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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Patientinnen und Patienten,
Ärztinnen und Ärzte
Vor rund 10 Jahren ist die Idee einer eigenen Patientenzeitschrift entstanden. Wir nannten sie in Anlehnung an die damalige Goldcard der
Swiss Leading Hospitals «Goldletter». Inzwischen gibt es eine solche
Karte nicht mehr, aber der «Goldletter» ist seinem ursprünglichen
Sinn und Zweck treu geblieben: unsere geschätzten Patientinnen
und Patienten mit Fachinformationen und News aus unserem Haus zu
bedienen. Aufgrund der grossen Nachfrage gibt es den «Goldletter»
inzwischen auch zum Download auf unserer Website oder als Newsletter. Nach zahlreichen Ausgaben bekommt unsere Publikation mit
dieser Nummer einen neuen Look. Wir wollen etwas moderner werden, aber vor allem zum Lesevergnügen beitragen. Krankheiten und
Operationen sind leider nichts Erfreuliches. Gerade deshalb wollen
wir Sie so gut wie nur möglich beraten, betreuen und ab und zu auch
zum Schmunzeln bringen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und insbesondere
gute Gesundheit.

Ihr Beat Huber, Direktor
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Reflux und Zwerchfellbruch

SAURES AUFSTOSSEN MUSS
NICHT SEIN

Wenn der Verschlussmechanismus zwischen dem Speiseröhrenausgang und
dem Mageneingang zu schwach ist (sog. Kardiainsuffizienz), gelangen
vermehrt Magensäure, Mageninhalt und Galleflüssigkeit in die Speiseröhre.
Die Schleimhaut der Speiseröhre ist dieser Säure ungeschützt ausgesetzt.
Dies verursacht Beschwerden wie saures Aufstossen oder ein Brennen hinter
dem Brustbein.
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Oftmals besteht zusätzlich ein Rückfluss
von Mageninhalt und von galliger Flüssigkeit durch die Speiseröhre bis in den
Hals- und Mundbereich, vor allem nachts
und im Liegen. Die Flüssigkeit im Halsbereich verursacht dann häufig Hustenund sogar Erstickungsanfälle, die
schlimmstenfalls zu Lungenentzündungen führen können. Ca. 25 Prozent der
westlichen Bevölkerung leiden einmal
oder öfters in ihrem Leben an derartigen
Beschwerden. Treten diese häufiger auf,
spricht man von einer chronischen gas
troösophagealen Refluxkrankheit.
Bindegewebeschwäche als Ursache
Die genauen Ursachen der Refluxkrankheit sind nicht bekannt. Hauptgrund ist
aber der ungenügende Verschluss zwischen Speiseröhrenausgang und Magen
eingang. Man weiss, dass es sich um eine
Bindegewebeschwäche handelt, die
angeboren oder häufiger auch erworben
ist. Begleitursache kann eine ungenügende Speiseröhrenfunktion sein, welche
die Säure, die (auch beim Gesunden)
gelegentlich in die Speiseröhre gelangt,
nicht genügend schnell und kräftig wieder in den Magen zurückbefördert. Des
Weiteren sind gewisse sog. exogene Faktoren mitverantwortlich, u. a. ein chronischer Nikotin- und Alkoholkonsum.
Auch Übergewicht kann durch die
Druckerhöhung im Bauchraum einen
gewissen Einfluss haben. Die Refluxkrankheit kommt oft in Kombination mit
einem Zwerchfellbruch vor. Allerdings
ist ein solcher nicht zwingend notwendig,

Dr. med. Mischa C. Feigel
FMH für Chirurgie,
spez. Viszeralchirurgie
Zürcher Referenzzentrum für
Refluxchirurgie (ZRZR)
Klinik Pyramide am See
Bellerivestrasse 34, 8034 Zürich
Tel. +41 43 499 16 99
m.feigel@visceralchirurgie.ch
www.refluxkrankheit.ch

damit eine Refluxkrankheit entsteht.
Ebenso wenig führt ein Zwerchfellbruch
unwillkürlich zu Refluxbeschwerden.
Symptome der Speiseröhrenentzündung
Sichere Zeichen für eine Refluxkrankheit sind saures Aufstossen und brennende Schmerzen hinter dem Brustbein.
Weitere Symptome können Übelkeit und
Erbrechen, Rückfluss von Magensäure
oder Nahrungsbestandteilen bis in den
Hals- oder Mundbereich (vor allem im
Liegen und/oder beim Bücken) mit Hustenanfällen, Verschlucken, Luftaufstossen und Schmerzen im Oberbauch sein.
Die Symptome korrelieren häufig nicht
mit dem Schweregrad der Speiseröhrenentzündung. So kann z. B. eine schwere
Entzündung vorhanden sein, die nur
geringe Beschwerden verursacht und
umgekehrt. In schwersten Fällen (sog.
Barrett-Ösophagus) besteht eine bis zu
10-prozentige Gefahr, dass innerhalb von
zehn Jahren die Erkrankung bösartig
wird und sich ein lebensgefährlicher
Speiseröhrenkrebs entwickelt. Solche
Symptome sollten deshalb immer abgeklärt und bei Bedarf behandelt und nachkontrolliert werden.
Spiegelung von Speiseröhre, Magen
und Dünndarm
Sollten die Beschwerden länger als zwei
bis drei Monate anhalten, ist eine Spiegelung der Speiseröhre, des Magens und des
oberen Anteils des Dünndarms durch
zuführen (sog. obere Panendoskopie).
Allenfalls sind weiterführende Abklär
ungen notwendig, wie beispielsweise die
Messung der Säureexposition und der
Druckverhältnisse in der Speiseröhre.
Diese Untersuchungen können ambulant
vorgenommen werden und sind nicht belastend. Anhand dieser kann die Schwere
einer allfälligen Schleimhautentzündung
in der Speiseröhre bestimmt werden,
ebenso werden die Beweglichkeit und die
Kraft der Speiseröhrenmuskulatur beurteilt. Zudem kann eine allfällige Über
säuerung der Speiseröhre objektiviert
werden. Diese Befunde sind von grosser
Bedeutung für eine allfällige chirurgische
Behandlung der Refluxkrankheit.
Konservative Therapie
Die primäre Behandlung der Refluxkrankheit ist immer konservativ. In aller

«Die primäre Behandlung des Refluxes ist
medikamentös, doch nur
eine Operation behebt
das mechanische Problem
dauerhaft.»

Regel erfolgt sie durch Medikamente, welche die Säureproduktion im Magen verringern bzw. blockieren. Dadurch können
eine Speiseröhrenentzündung und die
klassischen Beschwerden meistens sehr
gut behandelt werden. Ein relativ grosser
Prozentsatz der Bevölkerung nimmt mehr
oder weniger regelmässig solche Medikamente (vor allem Protonenpumpenhemmer) zu sich, häufig jahre- oder sogar
lebenslang. Zusätzlich bringen oftmals
eine Ernährungsumstellung und eine
Gewichtsreduktion eine Verbesserung der
Symptomatik (z. B. frühes und leichtes
Nachtessen, leichtes Hochstellen des Kopf
endes am Bett). Doch die konservative,
nicht chirurgische Behandlung der Refluxkrankheit bekämpft lediglich die Symptome, die Ursache wird dadurch nicht
behoben.
Chirurgische Therapie
Ziel der chirurgischen Behandlung ist ein
sicherer Verschluss zwischen Speiseröhre
und Magen. Dieser kann einerseits durch
die Wiederherstellung der normalen anatomischen Verhältnisse (Verkleinerung
der Zwerchfelllücke und Behebung eines
allenfalls vorhandenen Zwerchfellbruches) erreicht werden, andererseits mittels zusätzlicher Bildung einer kleinen
Magenmanschette, die wie ein Kragen
um den untersten Speiseröhrenabschnitt
angelegt wird. Dadurch wird der Übergang zwischen Magen und Speiseröhre
verstärkt und das Zurückfliessen von
Säure und Mageninhalt in die Speise
röhre verhindert. Der Vorteil der chirurgischen Therapie ist, dass die Refluxbeschwerden in der Regel vollständig verschwinden, keine Medikamente mehr
benötigt werden und die mechanische
Problematik, die der Krankheit zugrunde
liegt, definitiv behoben werden kann.
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REKONSTRUKTION DER ERWEITERTEN ZWERCHFELLÜCKE

Normale Anatomie

Ausgeweitete Zwerchfelllücke
(von unten gesehen)
1

2

1
3

3
4

Zwerchfelleinengung
(dorsale Hiatoplastik)
1

2

4

3

2

4
5

1	Speiseröhre
2 Zwerchfell
3 Zwerchfellschenkel
4 	Z-Linie: Übergang zwischen
Speiseröhre und Mageneingang

Verfahren ohne Manschettenbildung
Seit einiger Zeit führen wir zunehmend
ein Verfahren ohne Manschettenbildung
durch. Dabei wird lediglich die normale
Anatomie zwischen Speiseröhre und
oberstem Magenanteil wiederhergestellt.
Zusätzlich wird der Winkel zwischen
Speiseröhre und oberstem Magenanteil
verkleinert. Auf diese Weise kann der
Übergang zwischen Magen und Speise
röhre ebenfalls so verändert werden, dass
keine Flüssigkeit und keine Säure aus
dem Magen in die Speiseröhre zurückfliessen können.
Operation, Spitalaufenthalt und
Nachbehandlung
Jede Anti-Refluxoperation erfolgt in
Narkose. Die Operationszeit beträgt zwischen 40 und 90 Min., der Spitalaufenthalt
dauert in der Regel zwei Nächte. Der
Eingriff ist kaum schmerzhaft und wenig
belastend. Im Anschluss wird, je nach
Situation, am ersten Tag eine Röntgen-

1	Zwerchfell
2 Magen
3 Speiseröhre
4 Ausgeweitete Zwerchfelllücke

1	Zwerchfell
2 Magen
3 Speiseröhre
4 Vernähte Zwerchfellschenkel
5 	Linker und rechter
Zwerchfellschenkel

«Zunehmend bevorzugen
wir das BICORNVerfahren. Es kommt ohne
Magenmanschette aus und
hat viele Vorteile.»

WANN IST EINE CHIRURGISCHE
BEHANDLUNG DER
REFLUXKRANKHEIT SINNVOLL?

kontrastmittel-Untersuchung zur Beurteilung des Abflusses und einer allfälligen Leckage durchgeführt. Die Patienten
sollten während zwei bis sieben Tagen (je
nach Operationsverfahren) nur flüssige
und pürierte Nahrung zu sich nehmen.
Danach sind während ein bis zwei
Wochen nur mehrere kleine Mahlzeiten
pro Tag einzunehmen. Unabhängig von
der Operationstechnik dürfen während
vier bis acht Wochen keine Lasten über 5
bis 7 kg gehoben werden.

•	Bei Rückfällen oder Komplikationen
trotz korrekter medikamentöser
Therapie
•	Bei Erfolglosigkeit der
medikamentösen Therapie oder
Nebenwirkungen derselben
•	Bei Patienten, die nicht lebenslang
von Medikamenten abhängig sein
wollen (vor allem junge Menschen)
•	Bei sehr grossen Zwerchfellbrüchen
(mechanische Probleme, Gefahr der
Einklemmung des Bruches)
•	Bei Langzeitpatienten mit
Bedenken gegenüber
medikamentösen Nebenwirkungen
(z. B. Nierenprobleme, Osteoporose,
Alzheimer-Krankheit u. a.)
•	Auf Wunsch des Patienten
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ÜBERSICHT DER OPERATIONSMETHODEN
Die chirurgische Behandlung der Refluxkrankheit (und von Zwerchfellbrüchen) erfolgt heutzutage
ausschliesslich minimalinvasiv bzw. laparoskopisch.

1 Fundoplikatio nach Toupet
Dabei handelt es sich um eine massgeschneiderte Manschette, die je nach Speise
röhrenbeweglichkeit zwischen 180° und
270° beträgt. Ein Aufstossen von Luft ist
einige Zeit nach der Operation wieder möglich, und es kommt kaum zu Blähungen.
Auch können die meisten Patienten nach
der Operation erbrechen, was nach der Nissen-Operation meistens nicht mehr möglich
ist. Die Ergebnisse der Toupet-Operation
sind auch langfristig hervorragend.

1
3

2

1	Zwerchfell
2 Speiseröhre
3 Manschette
4 Magen

4

2 BICORN-Verfahren (Biological Conservative Reconstruction)
Diese Methode kommt ohne Magen
manschette aus. Es wird lediglich die normale Anatomie wiederhergestellt und
zusätzlich der Winkel zwischen Magen
und Speiseröhre durch einige Nähte verkleinert, sodass die Luft, die sich im
obersten Anteil des Magens befindet,
den Übergang zwischen Magen und Speiseröhre auf der linken Seite nach rechts
verlagert. So entsteht eine Art Ventil
mechanismus, der einen Rückfluss von
Mageninhalt, Magen- und Gallensäure
in die Speiseröhre verhindert. Beim
BICORN-Verfahren kommt es praktisch
nie zu Blähungen, da ein Aufstossen von
Luft jederzeit problemlos möglich ist.

Nach BICRON-Verfahren:
rekonstruierter, wieder spitzer
Hiss-Winkel

Vor BICRON-Verfahren:
stumpfer Hiss-Winkel bei
axialer Hiaturheime

3 Fundoplikatio nach Nissen
Diese Operation ist vollständig standardisiert. Es handelt sich um eine konfektionierte 360°-Manschette.Wir führen diesen
Eingriff in unserem Zentrum praktisch nie
durch, da im Anschluss relativ häufig
Schluckbeschwerden auftreten (eher enge
Manschette), vor allem auch dann, wenn
die Speiseröhrenbeweglichkeit nicht ge
nügend kräftig ist. Zudem kommt es sehr
oft zu starken Blähungen, vermehrten
Windabgängen und Stuhlunregelmässigkeiten, da ein Aufstossen von Luft aus
dem Magen (Rülpsen) nicht möglich ist
und die Luft den normalen Weg durch den
Darm nehmen muss.

1
2

3

4

1	Zwerchfell
2 Speiseröhre
3 Manschette
4 Magen
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Ästhetische Chirurgie beim Mann

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND:
WER IST DER SCHÖNSTE IM GANZEN LAND?

Ästhetische Behandlungen
waren lange eine reine Frauensache. Doch diese Zeiten sind
vorbei. Der Mann von heute
interessiert sich für Gesundheit
ebenso wie für frisches Aussehen
und bedient sich dafür modernster Behandlungsmethoden, von
der Kosmetik bis zur Chirurgie,
um unliebsame Zeichen des
Alterungsprozesses hinauszu
zögern. Dabei geht es weniger
um Schönheit als um Vitalität.
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Der Alterungsprozess verläuft bei Männern interessanterweise anders als bei
Frauen und führt daher auch nicht zu den
gleichen «Problemzonen». Auch wenn die
Behandlungen an sich ähnlich sind, müssen beim Mann andere Kriterien berücksichtigt werden, um ein geschlechtsspezifisches Ergebnis zu erzielen. Das klingt
selbstverständlich, wird aber von vielen
Ärzten ignoriert. Grund dafür ist, dass
viele ästhetische Behandlungen ursprünglich für Frauen konzipiert wurden. Behandelt man Männer auf die gleiche Weise,
führt das oft zu einer wenn auch meist
dezenten, aber unerwünschten Feminisierung. Durch Reduzierung des männlichen
Hormons Testosteron bei Männern ab
dem 30. Lebensjahr stellt sich im Laufe der
Zeit automatisch eine gewisse Verweiblichung der Gesichtszüge und der Körperform ein. Diese sollte man also auf keinen
Fall mit ursprünglich auf Frauen ausgerichteten Behandlungsmethoden und
Techniken verstärken. Fachkompetenz,
Erfahrung und Feingefühl sind gefragt.
Haut- und Faltenbehandlungen
im Gesicht
Die männliche Haut ist dicker, elastischer
und wegen der Haarwurzeln der Barthaare auch besser durchblutet als die
Haut der Frau. Während des Alterungsprozesses behält sie ihre Elastizität länger.
Feine Fältchen oder auch hängende Haut
kommen bei Männern seltener oder später vor. Gerade im Gesicht ist es daher
extrem wichtig, geschlechtsspezifisch zu
behandeln. Zu den besonderen Problem-

Dr. med. Nicholas Waughlock
FMH für Plastische, Wiederher
stellende und Ästhetische Chirurgie
Zentrum für Plastische Chirurgie
Klinik Pyramide am See
Bellerivestrasse 34, 8034 Zürich
Tel. +41 44 388 14 14
nwaughlock@pyramide.ch
www.face-atelier.ch
www.hair-body-atelier.ch

bereichen im männlichen Gesicht gehören Pigmentflecken der Haut, störende
rote oder blaue Äderchen sowie Haut
rötungen. Diese lassen sich alle gut mit
modernen Laserbehandlungen beheben.
Manche Männer leiden aufgrund ihres
schwächer ausgeprägten Gesichtsskeletts
oder infolge Absinkens des Wangenfettpolsters schon in jüngeren Jahren an einem Volumenverlust unterhalb der Backenknochen. Dies lässt sie ausgemergelt
und erschöpft aussehen. Mit Filler-Behandlungen oder Eigenfettinjektionen
kann man dem Abhilfe schaffen und weiteren Volumenverlust oder tiefe Falten
um die Nase und den Mund herum vermeiden. Typisch für Männer ist auch die
ausgeprägte Zornesfalte, die wie eine tiefe
Furche zwischen den Augenbrauen liegt
und die Betroffenen böse und grimmig
wirken lässt. In diesen Fällen sind Botulinumtoxin-Injektionen am wirksamsten.
Sie schwächen die starke, mimisch bedingte Muskelkontraktur und bewirken
eine Glättung der Falte. Ein Lifting der
Augenbrauen selbst kann indiziert sein,
wenn diese sehr tief liegend und schwer
sind. Anders als bei Frauen muss man aber
sehr vorsichtig sein, weil eine gewisse
Schwere der Augenbrauenregion ein
wichtiges Attraktivitätsmerkmal für den
männlichen Gesichtsausdruck ist.
Augenliderstraffung
Hängende Oberlider (auch Schlupflider
genannt) erwecken den Eindruck von
ständiger Müdigkeit und können sehr unvorteilhaft sein. Zusätzlich kann das Sehfeld eingeschränkt sein, wenn die Lider
die Pupille bedecken. Studien zeigen
auch, dass die Müdigkeit bei Schlupf
lidern nicht nur ein äusserer Eindruck ist:
Die Schwere der Lider suggeriert über
sogenannte Feedback-Mechanismen
dem Gehirn wirklich Müdigkeit, und man
fühlt sich tatsächlich müder, als man ist.
Ähnlich sieht es auch bei den Unterlidern
aus, die als Tränensäcke bezeichnet werden (siehe Bilder rechts). Tränensäcke
bestehen aus Fettgewebe und sind nicht
etwa Wassereinlagerungen. Das Fettdepot tritt aus der Augenhöhle heraus und
wölbt sich nach vorne, wenn die stützende
Membran zu schwach ist. Tränensäcke
werden als besonders störend empfunden, da sie den Eindruck eines kranken,
aufgeblasenen und sogar verlebten Ge-

«Bei ästhetischen
Behandlungen im Gesicht
muss man geschlechts
spezifisch vorgehen.
Sonst verweiblicht man
männliche Gesichtszüge.»

sichtes hinterlassen. Hängende Lider treten im Alter auf, sind häufig aber auch
eine genetisch bedingte Erscheinung bei
jungen Menschen. Chirurgisches Entfernen des überschüssigen Hautvolumens
(Oberlid) oder der Fettdepots (Unterlid)
bringt ein frisches und dynamisches Aussehen zurück.

vorher

nachher

Facelifting
Eine ausgeprägte Kieferlinie gilt als
Merkmal für Männlichkeit. Schon in jüngeren Jahren lässt sich bei weniger stark
ausgebildeter Knochenstruktur die Kie
ferlinie durch Filler-Behandlungen verbessern. Im mittleren Alter kann die
Kinnlinie durch Hautschlaffheit oder
Fettansammlung unter dem Kinn verweichlichen. Oft hilft schon eine kleine
Liposuktion, um die Konturen der Kinnund Kieferregion wiederherzustellen.
Manchmal ist der Hautüberschuss aber
so gross, dass ein Hals-/Facelifting die
ideale Lösung wäre. Dazu gibt es unterschiedliche Varianten, die individuell
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angepasst werden müssen. Ein Facelifting mit moderner Operationstechnik, oft
in Kombination mit Eigenfett-Einspritzungen, schafft erstaunlich verjüngende
und frischer aussehende Ergebnisse,
ohne jedoch «operiert» auszusehen. Die
Zeiten der Faceliftings, bei denen nur die
Haut aufgespannt wird, sind längst vorbei. Heute arbeitet man hauptsächlich
mit der Wiederherstellung von Volumenverhältnissen im Gesicht. Durch die
erwähnte Hautdicke bei Männern erholen sich männliche Patienten oft schneller, und das Ergebnis ist nachhaltiger als
bei Frauen. Gerade bei einem Facelifting
muss der Chirurg vorsichtig und männerspezifisch vorgehen. Ein «Standard-Facelifting» führt leicht zu einer Feminisierung des Gesichtsausdrucks.
Haarausfall
Erblich bedingte Kahlheit oder androgenetische Alopezie ist die häufigste Form
des permanenten Haarausfalls bei Männern und hängt mit den Genen und
männlichen Geschlechtshormonen zu
sammen. Sie führt dazu, dass oftmals
auch schon junge Männer ihre Haare
früh verlieren. Eine schleichende, häufig
altersbedingte Glatzenbildung, beispielsweise seitlich nach hinten (sog. Geheimratsecken) oder in U-Form entlang der
Seite (sog. Mönchsglatze), wird ebenfalls
als sehr störend empfunden. Mit mo
dernsten Techniken der Haartransplantation und in Kombination mit Medikamenten lassen sich heute sehr gute und
vor allem auch natürlich aussehende
Ergebnisse erzielen, um den Haarverlust
zu stoppen oder hinauszuzögern.
Fettabsaugen und Hautstraffung
Auch Männer leiden unter lokalen Fettpolstern, allerdings sammeln sich diese
hormonell bedingt an anderen Stellen als
bei Frauen an. Typisch für Männer sind
Love Handles (an der Taille) oder Fett am
Unterbauch (siehe Bilder rechts oben).
Bei solchen lokalisierten Fettpolstern ist
eine Liposuktion sehr wirksam, um eine
sportlichere und jugendlichere Silhouette
zu schaffen. Zu bedenken ist jedoch, dass
Fettabsaugen kein Verfahren zur allgemeinen Gewichtsreduktion ist. Auch hilft es
nicht gegen den «Bierbauch», denn dabei
handelt es sich um tieferliegende Fettansammlungen zwischen den Organen, die

nicht abgesaugt werden können. Da die
männliche Haut elastischer ist, benötigen
Männer in der Regel seltener und wenn,
dann erst später eine Straffungsoperation.
Die Ausnahme bilden Patienten, die nach
einem massiven Gewichtsverlust ein Total
Body Lifting brauchen.

dass sich bei Männern aus unterschiedlichen Gründen dennoch ein Brustansatz entwickelt, der weibliche Formen
annehmen kann und verständlicherweise als sehr störend empfunden wird.
Tritt diese Entwicklung während der
Pubertät und in minimer Form auf, bil-

vorher

vorher

nachher

nachher

vorher

vorher

nachher

nachher

Übermässige Brustbildung
Leider oft als Tabuthema behandelt,
aber eine Ursache für viel psychisches
Leiden von Männern in allen Altersgruppen sind sog. Männerbrüste (Gynäkomastie, siehe Bilder oben). Die männliche Brust zeichnet sich normalerweise
aus durch einen sichtbaren Brustmuskel,
von normal dicker Haut bedeckt, und
eine kleine, ovale Brustwarze. Darunter
befindet sich eine 
ca. 0,5 cm dünne
Brustdrüsenplatte. Nun kommt es vor,

det sie sich meistens wieder von selbst
zurück. Eine Liposuktion ist bei einer
dauerhaften Brustbildung sehr erfolgreich. Manchmal muss auch Drüsengewebe operativ entfernt werden, bei sehr
ausgeprägter Brustentwicklung werden
zudem eine Hautstraffung und eine
Warzenhofverkleinerung notwendig. Bei
einer Gynäkomastie ist grundsätzlich
eine genaue Abklärung ratsam, um
krankhafte hormonelle Ursachen auszuschliessen.

GOLDLETTER SEITE 11

Funktionelle und ästhetische Nasenkorrekturen

WEM DIE NASE
NICHT PASST
Nasenoperationen haben eine lange
Tradition. Schon vor Christus wurde
Dieben in Indien zur Strafe die Nase
amputiert und anschliessend wieder
rekonstruiert. Diskussionen über Form
und Grösse der Nase haben in der Folge
alle Kulturen und Zeitalter geprägt.
Die erste nachweislich rein ästhetische
Nasenkorrektur wurde etwa 1890 in New
York durchgeführt. Seither haben sich
die funktionellen und/oder ästhetischen
Eingriffe an der Nase stark weiterent
wickelt. Die Nasenchirurgie gehört heute
zu einem der bedeutendsten Gebiete
innerhalb der plastischen Chirurgie.
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Mitten im Gesicht dominiert die Nase
unser Aussehen und den Eindruck, den
wir auf andere machen. Im Unterschied
zu anderen weniger exponierten Körperstellen kann eine zu grosse oder stark
gekrümmte Nase nicht einfach kaschiert
werden. Die Nasenform wird wie sonstige Körpermerkmale vererbt und ist damit vorgegeben. Die Nase entwickelt sich
im Verlaufe der Kindheit und der Pubertät durch das Wachstum von Nasenknorpeln und Knochen. Sie erreicht im Alter
von 14 bis 16 Jahren ihre definitive Form
und Grösse. Für viele Betroffene wird
der Schönheitsmakel zur psychischen
Belastung. Oftmals besteht nebst dem
ästhetischen Makel ein medizinisches
Problem (z. B. eine Behinderung der Nasenatmung infolge einer Krümmung der
Nasenscheidewand). Einige Nasenkorrekturen stehen im Zusammenhang mit
früheren Unfällen, Tumoren oder Missbildungen. Wir sprachen mit Dr. med.
Georg Noever, Facharzt FMH für Plastische, Wiederherstellende und Ästhetische Chirurgie und Spezialist für Nasenoperationen, über die Hintergründe
eines solchen Eingriffs.
Weshalb wünschen sich Menschen
eine Nasenkorrektur?
Was die meisten Menschen stört, die zu
einer Konsultation kommen, ist eine fehlende Harmonie im Gesicht, die sich
mehrheitlich in einem unansehnlichen
Profil ausdrückt. In Mitteleuropa ist es
häufig ein Nasenhöcker, der als unschön
empfunden wird. Bei Frauen überwiegt
das Gefühl, die Nase sei zu gross und zu

Dr. med. Georg Noever
FMH für Plastische, Wiederher
stellende und Ästhetische Chirurgie
Zentrum für Plastische Chirurgie
Klinik Pyramide am See
Bellerivestrasse 34, 8034 Zürich
Tel. +41 44 388 14 14
gnoever@pyramide.ch
www.pyramide.ch

männlich, während bei Männern häufig
eine ausgeprägte Höckernase oder eine
zu breite Nasenspitze als störend empfunden wird. Menschen haben oft das
Gefühl, dass ihre Nase das Gesicht dominiert und man ihnen nur auf die Nase
schaut, und wünschen sich eine unauffälligere Nase.
Was wird am häufigsten korrigiert?
Das Profil, die Länge, die Breite
der Nase?
In der Mehrzahl der Operationen wird
der Nasenrücken abgesenkt, ein Höcker
abgetragen und die Relation von Nasenrücken und Nasenspitze harmonisiert.
Dabei muss auch oft eine Verkürzung der
Nase vorgenommen werden. Im Bereich
der Nasenspitze wird häufig eine Verschmälerung gewünscht.
Wie sieht die perfekte Nase aus?
Die perfekte Nase gibt es so nicht. Bei
der Planung einer Nasenkorrektur ist es
wichtig, die Proportionen des Gesichts in
ein harmonischeres Verhältnis zu bringen. Dabei muss man die ethnische Herkunft und kulturelle Vorstellungen
berücksichtigen. Es gibt durchaus Studien über Längen- und Winkelverhält-

«Das definitive Resultat
liegt nach einem Jahr vor.»

nisse des perfekten europäischen Ge
sichts. Diese Vorstellungen lässt man bei
der Planung des Operationszieles mit
einfliessen. Zum Beispiel gilt ein Winkel
von ca. 85 bis 90 Grad zwischen dem
Nasen
steg und dem Nasenrücken bei
einer Frau als harmonisch. Je nach individueller Ausprägung der Stirn und Kinnpartie kann es aber notwendig sein, leicht
andere Werte anzupeilen. Auch muss bei
der Planung berücksichtigt werden, ob
man eine männliche oder weibliche Nase
operiert. Bei Männern sollte der Nasenrücken gerade sein, während er bei
Frauen durchaus leicht konkav sein darf.
Welche Nasenoperationen sind funktionell, welche ästhetisch begründet?
Häufig kommen Menschen in die Sprechstunde, die unter funktionellen Problemen leiden, also einer behinderten
Nasenatmung, und gleichzeitig ästhetische Wünschen haben. Liegen Unfallfol-
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gen vor, wie eine starke Verschiebung der
Nasenachse, so können diese sowohl
funktionelle als auch ästhetische Probleme bereiten. Eine angeborene ausgeprägte Verkrümmung der Nasenscheidewand kann die Nasenatmung beeinträchtigen, aber auch ästhetisch störend sein.
In der Regel ist es sinnvoll, die funktionellen Beschwerden abzuklären, auch
mittels Röntgenaufnahmen, und dann
die funktionellen Probleme und die
ästhetischen Defizite in ein und derselben Operation anzugehen.
Gibt es verschiedene Techniken
für ästhetische und funktionelle
Nasenoperationen?
Rein funktionelle Nasenoperationen
sind die Septumplastik (Korrektur der
Nasenscheidewand) und die Conchotomie (Korrektur der vergrösserten Nasenmuscheln). Bei einer rein ästhetischen
Nasenoperation werden die Nasenmuscheln nicht operiert, hingegen wird recht
häufig auch die Nasenscheidewand operiert. Dies kann notwendig sein, um eine
Verkrümmung zu beseitigen oder um
Knorpelanteile zu gewinnen, die für die
ästhetische Korrektur benötigt werden.
Unterschiedliche Techniken werden bei

«Bei einer Nasen
operation sollte man die
ethnische Herkunft und
die kulturellen Vorstellungen berücksichtigen.
Eine perfekte Nase gibt
es nicht.»

der ästhetischen Nasenkorrektur bezüglich des Zugangswegs zur Nase gewählt:
Insbesondere bei Korrekturen der
Nasenspitze wird häufig ein Schnitt im
Bereich des Nasenstegs mit Schnitten
entlang der Nasenlöcher gelegt, als sogenannte «offene» Nasenkorrektur im

Gegensatz zur «geschlossenen» Nasenkorrektur, die heute seltener vorgenommen wird als früher. Vorteile des offenen
Zugangs sind die bessere Übersicht über
das Operationsgebiet und die Möglichkeit, Knorpeltransplantate mittels Nähten zu stabilisieren und so das Risiko von
Nachkorrekturen zu reduzieren.

Was sind die Risiken?
Die medizinischen Risiken einer Nasenkorrektur sind gering. Infektionen treten
sehr selten auf, da die Nase gut durchblutet ist. Dauerhafte Störungen des Riechvermögens sind möglich, aber sehr selten.
Häufig und fast unvermeidlich sind Blut
ergüsse im Bereich der Unterlider und
Wangen, wenn die knöcherne Nasenbasis
operiert wurde. Das ist in fast allen Fällen
von Korrekturen eines Nasenhöckers
notwendig. Nach etwa zwei Wochen sind
diese Blutergüsse in der Regel verschwunden, und es sind kaum noch Folgen der Operation sichtbar, sodass man
sich wieder gut unter Leute begeben
kann. Das Endergebnis einer funktionellen Korrektur ist nach zwei bis drei
Monaten zu erwarten. Hingegen verändert sich die Form der operierten Nase
bis ein Jahr nach dem Eingriff, und erst
dann kann das Ergebnis als definitiv
angesehen werden. Aufgrund der langen
Heilphase und der komplexen Anatomie
werden bei Nasenkorrekturen häufiger
Nachoperationen notwendig als bei
anderen ästhetischen Eingriffen. Auch in
sehr erfahrenen Händen sind Nachkorrekturen bei rund 10 Prozent der Patienten zu erwarten.
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gutsehen.ch

NEUE AUGENARZTPRAXIS IM
HAUS ZUR PYRAMIDE
Gut zu sehen, ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Mit Augenbeschwerden
ist denn auch nicht zu spassen. Lässt beispielsweise die Sehkraft spontan
oder über einen gewissen Zeitraum kontinuierlich nach, so möchte man,
ohne lange zu warten, einen kompetenten Augenarzt konsultieren können.
Seit November 2016 steht mit der neuen Augenarztpraxis Gutsehen im Haus
zur Pyramide genau diese Möglichkeit zur Verfügung.
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Schon beim Betreten der neuen Praxis
fallen einem die warmen Farben und
die lichtdurchfluteten Räume auf. Der
Patient fühlt sich in der mit viel Liebe
zum Detail und mit einigen architektonischen Finessen ausgestatteten
Augenarztpraxis sofort wohl. Dem oft
in seiner Sehkraft eingeschränkten
Patienten hilft zudem ein ausgesuchtes Farbkonzept, sich problemlos
zurechtzufinden. Die Farbe Bordeaux
begleitet ihn von der Eingangstüre via
Empfangsdesk bis hin zum Warte
zimmer und zum Untersuchungsstuhl.
Modernste technische Geräte unterstützen die beiden Augenärzte bei der
Untersuchung und Diagnosesicherung. Eine eigens für die Bedürfnisse
eines Augenarztes entwickelte Patienten-Software namens DatEye wurde
gleichzeitig mit der Praxiseröffnung
lanciert und integriert die neusten
technischen Möglichkeiten der modernen Medizin.
Ambulante Operationen im
gleichen Haus
Sollte ein operativer Eingriff notwendig werden, so kann dieser ebenfalls im
Haus zur Pyramide durchgeführt werden. Der Operationssaal im Parterre
wurde dafür extra ausgestattet. Die
meisten Eingriffe können ambulant
durchgeführt werden und erfolgen in
einer Lokalanästhesie. Der Patient
profitiert im Haus zur Pyramide vom
Luxus, alles unter einem Dach vorzufinden.

Dr. med. Christoph von Ziegler
Dr. med. Stefan Locher
FMH für Ophthalmologie,
spez. Augenchirurgie
Augenarztpraxis Gutsehen
Haus zur Pyramide
Klausstrasse 10, 8008 Zürich
Tel. +41 44 382 80 90
zuerich@gutsehen.ch
www.gutsehen.ch

Der Senior und der Junior
Um das Wohl der Augen der Patienten
kümmern sich am Standort Zürich zwei
Augenärzte. Dr. med. Christoph von
Ziegler, Mitbegründer der Klinik Pyramide vor 25 Jahren, bringt als Senior eine
riesige ophthalmologische Erfahrung
mit. Er ist zudem verantwortlich für
sämtliche chirurgischen Eingriffe, die am
Patienten vorgenommen werden. An
seiner Seite arbeitet Dr. med. Stefan
Locher, der zuvor an renommierten Kliniken in Bern und Luzern tätig war. Dr.
med. Stefan Locher bringt die neusten
Erkenntnisse aus den Unikliniken und
eine grosse Erfahrung mit den modernen
Geräten mit ins Team. Das DatEye-Programm wurde von ihm mitentwickelt.
Tränendes oder trockenes Auge
Das trockene Auge zählt nebst einem
schlechten Visus zu den häufigsten
Gründen für einen Besuch beim Augenarzt. Dabei handelt es sich um eine
Erkrankung, bei der die Tränenmenge
vermindert ist oder sich eine veränderte
Zusammensetzung des Tränenfilms
zeigt. Das Auge wird nicht mehr ideal
befeuchtet. Ein trockenes Auge kann
aber auch bei Allgemeinerkrankungen
oder bei der Einnahme von Medikamenten auftreten. Frauen sind häufiger
betroffen als Männer. Bei folgenden
Beschwerden empfiehlt sich ein Besuch
in der Augenarztpraxis: Augenrötungen, Fremdkörpergefühl, Kratzen,
Brennen, Schleimabsonderung, Lichtempfindlichkeit, müde Augen, geschwollene Augenlider, Unverträglichkeit von
Kontaktlinsen, Probleme bei der Bildschirmarbeit, Unverträglichkeit von
Kosmetika und Schmerzen bei Luftzug.
Paradoxerweise kann auch ein vermehrtes Augentränen eine Folge der
gestörten Benetzung sein.
Grauer Star – die Cataracta
Wer die Welt unscharf oder ein wenig
matt wahrnimmt – als würde man durch
eine Milchglasscheibe blicken –, sollte
sich auf das Vorhandensein des grauen
Stars untersuchen lassen. Dabei handelt
es sich um eine Trübung der Linse, auch
Cataracta genannt, die meist ab dem
60. Altersjahr visusrelevant wird. Der
graue Star entwickelt sich insgesamt sehr
langsam und über eine längere Zeit. Die

«Gutsehen ist der
Inbegriff der modernen
Augenarztpraxis:
Hightech-Geräte kombiniert mit warmem
Ambiente und
langjähriger Erfahrung.»

Farben verblassen, die Umwelt erscheint
verschleiert und verzerrt. Kontraste verlieren durch die zunehmend stärker
getrübte Linse an Schärfe, und vom
grauen Star Betroffene sind lichtempfindlich. Oftmals beklagen sich Patienten
nachts über vermehrte Blendungserscheinungen beim Blick ins Scheinwerferlicht
von entgegenkommenden Autos. Der
graue Star kann in einer ambulanten
Operation entfernt werden. Die trübe
Linse wird dabei mittels Mikrochirurgie
aus dem Auge entfernt und durch eine
Kunstlinse ersetzt. Die Ergebnisse sind
hervorragend und führen in aller Regel zu
einer Zunahme des Sehvermögens innerhalb der ersten Tage nach der Operation.
Grüner Star – das Glaukom
Beim grünen Star oder Glaukom ist der
Augeninnendruck meist krankhaft
erhöht. Etwa einer von 20 Menschen
erkrankt im Laufe seines Lebens an
einem Glaukom. Um ein Glaukom möglichst früh zu erkennen und durch rechtzeitige Behandlung Folgeschäden zu vermeiden, sind regelmässige Kontrolluntersuchungen ab dem 40. Lebensjahr beim
Augenarzt empfohlen. Die Ursachen für
ein Glaukom können sehr unterschiedlich sein. Beschwerden werden aber
lange keine festgestellt. Durch den zu
hohen Druck im Auge wird der Sehnerv
auf Dauer geschädigt. Unbehandelt
kommt es zu einem Absterben der Fasern
des Sehnervs, was bis zur Erblindung führen kann. Wird ein Verlust der Sehfunktion festgestellt, so ist die Schädigung des
Sehnervs meist schon weit fortgeschritten. Besonders heimtückisch ist die Tatsache, dass etwa 20 Prozent aller Glaukome Niederdruckglaukome sind, bei
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denen es trotz vermeintlich normalem
Augendruck ebenfalls zu Schäden
kommt. Bei rechtzeitiger Erkennung
kann den Betroffenen mit Augentropfen
zur Drucksenkung im Auge geholfen
werden. Je nach Krankheitsstadium wird
aber auch eine Glaukom-Operation notwendig, um die noch verbliebene Sehfähigkeit zu erhalten.
Refraktive Chirurgie mittels cTEN
Viele Menschen wünschen sich ein
Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen.
Fehlsichtigkeit lässt sich je nach Anatomie des Auges seit einigen Jahren mittels refraktiver Chirurgie korrigieren.
Grundsätzlich unterscheidet man Kurzsichtigkeit (Myopie), Weitsichtigkeit
(Hyperopie), Hornhautverkrümmung
(Astigmatismus) sowie Altersfehlsich-

tigkeit (Presbyopie). In Zusammenarbeit mit der Augenklinik des Kantonsspitals Luzern bietet die Augenarzt
praxis Gutsehen die Laserbehandlung
mit der cTEN-Methode an. Der cTENLaser überzeugt durch eine individuell
angepasste, äusserst kurze und sehr präzise Behandlung. Schonend und berührungsfrei kann die jeweilige Fehlsichtigkeit korrigiert werden. Die entsprechenden Voruntersuchungen finden direkt in
der Augenarztpraxis Gutsehen statt, für
den Lasereingriff selbst fahren die Patienten nach Luzern, wo sie unmittelbar
nach dem Eingriff auch nachkontrolliert
werden.
Termine auch über Mittag oder abends
Patienten, die sich noch nie einem
Augen-Check inklusive Druckmessung

unterzogen haben, unter Augenbeschwerden oder einer Fehlsichtigkeit
leiden, haben nun eine neue Anlaufstelle in der Stadt Zürich im Haus zur
Pyramide, das sich an bester Lage im
Seefeld direkt vor der Klinik Pyramide
befindet. Die Praxis ist einfach mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar
und verfügt auch über eigene Parkplätze
im Hof. Nebst der Möglichkeit, sich telefonisch einen Termin für einen Erstuntersuch geben zu lassen, steht den Patienten auch das neu entwickelte Terminvergabesystem zur Verfügung. Online
können so innert kürzester Zeit und
ohne lange Wartezeiten Termine vereinbart werden. Entsprechend dem grossen
Bedürfnis der Patienten sind in der
Augenarztpraxis auch Termine über
Mittag oder abends verfügbar.
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«The Swiss Way of Life»

GESUNDHEIT IST SCHÖNHEIT
VON INNEN
Gesundheit stellt die entscheidende Grösse für Lebensqualität dar, auf
der alles aufbaut. Um Gesundheit zu gewinnen und zu bewahren, sollten alle
verfügbaren sinnvollen Mittel ausgeschöpft werden. Die Swiss Prevention
Clinic (SPC) und Partner bieten ihren Patienten das gesamte Spektrum
wissenschaftlich nachgewiesener sinnvoller Untersuchungen an, das die
moderne Check-up-Medizin heute bereithält.
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Der neue Trend ist, dass man sich untersuchen und behandeln lässt, bevor man
krank wird. Das treibt die Kosten kurzfristig in die Höhe, führt aber langfristig
zu Einsparungen, wenn unsere Gesellschaft insgesamt gesünder und fitter
wird. In der Schweiz sind wir auf gutem
Wege: Wir sind nicht nur schlanker als
die übrigen Europäer, wir sind auch
fitter. «The Swiss Way of Life» spricht
sich rum, ein grosser Teil unserer Patienten kommt aus dem Ausland, zunehmend aus dem direkt benachbarten
Ausland, aber auch aus Russland,
Kasachstan, der Ukraine, Saudi-Arabien, den Emiraten, Indonesien, China,
aus den USA und Südamerika. Wir
haben nicht nur die beste Medizintechnik in der Schweiz, wir haben auch
mehr Personal und deshalb mehr Zeit
für unsere Patienten, als dies zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Dazu
kommen gute Luft, Wälder, Seen, Berge
und ein abwechslungsreiches Kulturprogramm in vielen attraktiven Städten
und Ortschaften. Deshalb ist die
Schweiz bereits seit dem 18. Jahrhundert die Gesundheitsdestination Nummer eins weltweit.
Interdisziplinäre Check-up-Medizin
Durch moderne Check-up-Medizin
weisen wir den Weg zu einer frühzeitigen und nachhaltigen Behandlung,
und durch massgeschneiderte Programme unterstützen wir unsere Patienten in der Gestaltung einer gesundheitsorientierten Lebensführung. Bei
jedem Patienten werden individuelle
Risikokonstellationen erhoben (ein-

PD Dr. med. Rainer Arendt
FMH für Innere Medizin und
Kardiologie
Swiss Prevention Clinic
Bellerivestrasse 28, 8008 Zürich
Tel. +41 44 382 81 02
contact@swisspreventionclinic.ch
www.swisspreventionclinic.ch

gefasst in sogenannte Scores). Auf dieser Basis wird die weiterführende Diagnostik eingeleitet. Dies ist nur mit
einem individuellen resp. personalisierten Vorgehen möglich. Jeder
Mensch ist einzigartig. Moderne Medizin ist allerdings interdisziplinär, die
Betreuung, Diagnostik und Therapie
unserer Patienten erfolgen deshalb in
engster fachärztlicher Kooperation.
Der Check-up-Ablauf ist transparent.
Untersuchungsbefunde und Bilder
werden während oder kurz nach der
Untersuchung demonstriert und
erklärt. Am Ende des Programms
steht das ausführliche Gespräch, aus
dem sich bereits alle therapeutischen
und präventivmedizinischen Empfehlungen ergeben. In der Umsetzung
von Lebensstilveränderungen werden
unsere Patienten unterstützt durch
Diätberaterin, Personal Trainer, Life
style Coach, Physiotherapeutin, Hypnotherapeuten oder Psychotherapeuten/Mental Coach. Der Erfolg ist
belegt: Verbesserung von Lebensqualität und -erwartung.

«Check-up-Medizin ist
heute eine Kombination
von modernster
Hightech-Diagnostik,
individueller Beratung
und einem ausführlichen
Lifestyle-Coaching.»

Längeres Leben dank Prävention
Durch die Möglichkeiten der modernen
und regenerativen Medizin könne bereits
heute eine Verlängerung der Lebensspanne um zehn Jahre mit guter Vitalität
erreicht werden, meinen die Altersforscher von Calico, der Lifespan Company
von Google mit Partnerschaften zu den
besten Forschungseinrichtungen weltweit. Dies ist möglich durch eine evidenzbasierte Präventionsmedizin, die von
europäischen Fachgesellschaften in Leit-
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linien dokumentiert ist. Durch eigene
wissenschaftliche Tätigkeit ist die durchgehende Anpassung an die rasante medizinische und medizintechnische Entwicklung gewährleistet.
Mehr als nur Medizin
Bei unseren Dienstleistungen erinnert
nicht viel an die traditionellen Strukturen
medizinischer Institutionen, seien es
Praxis oder Klinik. Ein gehobener Service, Kommunikation und Empathie stehen bei uns an erster Stelle. So kann
Vertrauen aufgebaut und das Empfohlene gemeinsam umgesetzt werden, und
so wird tatsächlicher Gesundheitsmehrwert generiert, der über Krankheitsvermeidung hinausgeht. Die Krankheitshäufigkeit nimmt ab, und das Voranschreiten
chronischer Krankheiten lässt sich immer
weiter hinauszögern und abmildern. In
diesem Plus an Lebensqualität, durch ein
Höchstmass an Gesundheit und Vitalität
auch bis ins hohe Alter, sieht die Swiss
Prevention Clinic ihr Hauptanliegen für
den einzelnen Patienten. Dazu sollte ein
gesundheitsökonomischer Langzeitnut-

zen auch für Unternehmen (durch Corporate Check-ups für Angestellte) und
die Gesellschaft kommen.
Zusammenarbeit mit der
Klinik Pyramide
Wir sind seit dem 1. Juni 2016 neu auf
dem Campus der Klinik Pyramide und
führen hier unter neuem Namen
«Swiss Prevention Clinic – Long Life and

Vitality» unser Check-up-Center und
unsere allgemein-internistische Praxis
mit Schwerpunkt Kardiologie. Wir
betreuen Sie genauso gerne hausärztlich
bei Alltagsproblemen wie auch fachärztlich, einschliesslich von Schwerkranken
in enger Anbindung an die Klinik. Falls
angeraten, betreuen wir auch kardiologisch prä- oder postoperativ die Patienten der Klinik Pyramide.

SCHWERPUNKTE DER SWISS PREVENTION CLINIC
•	Check-up-Center (individuell, für Unternehmen, kardiovaskulärer Check-up,
Executive Check-up, Cancer Check-up)
•	Allgemeine innere und Hausarztmedizin (Concierge-Medizin,
medizinisches Family Office)
•	Kardiologie (Herz-Kreislauf-Krankheiten)
•	Spezielle Betreuung zur Gewichtsabnahme, Fitness-Coaching
•	Regenerative und Anti-Aging-Medizin
•	Rehabilitation bei Abhängigkeiten, Depression, Angststörungen
•	Fertilität und Sexualität speziell im höheren Lebensalter
•	Lifestyle-Coaching, Stress-Relief, Diätberatung, Haltungsanalyse,
Atemtherapie, Mogalates-Training
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Kniearthrose

WANN BRAUCHT ES EIN
KÜNSTLICHES KNIEGELENK?

Wenn die Kniearthrose massgebend das alltägliche Leben bestimmt und
trotz Ausschöpfung der konservativen Therapien nicht besser wird, ist es
an der Zeit, über einen Knieersatz nachzudenken. Bei den meisten Betroffenen stehen entweder die Schmerzen, die Bewegungseinschränkung des
Kniegelenks oder die Gangunsicherheit im Vordergrund.
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Arthrosebeschwerden nehmen leider im
Laufe der Zeit exponentiell zu und sind bei
jeder Person unterschiedlich ausgeprägt.
Dieser individuelle Leidensdruck ist im
Entscheidungsprozess zur Implantation
eines künstlichen Kniegelenks massgebend. In der Regel beginnen die Beschwerden mit Schmerzen, die sich insbesondere
bei Mehrbelastung des Kniegelenks beim
Aufstehen, Laufen oder Treppensteigen
manifestieren. Die Schmerzen können
auch durch das Verdrehen des Kniegelenks
entstehen (z. B. in der Nacht). Ein längeres
Gehen kann zu Entzündungsschmerz mit
entsprechender Schwellung im Gelenk
führen. Da der Knorpelverschleiss im
Kniegelenk im Laufe der Zeit zunimmt,
äussert sich dies mit der Zunahme der
unterschiedlichen Schmerzen. Typischerweise sind die Schmerzen wellenförmig. So
gibt es Tage, an denen man wenig oder
kaum Schmerzen hat. Leider kommen
dann aber diese Arthroseschmerzen am
nächsten Tag umso intensiver wieder
zurück. Die schmerzfreien Intervalle werden mit dem Fortschreiten der Arthrose
immer kürzer.
Fehlstellung und Beinverkürzung
Bei anderen Personen steht nicht der
unterschiedliche Arthroseschmerz im
Vordergrund, sondern die zunehmende
Fehlstellung des Kniegelenks. Mit dem
Fortschreiten der Arthrose führt diese zu
einer Verformung des Kniegelenks. Das
Knie wird dicker, und die Fehlstellung
des Gelenks nimmt zu – entweder zu
einer O-Bein- oder X-Bein-Stellung.

PD Dr. med. Andreas L. Oberholzer
FMH für Orthopädie und
Unfallchirurgie
Zentrum für Gelenk- und
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«Ein künstliches Knie
gelenk sollte erst in
Betracht gezogen werden,
wenn alle konservativen
Behandlungen nutzlos
waren und die Lebensqualität weiter leidet.»

Dies führt zu einer funktionellen Verkürzung des Beines. Die Verkürzung des Beines wiederum führt zur Mehrbelastung
von anderen Gelenken wie Hüftgelenk,
Rücken und Sprunggelenk sowie des
anderen Kniegelenks. Das kann zu entsprechenden Folgebeschwerden führen
wie zum Beispiel Rückenschmerzen, die
bei einigen Patienten dann im Vordergrund stehen.
Einschränkung der Beweglichkeit
Die arthrosebedingte Deformierung des
Kniegelenks führt nebst der Fehlstellung
auch zu einer deutlichen Bewegungseinschränkung desselben. Das Gelenk kann
nicht mehr richtig gestreckt oder gebeugt
werden, was eine massive Beeinträchtigung im Alltag mit sich bringt. Normale
Treppen können zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Man überlegt
sich sehr genau, welchen Weg man geht.
Auch ein banales Anziehen von Socken,
Schuhen oder Hose kann bei deutlicher
Bewegungseinschränkung des Kniegelenks eine Tortur sein. Bei einigen Patienten steht die Unsicherheit im Vordergrund. Sie merken, dass das Arthroseknie
bei jedem Schritt nachgibt. Diese
Knie-Instabilität führt zu einer erhöhten
Sturzgefahr. Zusätzlich führt die Instabilität zu Schmerzen und einem geschwollenen Knie mit resultierender Bewegungseinschränkung.
Individuelle Beweggründe
Für den Patienten ist die Einschränkung
der Lebensqualität ausschlaggebend, die
mit dem stetigen Fortschreiten der
Arthrose zunimmt. Wie unterschiedlich
diese Beschwerden sein können, zeigen
folgende exemplarische Bespiele:

•	
Ein Patient muss immer mehr
Schmerzmittel einnehmen, um seine
Arthrose-Knieschmerzen zu unterdrücken, damit der Alltag erträglich
ist. Leider rebellieren die inneren
Organe wie Magen, Darm oder Niere
bei der erhöhten Schmerztabletteneinnahme.
•	Bei einem anderen Patienten sind die
Knieschmerzen in der Nacht so stark,
dass er nicht mehr richtig schlafen
kann. Das führt zu schlechter Stimmung und Lustlosigkeit.
•	
Der nächste Patient bemerkt, dass
seine belastungsabhängigen Knie
schmerzen so sehr zunehmen, dass er
geliebte Tätigkeiten wie z. B. das Wandern mit Freunden nicht mehr ausüben kann. Er zieht sich deshalb
immer mehr zurück.
•	
Ein anderer Patient hat keine
Knieschmerzen, merkt jedoch, dass
sich seine O-Bein-Stellung deutlich
verstärkt hat. Die resultierende Beinverkürzung hat massivste, invalidisierende Rückenprobleme zur Folge.
•	Der nächste Betroffene bemerkt die
zunehmende Einschränkung der
Kniebeweglichkeit, sodass er Treppen
meidet und immer mehr auf Hilfe
angewiesen ist.
•	Ein anderer Patient stellt fest, dass
sein Knie immer instabiler wird und
die Sturzgefahr zunimmt. Um einen
Sturz und somit mögliche Folgen wie
Knochenbrüche zu verhindern, bleibt
er lieber zu Hause.
Die inneren Organe vor übermässigem
Gebrauch durch Schmerzmittel zu schonen, wieder einen erholsameren Schlaf zu
haben, den Alltag deutlich schmerzfreier
zu bewältigen, den geliebten Sport auszuüben oder einen drohenden Sturz zu vermeiden – all dies sind Gründe, wieso sich
Patienten schliesslich für ein künstliches
Kniegelenk entscheiden.
Hohe Erwartungen ans künstliche
Kniegelenk
Bedingt durch viele positive Beispiele
haben die Patienten heute eine enorm
hohe Erwartungshaltung gegenüber dem
künstlichen Kniegelenk. Man muss sich
bewusst sein, dass das künstliche Gelenk
die Schmerzen grösstenteils nehmen kann,
aber niemals ein gesundes Knie ersetzt. Ein
künstliches Kniegelenk kann die ursprüng-
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1. R
 öntgenbild eines gesunden Knies von vorne. Der
Gelenkspalt ist symmetrisch auf beiden Seiten und wird
gebildet von Knorpel und Meniskus. Die Achse ist gerade.

lichen Arthroseschmerzen deutlich minimieren, das Gelenk wieder stabilisieren
und die physiologische Beinachse wiederherstellen. Das primäre Ziel bei einem
Patienten mit einer künstlichen Knieprothese ist die Rückkehr in den Alltag und
dessen Bewältigung. Ein Patient kann
davon ausgehen, dass er ein Jahr nach dem
Eingriff nebst deutlicher Schmerzlinderung wieder auf einem ebenen Gelände
gehen, sein neues Kniegelenk strecken und
ca. 120 Grad beugen sowie ein bis zwei
Stockwerke Treppen steigen kann.
Rat vom Knieexperten
Reift der Wunsch nach einer Operation,
ist eine genaue Untersuchung bei einem
erfahrenen Knieexperten wichtig. Diese
setzt sich aus einer individuellen Befragung, der eigentlichen medizinischen
Untersuchung und einer ganzheitlichen
Beratung zusammen. Zuerst wird gefragt,
welche Hauptprobleme das Kniegelenk
aktuell hinsichtlich Schmerzen, Bewegungseinschränkung, Fehlstellung und
Unsicherheit bereitet und wie lange diese
schon anhalten. Welchen Charakter hat
der Knieschmerz? Ist er eher dumpf, spitz
brennend oder elektrisierend? Wann und

2.	Röntgenbild einer fortgeschrittenen Kniearthose. Der
Gelenkspalt ist auf der Innenseite aufgehoben. Das Knie
ist deformiert und nicht mehr gerade (O-Bein).

«Wartet man zu lange,
kann man das kaputte
Knie nicht mehr mit
einem normalen Ober
flächenersatz, sondern
nur noch mit einer
komplexeren geführten
Knieprothese retten.»

wie wird der Schmerz ausgelöst? Hatte
das betroffene Kniegelenk schon eine
oder mehrere Operationen? Was wurde
dabei festgestellt? Wie erfolgreich waren
diese Operationen? Was wurde konservativ unternommen, um die Beschwerden zu lindern (Einlagen, Medikamente,
Spritzen und Physiotherapie)? Wie
erfolgreich waren die Massnahmen?
Medizinischer Untersuch
Bei der anschliessenden Untersuchung
wird geprüft, welche Beweglichkeit das

Kniegelenk aktuell noch hat, wie gut
seine Stabilität ist und in welcher Achse
es steht. Können bei der Untersuchung
typische Knieschmerzen provoziert
werden? Zur weiteren Abklärung zählen Röntgenaufnahmen des Knies in
verschiedenen Ebenen und die Ganz
beinaufnahme. Bei Unklarheiten kann
ein MRT des Kniegelenks hilfreich sein.
Sind alle Ergebnisse vorhanden, werden
diese mit dem Patienten ausführlich
besprochen. So kann die Ganzbeinaufnahme aufzeigen, welchen Einfluss eine
arthrosebedingte Fehlstellung des Kniegelenks auf andere Gelenke hat. Es
wird dargestellt, welche konservativen
Möglichkeiten noch bestehen und was
von einer Operation erwartet werden
kann. Ebenso werden die entsprechenden Operationsrisiken besprochen.
Generell gilt: Je höher der Leidensdruck und je besser aufgeklärt und
informiert der Patient ist, desto grösser
ist der Erfolg nach Implantation eines
künstlichen Kniegelenks. Aus diesem
Grund erhalten alle Patienten, die zur
Besprechung einer möglichen Operation kommen, unsere ausführliche Patientenbroschüre.
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3.	
Die Ganzbeinaufnahme zeigt die deutliche X-BeinStellung, die daraus resultierende Verkürzung des Beines
und den daraus folgenden Beckenschiefstand.

Richtiger Zeitpunkt
Der Zeitpunkt der Implantation eines
künstlichen Kniegelenks sollte immer
kritisch abgewogen werden. Einerseits
können durch den künstlichen Gelenk
ersatz die Lebensqualität und Mobilität des Betroffenen extrem verbessert
werden, andererseits ist die Lebensdauer eines künstlichen Gelenks
begrenzt. Diese liegt bei ca. 10 bis 15
Jahren und ist abhängig von der Aktivität der Person. Weitere Faktoren wie
Stürze und Knochenbrüche, eine
Zunahme der Osteoporose oder Seitenbandinstabilität, Infektionen oder
Materialabnützung haben ebenfalls
einen Einfluss auf die Lebensdauer
eines Implantats. Meistens muss die
locker gewordene Knieprothese nach
einer bestimmten Zeit ausgewechselt
werden, was heutzutage sehr gut möglich ist. Es ist sicherlich sinnvoller, ein
verschlissenes Kniegelenk rechtzeitig
mit einem Oberflächenersatz zu versorgen, als eine Operation so lange hinauszuzögern, bis es schliesslich schwieriger
wird, das defekte Knie zu ersetzen.
Wartet man zu lange, kann es sein, dass
kein normales künstliches Kniegelenk

4.	Titanbeschichteter kompletter Oberflächenersatz leicht
seitlich. Der künstliche Knorpel besteht aus Metall am
Ober- und Unterschenkel, der Meniskusersatz aus
Kunststoff.

mehr verwendet werden kann, sondern
eine komplexere, achsengeführte Knieprothese eingesetzt werden muss, was
den Eingriff erschwert und verlängert.
Zusätzlich verkraftet man die Operation mit zunehmendem Alter weniger
gut. Auch die anschliessende Rehabilitation kann länger dauern.
Weichteilorientierte
Operationsmethode
Ist der Entscheid für ein neues Gelenk
nach intensiver Abklärung und Aufklärung gefallen, so setzen wir alles daran,
dass ein sehr gutes Resultat erzielt wird.
Jede Operation hat Risiken, die bei ca.
1 Prozent liegen. Damit das Ergebnis
gut wird, verwenden wir besonders körperverträgliche Materialien für das neue
Gelenk. Zusätzlich setzen wir das künstliche Gelenk durch eine schonende,
weichteilorientierte Methode ein, die
einen besonderen Schwerpunkt auf das
Ausgleichen der beiden Seitenbänder
hat. Das Gelenk wird bei einem neu
wiederhergestellten geraden Bein physiologisch balanciert und somit gleichmässig belastet. Die Operation erfolgt
ohne Blutsperre, demzufolge ist das

«Die Operationsrisiken
liegen bei ca. 1 Prozent,
die Lebensdauer eines
Implantats bei 10 bis
15 Jahren.»

Bein die ganze Zeit durchblutet, und
allfällige Blutungen können sofort
gestoppt werden. Dadurch nimmt das
Gewebe weniger Schaden, was zu einer
besseren Wundheilung führt und das
Infektionsrisiko minimiert. Die Patienten können nach der Operation das
neue Kniegelenk schmerzadaptiert
belasten und bewegen. Sie lernen während des rund einwöchigen Klinikaufenthalts, mit dem künstlichen Kniegelenk zu gehen und Treppen zu steigen.
Danach folgt eine ambulante Physiotherapie mit Gangschulung und Kraftaufbau. So finden die Patienten rasch Vertrauen in ihr neues Kniegelenk und
erlangen Sicherheit.

PROMINENTER ZUWACHS IM HAUS ZUR PYRAMIDE
MIT DR. HELEN FONTANA
Wir begrüssen Frau Dr. med. Helen
Fontana mit ihrer Praxis für Gynäkologie, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin als neue Belegärztin und darüber hinaus als Mieterin im Haus zur
Pyramide. Frau Dr. Fontana ergänzt
unser Fachspektrum ideal, gehören die
gynäkologische Chirurgie und die
Gesundheit der Frau doch seit den
Anfängen zum Herz unserer Tätigkeit.
Es bieten sich ideale Synergien zu anderen Fachgebieten wie Brustkrebschirurgie oder ästhetische Chirurgie. Frau Dr.
Fontana gehört zu den Pionierinnen auf
dem Gebiet der Infertilitätstherapie und
führte als eine der ersten Ärztinnen
IVF-Behandlungen (künstliche Befruchtung im Reagenzglas) in der Schweiz
durch. Man geht inzwischen davon aus,
dass über 15 Prozent aller Paare in Industrieländern ungewollt kinderlos bleiben.

Etwa 70 Prozent davon kann mit gezielten Methoden wie IVF oder ICSI zum
ersehnten Kind verholfen werden.

DIENSTLEISTUNGEN DER
GYNÄKOLOGISCHEN CHIRURGIE
Minimalinvasive Chirurgie
(«Schlüssellochchirurgie»: Laparoskopie
und Hysteroskopie)
•	Entfernung von Eierstockzysten
oder -tumoren
•	Entfernung von Myomen
•	Lösungen von Verwachsungen
•	Verschorfung von Endometrioseherden
•	Operation bei Eileiterschwangerschaft
Operative Gynäkologie
•	Curettagen
•	Gebärmutteroperationen
•	Eileiter- und Eierstockoperationen

Dr. med. Helen Fontana
FMH für Gyäkologie und
Geburtshilfe
Haus zur Pyramide
Klausstrasse 10, 8008 Zürich
Tel. +41 43 336 72 60
helen.fontana@hin.ch
www.fontana-ivf-gyn.ch
www.ivf-zuerich.ch

ÖFFENTLICHE INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN
Wir führen regelmässig Anlässe zu medizinischen Themen
durch. Das vollständige, aktualisierte Programm, die
definitiven Zeiten und Örtlichkeiten finden Sie auf unserer
Website www.pyramide.ch/de/Klinik/Veranstaltungen/.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Do, 16. März 2017 – Hüftarthrose
WENIGER SCHMERZEN DANK SCHONENDER
OPERATION
PD Dr. med. Andreas L. Oberholzer, FMH für Orthopädie,
Zentrum für Gelenk- und Sportchirurgie
Mo, 3. April 2017 – Fusschirurgie
VOM HALLUX ZU DEN SCHMERZHAFTEN
HAMMERZEHEN
Dr. med. Urs Graf, FMH für Chirurgie, Spezialist für
Fusschirurgie
Do, 4. Mai 2017 – Knieoperation
SCHMERZEN AUFGRUND DER KNIEPROTHESE –
URSACHE UND BEHANDLUNG
PD Dr. med. Andreas L. Oberholzer, FMH für Orthopädie,
Zentrum für Gelenk- und Sportchirurgie

Di, 16. Mai 2017 – Reflux
SAURES AUFSTOSSEN: WAS TUN?
Dr. med. Mischa C. Feigel, FMH für Viszeralchirurgie,
Zürcher Referenzzentrum für Refluxchirurgie
Mo, 18. September 2017 – Inkontinenz
URSACHEN UND BEHANDLUNGEN
Prof. Dr. med. Marc Possover, FMH für Gynäkologie,
Spezialist für Neuropelveologie
Mi, 18. Oktober 2017 – Venenchirurgie
MODERNE BEHANDLUNGEN VON KRAMPFADERN
UND BESENREISERN
Verschiedene Venenspezialisten der Klinik Pyramide
Do, 16. November 2017 – Kniearthrose
WENIGER SCHMERZEN DANK SCHONENDER
OPERATION
PD Dr. med. Andreas L. Oberholzer, FMH für Orthopädie,
Zentrum für Gelenk- und Sportchirurgie

