mit Eigengewebe ab?
Bei der Operation, die idealerweise in einem
Brustzentrum stattfinden sollte, entnimmt der
Brustchirurg das kranke Gewebe. Im Anschluss
daran wird in der gleichen Operation die Brust von

Wann raten Sie Frauen davon ab, sich die Brust
vergrössern zu lassen?
Für mich muss es zum operativen Eingriff
eine Indikation geben und ich muss dahinterstehen können. Die Brust muss zu der Frau passen.
Übertriebene Wünsche operiere ich nicht.

Nicht weniger selten als Brustvergrösserungen ist
die Verkleinerung von Brüsten. Wann ist so ein
Eingriff sinnvoll?
Ich sehe viele Patientinnen in meiner Sprechstunde, die aufgrund sehr grosser Brüste mit
Beschwerden im Halswirbelsäulen- und im Nackenbereich zu kämpfen haben. Eine Brustverkleinerung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn
Betroffene so eine Last mit sich herumtragen, dass
sie aufgrund der Schmerzen Medikamente nehmen
und Physiotherapie machen müssen.

zwei bis drei Schwangerschaften oder nach einer
starken Gewichtsabnahme wünschen – ein überaus effektiver Eingriff, bei dem ein grosser Teil
der Haut durch einen Schnitt in der Bikinizone
entfernt wird.

Worin liegt die Herausforderung so einer Operation?
Dieser Eingriff ist natürlich viel komplexer als
etwa der Einsatz eines Brustimplantats. Denn der
Brust muss das Gewebe so entnommen werden,
dass sie im Anschluss wieder straff ist und am
richtigen Ort sitzt. Der Plastische Chirurg muss
genau wissen, wo er das Gewebe entnimmt, um
eine schöne harmonische Brustform zu erhalten.
Ziel ist es zudem, so wenig Narben wie möglich
zu produzieren.
Welche Trends gibt es in der Plastischen Chirurgie?
Ein Trend ist die Brustvergrösserung mit Eigenfett. Im Gegensatz zu Silikonimplantaten, die
altern, sich verhärten und letztlich ausgetauscht
werden müssen, ist Eigenfett natürlich, wird nicht
hart oder geht kaputt, macht nur kleine Narben
und sorgt für eine natürliche Alterung des Gewebes.
Ebenso werden Bauchdeckenstraffungen
immer häufiger, die immer mehr Frauen nach

Im Interview
Dr. med. Dominik W. Schmid
Facharzt für Plastische, Rekonstruktive
& Ästhetische Chirurgie FMH, St. Gallen
www.swissplasticsurgery.com
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In kleinen Schritten zum Erfolg
M

enschen mit seltenen Krankheiten haben
einiges erreicht. Vor zehn Jahren waren ihre
Anliegen noch kaum bekannt, und nun findet in
der Schweiz am 4. März in Lausanne bereits der
«7. Internationale Tag der seltenen Krankheiten»
statt. Auch wenn Fortschritte erzielt wurden,
gibt es noch viel zu tun zur Verbesserung der
Situation betroffener Menschen. Nach wie vor
sind zentrale Forderungen nicht erfüllt – etwa
eine einheitliche Praxis von Krankenversicherungen und der Invalidenversicherung (IV) bei
der Bezahlung von häufig überlebenswichtigen
Medikamenten.

Uneinheitliche Vergütungspraxis
Für die Betroffenen kann der Kampf um eine
Vergütung einer Therapie sehr belastend sein.
Auf den 1. März 2017 wird die Krankenversicherungsverordnung angepasst. Dieser Schritt
ist mit der Hoffnung auf eine raschere Erledigung
verbunden. Die Krankenversicherungen müssen
künftig innert zwei Wochen entscheiden, ob sie
die Kosten für eine Therapie übernehmen. Für die
IV gilt diese Bestimmung allerdings (noch) nicht.

Die IV ist für die meisten Betroffenen insofern
wichtig, als sie die erste Sozialversicherung ist,
welche über eine Kostenübernahme entscheidet.
Seltene Krankheiten sind in der Regel Geburtsgebrechen, wofür die IV aufkommt. Entscheidend
ist daher, welche Erkrankungen auf der Liste der
Geburtsgebrechen stehen. Naturgemäss kann
eine solche Liste für seltene Krankheiten nie
vollständig sein. Daher sind bei der laufenden
Aktualisierung Mechanismen vorzusehen, die
dieser Besonderheit Rechnung tragen. Insbesondere müssen Patientenorganisationen und
auf seltene Krankheiten spezialisierte Fachärzte
einbezogen werden. In der Schweiz leiden rund
eine halbe Million Menschen an einer seltenen
Krankheit. Betroffene müssen sich allerdings
noch gedulden. Mit einem Inkrafttreten einer
aktualisierten Geburtsgebrechenliste ist nicht
vor 2019 zu rechnen.
Nach wie vor gibt es innerhalb der Schweiz
frappierende Unterschiede, wann welche Therapiekosten übernommen werden. Bei ein und
derselben Diagnose ist die Handhabung unterschiedlich. Schon bei der IV gibt es kantonale
Unterschiede und wenn die IV bis zum 20. Ge-

IG Seltene Krankheiten
Ruth Humbel ist Aargauer CVP-Nationalrätin und Präsidentin der Interessengemeinschaft Seltene Krankheiten
(IGSK). Die IGSK wurde im Jahr 2011 gegründet, um die Situation für Menschen mit seltenen Krankheiten zu
verbessern. Sie ist breit abgestützt bei den wichtigsten Akteuren der Schweizer Gesundheitspolitik und wird
getragen von der Patientenorganisation ProRaris und Orphanet, der Ärzteverbindung FMH, den fünf Universitätsspitälern sowie den Kantonsspitälern Aarau und St. Gallen, dem Apothekerverband pharmaSuisse und den
Pharmaverbänden interpharma und vips. Sie hat vier Kernziele: die Versorgung der Patienten verbessern, die
Arbeiten am nationalen Massnahmenplan mitgestalten, die Sensibilität für seltene Krankheiten fördern sowie
Forschung und Entwicklung stärken. Die IGSK begleitet und gestaltet die Umsetzung des nationalen Konzepts
aktiv und konstruktiv mit.
www.ig-seltene-krankheiten.ch

V er bandsbeitrag

Auf dem Weg zu
einer besseren
Versorgung

D

as nationale Konzept für seltene Krankheiten
des Bundes sieht verschiedene Massnahmen
vor, um Menschen mit einer seltenen Krankheit
zu helfen. Ein Kernelement sind spezialisierte
Referenzzentren in der ganzen Schweiz, die je-

doch nicht wie ursprünglich geplant bis Ende
2017 geschaffen werden. ProRaris bedauert die
Verzögerung bei der Umsetzung des Konzepts.
Eine «Nationale Koordination Seltene Krankheiten» unter der Leitung der Universitären
Medizin Schweiz wird aktuell gebildet, um die
bestehenden Angebote zu sammeln, abzustimmen und wo nötig weiter auszubauen. In der
Schweiz haben sich bereits einzelne, gut funktionierende Versorgungsnetzwerke etabliert, die
der Idee der Referenzzentren entsprechen, etwa
die Abteilung Seltene Stoffwechselkrankheiten
des Kinderspitals Zürich, die Anlaufstelle für
Porphyrie-Patienten des Stadtspitals Triemli und
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burtstag bezahlt hat und dann die Krankenversicherung zuständig wird, kann es vorkommen,
dass die Kosten von einem Tag auf den anderen
nicht mehr übernommen werden. Die Praxis ist
kantonal nicht einheitlich und selbst innerhalb
einer Krankenkasse gelten nicht immer dieselben
Kriterien. Für Menschen mit seltenen Krankheiten
ist ein rechtsgleicher Zugang zu einer Therapie
noch nicht gesichert.

Meilenstein Versorgungszentren
Die IG Seltene Krankheiten hat im Jahr 2011 den
Anstoss für ein Nationales Konzept Seltene Krankheiten gegeben. Sie ist breit abgestützt bei den
wichtigsten Akteuren der Schweizer Gesundheitspolitik und wird getragen von ProRaris, Orphanet,
der FMH, den Universitätsspitälern, den Kantonsspitälern Aarau und St. Gallen, pharmaSuisse und
den Pharmaverbänden interpharma und vips. Seit
ihrer Gründung setzt sie sich kontinuierlich für
eine einheitliche Vergütungspraxis ein. Es darf
künftig keine Rolle spielen, welche Versicherung
für einen Betroffenen zuständig ist.
Als Lichtblick ist daher die Annäherung der
Schweizerischen Gesellschaft für Vertrauens- und
Versicherungsärzte an die Fachärzte für seltene
Krankheiten zu werten. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu der geforderten zwingenden Expertise durch spezialisierte Fachärzte.
Ein weiterer Meilenstein wird die Einrichtung
von Versorgungszentren sein. Hierfür soll im
laufenden Jahr die Basis gelegt werden und zwar
mit der Gründung einer Nationalen Koordination
Seltene Krankheiten (NKSK). Sie wird getragen
von Patientenorganisationen, Spitälern, der Ärzteschaft sowie der Schweizerischen Akademie für
Medizinische Wissenschaften. Die NKSK plant
die Etablierung sogenannter Referenzzentren.
Sie sind der Schlüssel für die Diagnostizierung,
Behandlung und Forschung von seltenen Krank-

die regionalen Muskelzentren für Menschen mit
einer seltenen Muskelkrankheit. Ziel ist es, das
Angebot weiterzuentwickeln, damit Menschen
mit einer seltenen Erkrankung den gleichen Zugang zu Diagnose und Behandlung haben wie
alle anderen Patientinnen und Patienten. Wichtig
ist, dass die Patientenorganisationen eng in den
Prozess eingebunden sind und am Ende wirksame
Massnahmen für die Betroffenen zur Verfügung
stehen. Mittlerweile unterstützen alle Beteiligten
die Bildung von Referenzzentren. ProRaris setzt
sich dafür ein, dass konkrete Fortschritte im
Sinne der Patientinnen und Patienten zeitnah
verzeichnet werden.

heiten. Ausserdem sollen sie als Informationsund Koordinationsplattform zu einer besseren
Versorgung beitragen. Eines der Ziele ist es, die
Leidenszeit bis zur richtigen Diagnose, die heute
für Betroffene durchschnittlich acht Jahre beträgt,
deutlich zu verkürzen.
Die Umsetzung des Nationalen Konzepts Seltene Krankheiten wird nicht wie ursprünglich
vorgesehen Ende 2017 abgeschlossen sein. Die
IG Seltene Krankheiten wird sich daher weiterhin
für eine Verbesserung der Situation betroffener
Menschen engagieren und die Umsetzung des
nationalen Konzepts eng begleiten.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!
Ihre Ruth Humbel

ZUr Autorin
Die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel
setzt sich als Präsidentin der IG Seltene Krankheiten für die Betroffenen und ihre Angehörigen ein.

Zur Autorin
Anne-Françoise
Auberson
Präsidentin ProRaris
– Allianz für Seltene
Krankheiten

«Eine Krankheit mit
vielen Gesichtern»

und erniedrigte Blutplättchen dann weiter hinweisend sein.

stratreduktionstherapie, die die Entstehung der
Abbauprodukte des Enzyms hemmt.

Wie kann die Erkrankung diagnostiziert werden?
Nach Zuweisung an einen Fachspezialisten
– das kann ein Hämatologe, Rheumatologe oder
Stoffwechselspezialist sein – bestätigt sich die
Diagnose durch die Bestimmung der Enzymaktivität im Blut und genetisch.

Da die Symptome sehr unspezifisch sind, können bis zur
Diagnose der Speicherkrankheit Morbus Gaucher Jahre
vergehen. Dr. Jean-Marc Nuoffer erläutert, welche Anzeichen
verdächtig sind.

Ist Morbus Gaucher heilbar?
Zwar ist die Krankheit nicht heilbar, die Enzym
ersatztherapie kann jedoch die Leber- und Milzgrösse innerhalb von Monaten normalisieren und
damit auch die Blutungsneigung und Blutarmut
korrigieren. Auch können neue Knochensymptome
verhindert werden.

Welche Therapien stehen zur Verfügung?
Seit über 20 Jahren besteht die Möglichkeit
der Enzymersatztherapie, wobei das fehlende
Enzym durch Infusionen alle zwei Wochen ersetzt
wird. Sind die Knochen befallen, ist eine höhere
Dosierung nötig. Zusätzlich gibt es auch die Sub-

Was ist charakteristisch für die seltene Krankheit
Morbus Gaucher?
Diese genetische Erkrankung, von der rund
eine von 50‘000 Personen in der Schweiz betroffen ist, führt zu einem Enzymdefekt, wodurch in
verschiedenen Geweben Stoffwechselabbauprodukte gespeichert werden. Je nach Ausmass können davon vor allem Milz, Leber, Knochenmark,
Lunge und Gefässe betroffen sein. Manifestiert sich
diese Speicherkrankheit im Säuglings- oder Kleinkindsalter, kommt es zumeist zu einer schweren
geistigen Behinderung und Bewegungsstörung.
Im Erwachsenenalter trifft es dagegen vor allem
Knochen und innere Organe.
Woran liegt es, dass diese Speicherkrankheit häufig
erst spät diagnostiziert wird?

Seltene Krankheiten sind natürlich wenig
bekannt und die Symptome oft unspezifisch.
Speziell im Erwachsenenalter kann der Verlauf sogar über Jahre ohne Krankheitszeichen
verlaufen.
Gibt es Symptome, die ein Patient selbst wahrnehmen kann und die ihn schlussendlich veranlassen,
einen Arzt aufzusuchen und was sind Anzeichen,
die der Arzt erfragen sollte?
Die Symptome sind unspezifisch, häufig ist
es eine Blutungsneigung mit Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Infektanfälligkeit und Knochenschmerzen, die den Patienten zum Arzt führen.
Die vergrösserte Milz und Leber machen häufig
keine Symptome, müssen also vom Arzt untersucht werden. Im Labor können eine Blutarmut

Im Interview
PD Dr. med. Jean-Marc Nuoffer
Leitender Arzt Stoffwechselanalytik,
Inselspital Bern
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C YS T IS CH E FI BR OSE

Wenn zäher Schleim
die Lunge verstopft
Cystische Fibrose ist die häufigste Erbkrankheit bei Neugeborenen. Doch woran erkenne ich, dassmein Kind an dieser unheilbaren Stoffwechselerkrankung leidet und wie kann geholfen werden?
VON TOBIAS LEMSER

U

naufhörliche Atemwegsinfekte, bakterielle
Lungeninfektionen und dicker Schleim, der
beim Husten nur schwer abtransportiert werden
kann: Gesellen sich zu diesen Symptomen ein
aufgeblähter Bauch und ölige Stühle hinzu, liegt
der Verdacht einer Cystischen Fibrose nahe.
Ursache dieser Stoffwechselstörung ist ein Gendefekt. Er führt dazu, dass die Zellen das Chlorid
nicht transportieren können. Die Folge: Da der
Wasserhaushalt der sekretbildenden Organe stark

beeinträchtigt ist, entsteht in den Bronchien ein
sehr zähes Sekret. Dieses ist Gift für die nötige
Bewegungsfreiheit der Flimmerhaare. Neben
der Lunge sind häufig die Bauchspeicheldrüse
und die Leber betroffen. Da in der Schweiz etwa
jedes 2‘700. Neugeborene von der Erbkrankheit
betroffen ist und irreparable Organschäden einhergehen können, ist die Früherkennung der
Stoffwechselerkrankung enorm wichtig. Nicht
ohne Grund wurde im Jahr 2011 schweizweit ein
entsprechendes Neugeborenen-Screening eingeführt. Klarheit verschaffen ein Schweiss-Test und

eine genetische Untersuchung. Diagnostizieren
Ärzte die Erkrankung bereits in diesem Stadium,
können Infektionen frühzeitig erkannt und effektive Therapien eingesetzt werden – allen
voran der Ersatz von Verdauungsenzymen bei
Kindern mit eingeschränkter Bauchspeicheldrüsenfunktion. Wichtig ist ebenso die zusätzliche Gabe der fettlöslichen Vitamine A, D, E
und K. Ist die Lunge betroffen, sind eine frühzeitige Inhalationstherapie mit konzentrierter
Kochsalzlösung sowie eine Atemphysiotherapie
notwendig. Nur so kann das Sekret mobilisiert

Stiftun gsbeitrag

Marfan-Syndrom:
Aufklärung vorantreiben
Information, Beratung, Begleitung – die Marfan Stiftung Schweiz setzt sich seit 30 Jahren für
eine bessere Lebensqualität von Patienten mit der seltenen Bindegewebsschwäche ein.

D

a das Marfan-Syndrom, das auch für die
Akzeptanz. Selbst die Krankenversicherungen
anverwandten Syndrome Loeys Dietz und
zeigen sich, trotz klaren medizinischen VorEhlers-Danlos steht, ein variables Krankheitsgaben, nicht kooperativ und verweigern oft
bild aufweist, ist die Diagnose oft schwierig.
eine Kostenübernahme, zum Beispiel für einen
Marfan ist eine nicht heilbare BindegewebsGen-Test, der sehr entscheidend ist für die richschwäche und trifft seltige Behandlung des
ten nur ein Organ. Fakt
Patienten und mittelPatienten mit einer
ist: Patienten mit einer
und längerfristig sogar
seltenen Krankheit, seltenen Krankheit haben mit Kosten sparen würde.
wie dem Marfan-Syn«Die Marfan-Stiftung
vielen Hürden zu kämpfen
drom, haben mit vielen
engagiert sich für eine
Hürden zu kämpfen:
möglichst gute Lebensvon den medizinischen Abklärungen und der
qualität der Betroffenen», sagt Giancarlo BomBetreuung, den Langzeitbehandlungen und den
bardieri, Präsident der Marfan Stiftung Schweiz.
damit verbundenen Kosten über die HerausforDie Stiftung ist seit 1987 aktiv und weltweit
derungen im täglichen Leben bis hin zur sozialen
gut vernetzt. Sie fordert mehr Taten von Seiten

der Akteure des Schweizer Gesundheitswesens.
«Die Erfahrungen der Patienten werden von den
staatlichen Institutionen ignoriert. Das Wissen
über die Krankheit ist vielerorts noch mangelhaft und muss deshalb gefördert werden.»
Die Aufklärungsarbeit hat deshalb höchste
Priorität für die Stiftung. In den letzten Jahren
hat sie daran gearbeitet, dass Patienten auf dem
gesamten nationalen Territorium gleichwertig
betreut werden können. So konnte die Stiftung
auch für die italienische Schweiz aktiv werden
dank der Kooperation mit dem regionalen Spital
in Bellinzona. Ein verstärkter Einsatz konnte
auch in der Romandie erreicht werden – dank
der Eröffnung der Marfan-Sprechstunde im
CHUV-Spital in Lausanne. Durch eine schnellere

werden. Neben der Inhalationstherapie mit einer
hohen Antibiotika-Dosis gibt es verschiedene
neue Therapieansätze, die auf der Basis des
Gendefekts respektive des defekten Eiweisses
arbeiten. Sogenannte CFTR-Modulatoren sind
in der Lage, die Bildung des CFTR-Proteins in
den Zellen respektive den Chlorid-Transport
wieder zu ermöglichen – Ansätze, die Hoffnung
auf neue Medikamente machen, mit denen die
Cystische Fibrose in Zukunft besser in den Griff
zu bekommen ist. Derzeit werden Personen mit
Cystischer Fibrose häufig nicht älter als 40 Jahre.

Diagnose, eine optimale Betreuung und eine
konsequente Anpassung der Lebensgewohnheiten können Betroffene mit einer normalen
Lebenserwartung rechnen. Um dem Wissensdefizit zu begegnen, wurde im letzten Jahr zudem
die «Marfanschool» lanciert.
Die Plattform vermittelt via Video einerseits
allgemein verständliche Informationen über die
Krankheit und dient anderseits Fachpersonen,
sich auf den neuesten Stand zu bringen. Entscheidend für den Verlauf der Krankheit und
die Lebensqualität der Betroffenen ist und bleibt
die Früherkennung beim Kleinkind. Deshalb
sind Kinder-, Haus- und Augenärzte, aber auch
das Lehrpersonal nebst der Familie gefordert.
Lesen Sie hierzu auch das Interview
auf der folgenden Seite.

Kontakt
Marfan Stiftung Schweiz
www.marfan.ch

Anzeige
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«Bewusstsein
rettet Leben»
Mit vier Jahren wurde bei Lisa (24) das Marfan-Syndrom
diagnostiziert – eine seltene, genetisch bedingte Binde
gewebserkrankung, die unentdeckt tödlich sein kann. Ihr
Vater Jeff Dubin erzählt, wie Lisa mit der Krankheit umgeht.
Kind beim Zeichnen

Herr Dubin, wie wurde festgestellt, dass Ihre Tochter
das Marfan-Syndrom hat?
Als Vierjährige beim Augenarzt. Lisas Linsen hatten sich verschoben, und der Arzt tippte
gleich auf Marfan. Wir hatten Glück, dass er so
gut informiert war, denn Früherkennung ist alles.
Es existierten damals noch keine zuverlässigen
Gentests für Marfan, allerdings gab es sieben
klinische Kriterien. Und auf Lisa passten fast alle.
Wie äussert sich das Marfan-Syndrom?
Typisch sind überlange Gliedmassen und ein
schmaler Körperbau, Veränderungen an der Wirbelsäule, Verformung des Brustbeins und Netzhautablösung. Ganz besonders gefährlich ist das
sogenannte Aortenaneurysma: Diese Herz- und
Gefässveränderung kann zum plötzlichen Tod
führen.
Die Diagnose muss ein Schock gewesen sein…
Ja, natürlich. Damals wurde uns dann empfohlen, Lisas Linsen operativ entfernen und durch
Kontaktlinsen ersetzen zu lassen. Wir als Eltern hatten Angst, denn dieser Eingriff galt als
umstritten. Aber ich habe viel recherchiert und
Kontakt zu Betroffenen gesucht. Wir liessen die
OP schliesslich in England machen, und für uns
war es die richtige Entscheidung: Lisas Sehkraft
ist dank der Kontaktlinsen normal.

Die Herzprobleme sind die grosse Gefahr bei Marfan, sagten Sie. Wie wichtig ist das regelmässige
Monitoring?
Extrem wichtig. Die Aorta – also die von der
linken Herzhälfte abgehende Hauptschlagader
– muss jedes Jahr oder sogar alle sechs Monate
gemessen werden. Nimmt sie einen bedenklichen
Durchmesser an, wird zur Herzoperation geraten.
Zunächst kommen aber Medikamente zum Einsatz, etwa Betablocker.
Keine schöne Aussicht…
Richtig, es ist beängstigend, aber notwendig.
Früher betrug die Lebenserwartung 35 oder 40
Jahre – heute können Marfan-Patienten alt werden dank des erhöhten Bewusstseins und der
Therapien. Wer nicht weiss, dass er an Marfan
leidet, schwebt in Lebensgefahr. Die Aorta wächst
und reisst irgendwann. Es hat in den USA schon
Basketball- und Volleyballspieler gegeben, die
mitten im Spiel zusammenbrachen. Umso wichtiger sind Awareness- Kampagnen, Vereine und
Stiftungen, die auf Marfan aufmerksam machen.
Hat Lisa der Kontakt zu anderen Patienten geholfen?
Ja, sehr sogar. Lisa und ich sind sehr gut vernetzt, auch mit Patienten im Ausland. Wir fliegen
regelmässig zu Kongressen in den USA – wir sind

ja Amerikaner – und haben dadurch nicht nur
andere Betroffene kennengelernt, sondern auch
echte Koryphäen auf dem Gebiet. Je älter Lisa
wurde, desto mehr Wissen hat sie selbst erworben. Sie geht sehr gut mit der Krankheit um, das
macht mich stolz.
Wie haben sich die Symptome über die Jahre geäussert?
Lisa musste einfach immer vorsichtig sein,
was bestimmte Sportarten betrifft. Grosse Anstrengungen können Druck auf die Aorta ausüben – sogar das Hochhieven eines Koffers ins
Gepäcknetz. Psychologisch war es nicht immer
einfach für sie, anders zu sein.
Was hat das für Ihre Familie bedeutet?
Als Vater habe ich immer versucht, Lisa zu
beschützen. Es ist nicht leicht, den Spagat zu
schaffen: Ich war ständig in Sorge um mein Kind,
aber wollte sie natürlich auch zu einem freien,
eigenständigen Menschen erziehen. Irgendwie
ist es gelungen: Lisa ist eine starke junge Frau
geworden. Wahrscheinlich auch, weil sie ihre
Erkrankung akzeptiert und so offensiv damit
umgeht.
Lisa ist heute 24 – und hatte kürzlich die gefürchtete
Herzoperation.

Genau. All die Jahre hatten wir gehofft, dass es
dazu nicht kommen müsste. Aber ihre Aorta hatte
sich schliesslich doch zu einer kritischen Grösse
verändert. Lisa war zum Glück sehr gut informiert
über verschiedene Verfahren und wusste was sie
wollte. Sie unterhielt sich mit verschiedenen Chirurgen und tauschte sich mit anderen Patienten
aus. Die Operation fand dann im Inselspital Bern
unter der Leitung von Dr. Florian Schönhoff und
Professor Thierry Carrel statt.
Wie geht es ihr heute?
Sie hat sich hervorragend von der Operation
erholt und braucht nun nicht mehr in Angst zu
leben. Lisa ist phänomenal mit diesem risikoreichen Eingriff umgegangen. Sie inspiriert uns jeden
Tag. Aber das Monitoring ihrer Organfunktionen
wird weiterhin wichtig bleiben.

Kontakt
Marfan Stiftung Schweiz
www.marfan.ch

I ntervie w

«Erhöhte Leberwerte können
auf eine PBC hinweisen»
Die Primär Billiäre Cholangitis verläuft oft lange ohne klar erkennbare Symptome. Wie dank neuester
Forschungserkenntnisse betroffenen Patienten geholfen werden kann, berichtet Dr. Joachim Mertens.

Herr Dr. Mertens, was bedeutet Primär Billiäre
Cholangitis, kurz PBC?
Bei der PBC handelt es sich um eine chronische
Lebererkrankung, die zu einer Entzündung
der Gallengänge in der Leber führt und über
Jahre hinweg unentdeckt verlaufen kann.
Leider kommt es durch die chronische Gallengangentzündung oft zu einer Schädigung
der gesamten Leber bis hin zur vollständigen
Vernarbung, der sogenannten Leberzirrhose.
Als Auslöser der PBC geht man von einer
Autoimmunerkrankung aus. Betroffen sind
insbesondere Frauen im Alter über 40 Jahren.
Schweizweit schätzen wir zwischen 1‘500 und
3‘000 PBC-Patienten.
Wie verläuft diese Erkrankung und was können die Folgen einer unerkannten oder nicht
behandelten PBC sein?
Die Erkrankung verläuft für die Patienten oft
unbemerkt und schleichend über viele Jahre.
Nicht selten steht am Anfang der Diagnose
eine routinemässige Messung der Leberwerte
beim Hausarzt. Wenn dann erhöhte Leberwerte
auffallen, beginnen die weiteren Untersuchungen. Häufig ist die PBC dann eine der letzten
Ursachen, nach denen gesucht wird. Leider
erleben wir es auch, dass die Erkrankung bei
manchen Patienten lange unentdeckt bleibt.
Wenn die Leber dann durch die chronische
Entzündung schwer geschädigt ist und sich
die Leberfunktion verschlechtert, treten bei
den Patienten auch Symptome auf.

Welche sind das?
Neben Müdigkeit und Leistungsminderung
gibt es typische Symptome einer verminderten
Gallenausscheidung, die zu einem Vitaminmangel und einer Mangelernährung führen
kann. Hinzu können dann die Zeichen einer
fortgeschrittenen Lebererkrankung kommen.
Sie treten nicht auschliesslich bei der PBC auf,
können aber auch hier vorkommen. Im Detail
sind das eine Gelbverfärbung des Weissen im
Auge und der Haut, allenfalls auch eine Dunkelfärbung des Urins und einer Entfärbung
des Stuhlgangs. Dazu kommt dann oft ein
lästiger, kaum zu unterdrückender Juckreiz
an der Haut. In sehr weit fortgeschrittenen
Stadien kann es zum Auftreten von Wasser
im Bauch führen.
Wie wird diese seltene Erkrankung behandelt?
Erfreulicherweise kann vielen der Patienten
mit einem recht einfachen Medikament, das
aus Gallensäure besteht, geholfen werden.
Dieses Gallensalz führt bei Patienten mit PBC
oft zu einem raschen Abklingen der Entzündung und einer Verbesserung der Leberwerte.
Wenn die Entzündung der Gallengänge sich
beruhigt, dann schreitet auch die Schädigung
der Leber in der Regel nicht weiter fort. Sie
kann sich dann zum Teil sogar wieder erholen. Leider gibt es jedoch rund ein Drittel der
PBC-Patienten, die auf eine Behandlung mit
Gallensäure nicht ausreichend oder überhaupt
nicht ansprechen.

Wie kann denen geholfen werden?
Bislang war die Behandlung schwierig. Doch
seit kurzem gibt es in den USA und in der EU
eine neue zugelassene Therapieoption, die
Obeticholsäure – eine neue Form der Gallensäure. Diese chemisch abgeänderte Gallensäure
kann in Tablettenform eingenommen werden
und zirkuliert dann in der Gallenflüssigkeit.
Durch die veränderte Form wirkt sie in den
Leberzellen selbst und kann zu einer Entzündungshemmung führen.

wichtig, diese Krankheit klar abzugrenzen,
um solche Missverständnisse zu vermeiden.
Im Übrigen haben wir ja gesehen, dass die PBC
über viele Jahre ganz mild und ohne grossen
Leberschaden verlaufen kann. Zirrhose ist also
das, was wir mit frühem Erkennen und früher
Therapie verhindern wollen.

Wie beurteilen Sie diesen Wirkmechanismus?
Bei der Entwicklung dieser «Design-Gallensäure» hat man sich sehr neue wissenschaftliche Erkenntnisse zunutze gemacht. Erst seit
kurzem weiss man nämlich, dass Gallensäuren
uns nicht einfach nur bei der Verdauung von
Fetten helfen, sondern auch als Botenstoffe im
Körper und insbesondere in der Leber wirken.
Diese Moleküle sind also viel wichtiger als
lange gedacht.
Im Jahr 2015 wurde in einer globalen Initiative
der Name der Erkrankung von Primär Billiäre
Zirrhose in Cholangitis geändert. Warum ist
das wichtig?
Im Volksmund wird Zirrhose oft mit Alkoholabhängigkeit gleichgesetzt. Der Begriff
beschreibt jedoch lediglich eine schwere Vernarbung der Leber im Endstadium und sagt
nichts über die Ursache darüber aus. Deshalb
war es uns und besonders den PBC-Patienten

Interview
Dr. med. Joachim Mertens
Klinik für Gastroenterologie
und Hepatologie,
Universitätsspital Zürich

«Von der Leidensgeschichte zur Leidenschaft.»
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Pfleglingen
Gassi
gehen …
Tipp: viele
Tierheime
sind froh um

Menschen, die regelmässig mit ihren
Pfleglingen Gassi gehen …

