
Der
Luzerner
Arzt

November 2019  Nr. 119      
Spezialheft

Informationsblatt
der Ärztegesellschaften

der Kantone Luzern, Ob- und 
Nidwalden, Schwyz, Uri, Zug

Herbstimpressionen – Gedanken im Herbst



Die Alten sollten die Bühne verlassen  (Herbert Widmer)   4

Mannigfaltige Möglichkeiten der Brustrekonstruktion  (Eva Rüegg)   8

Nukleramedizinische Optionen in der Therapie des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms 12
(Janusch Peter Blautzik, Dorothee Rita Fischer, Stefan Pfister, Udo Schirp)

Das Luzerner Kantonsspital präsentiert seine Baustrategie 16

Neue Behandlungsalternative bei Tremor und Parkinson 19

Chaos oder die drei fehlenden K (KKK)!  (Herbert Widmer) 21

Bildungszentrum XUND eröffnete Schule im September 2019 23

Welttag des Schlaganfalls – Rasch handeln ist entscheidend 25

Fentanyl transdermal – ein potenzielles Risiko für die Medikationssicherheit 26
(Carla Meyer-Massetti, Barbara Hedinger-Grogg)

Aufruf an Alle!
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zwischen Pharma, Banken etc. und Ärztegesellschaft entsprechen. Sie erfüllen daher die ent-
sprechenden Vorschriften zu 100%. 

Unser Aufruf geht daher wieder einmal an mögliche Inserenten, an Pharmaberaterinnen 
und Pharmaberater, an Ärztinnen und Ärzte anlässlich ihres Kontakts bzw. ihrer Gespräche 
mit den Pharmamitarbeitern und an andere mehr, sich für Insertionen einzusetzen bzw. sich 
dafür zu entscheiden. Besten Dank!
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NEU
als Basisimpfung empfohlen2

Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
8052 Zürich

®

Einen Schritt voran bei der 
Prävention von Pneumokokken-
Erkrankungen.1

Referenz:
1. Prevenar 13®: Aktuelle Fachinformation auf www.swissmedicinfo.ch  2. BAG, EKIF. Aktueller Schweizerischer Impfplan und Richtlinien und Empfehlungen auf https://www.bag.admin.ch/bag/de/
home/gesundleben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html, Bern: Bundesamt für Gesundheit.

Gekürzte Fachinformation Prevenar 13®:
Prevenar 13® (13-valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff, Pneumokokkenpolysaccharide der Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F und CRM197-Trägerprotein). I: Aktive 
Immunisierung zur Prävention von invasiven Erkrankungen, Pneumonie und akuter Otitis media, die durch Streptococcus pneumoniae verursacht werden, bei Säuglingen und Kindern im Alter von 
6 Wochen bis 5 Jahren. D: Säuglinge im Alter von 6 Wochen – 6 Monaten: 3 Dosen im Abstand von mind. 1 Monat, erste Dosis normalerweise im Alter von 2 Monaten, mit vierter (Booster-)Impfung 
im Alter von 11–15 Monaten. Im Rahmen eines Standard-Impfprogramms alternatives Impfschema möglich: erste Dosis ab einem Alter von 2 Monaten, die zweite Dosis 2 Monate danach, mit dritter 
(Booster-)Dosis im Alter von 11–15 Monaten. Frühgeborene Säuglinge: Grundimmunisierung mit 3 Dosen im Abstand von mind. 1 Monat, erste Dosis normalerweise im Alter von 2 Monaten (möglich 
bereits im Alter von 6 Wochen), mit vierter (Booster-)Impfung im Alter von 11–15 Monaten. Ungeimpfte Säuglinge im Alter von 7–11 Monaten: 2 Dosen im Abstand von mind. 1 Monat sowie eine 
3. Dosis im zweiten Lebensjahr; ungeimpfte Kinder zwischen 12 und 23 Monaten: 2 Dosen im Abstand von mind. 2 Monaten; ungeimpfte Kinder zwischen 24 Monaten und 5 Jahren: 1 Dosis. KI:
Überempfi ndlichkeit gegen einen der Wirkstoffe, einen der sonstigen Bestandteile oder gegen Diphtherie-Toxoid. Schwere akute fi ebrige Erkrankungen. VM: Nicht intravaskulär verabreichen. 
Überwachung u. geeignete med. Versorgung für seltenen Fall der anaphylaktischen Reaktionen gewährleisten. Nutzen-Risiko Abwägung bei Thrombozytopenie und Koagulationsstörungen. Preve-
nar 13 schützt ausschliesslich gegen Streptococcus pneumoniae-Serotypen, die im Impfstoff enthalten sind. Über die Impfung in Hochrisikogruppen sollte individuell entschieden werden, spezifi sche 
Daten für Prevenar 13 liegen bislang nicht vor. Apnoerisiko bei Verabreichung an extrem Frühgeborene (geboren ≤ 28. SSW) gegeben, respiratorische Überwachung erwägen. Antipyretikagabe 
entsprechend nationalen Behandlungsstandards empfohlen. IA: Kann gleichzeitig mit gängigen anderen pädiatrischen Impfstoffen unter Berücksichtigung des Schweizer Impfplans verabreicht 
werden. UW: Verminderter Appetit, Fieber, Reizbarkeit, Erythem, Verhärtung/Schwellung, Schmerz/Berührungsempfi ndlichkeit an der Injektionsstelle; Schläfrigkeit; mangelhafte Schlafqualität, 
Krampfanfälle (einschliesslich Fieberkrämpfe), u.a. P: 1× 0,5 ml und 10× 0,5 ml Suspension in Fertigspritze. Verkaufskategorie B. Zulassungsinhaberin: Pfi zer AG, Schärenmoosstrasse 99, 8052 
Zürich. Ausführliche Informationen siehe Arzneimittel-Fachinformation unter www.swissmedicinfo.ch. (FI V023)
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EDITORIAL

«Die Alten sollten die Bühne verlassen»
– ob es für die Generationen nicht mehr Erfolg bringt zusammenzuarbeiten?

Kennen Sie das wunderbare Gefühl, in 
einem aus verschiedenen Generationen 
zusammengesetzten Team mitzuarbeiten, 
mitzudenken, mitzuziehen? Kennen Sie die 
Befriedigung, ausgelöst durch gegenseitige 
Achtung, durch gegenseitigen Respekt? Ja, 
ich kenne diese Gefühle gut und möchte 
sie auf keinen Fall missen! Wer kennt denn 
nicht die Diskussionen um den Generatio-
nenkonflikt, um den Generationenvertrag?

Vertrauen im Beruf
In meinem ersten Praxisjahr betrug der 

Schweizerischen Ärztezeitung schrieb Dr. 
med, Jürg Unger-Köppel, Mitglied des 
FMH-Zentralvorstandes Folgendes: «Spä-
testens, wenn die Ärztinnen und Ärzte, die 
sich bis anhin um einen gekümmert haben, 
langsam in den Ruhestand treten, spätes-
tens dann fragt man sich, wer sich künftig 
um einen sorgen wird. Auf diese Frage gibt 
es eine erfreuliche Antwort: Es kommen 
tolle, sehr engagierte und äusserst profes-
sionelle junge Ärztinnen und Ärzte nach.» 
Was können wir uns Besseres wünschen?!

In der Ärztegesellschaft 
An der Generalversammlung unserer 

kantonalen Ärztegesellschaft in Nottwil 
habe ich mir vor 3 Jahren erlaubt, bei nicht 
ganz 100 Anwesenden die unter 50-Jähri-
gen zu bitten, kurz aufzustehen. Sieben (7!) 
waren es total, fast verschwindend unter 
den grauen und weissen Häuptern. Dabei 
ging es unter anderem um die Zukunft der 
Ärzteschaft und der Patienten betreffende 
Beschlüsse. Ja, hier fehlten Engagement, 
Interesse, Zeit und Ressourcen der jünge-
ren Kolleginnen und Kollegen. Ob es uns 
noch zu gut geht? Im Jahre 1990 durfte ich 
eine GV mit rund 350 Mitgliedern führen!

Warum denn bei all diesen positiven 
Bemerkungen der seltsame Titel dieses 
Editorials «Die Alten sollten die Bühne 
verlassen»? Nun, es gibt selbstverständlich 

Altersdurchschnitt meiner Patientinnen 
und Patienten 44.8 Jahre, 34 Jahre später 
44.4 Jahre! Da meine ersten Patienten ja 
immer älter wurden, war dies nur möglich, 
weil immer mehr junge Menschen den 
Weg in die Praxis fanden. Welch schönes 
Erlebnis, sich mit den Problemen und der 
Sprache der Jungen auseinandersetzen 
zu dürfen, welche Zufriedenheit zu spü-
ren, dass auch diese Generation mir älter 
Werdenden Vertrauen entgegen brachte, 
nicht nur Vertrauen, sondern auch die Be-
reitschaft, von mir deutliche Älteren auch 
Ratschläge entgegen zu nehmen. 

Erfahrungen in der Politik
Vor einiger Zeit bat mich das junge 

Team der Geschäftsleitung unserer Par-
tei, bei ihnen mitzumachen. Auf meinen 
Einwand, ich dürfte gegen 30 Jahre älter 
(oder mehr) sein als sie selbst, war die ein-
zige Erwiderung: «Eben deshalb», In der 
Folge – und auch heute noch – erlebte ich 
eine grossartige, engagierte und zwischen-
menschlich hochstehende Zusammenar-
beit, mit viel Vertrauen und gegenseitiger 
Achtung. Dieses und andere ähnliche Er-
lebnisse möchte ich keinesfalls missen!

In der Ärzteschaft
Im Editorial der letzten Ausgabe der 

Kindheitstraum? 
Rufen Sie uns an, 
wir begleiten Sie 
bei der Praxisübernahme 
und beim Neuaufbau!

contrust finance ag
Friedentalstrasse 43, CH-6004 Luzern
Telefon 041 429 09 09
www.contrustfinance.ch

Steuern und Treuhand. Immobilien. Unternehmensentwicklung. Ehegüter- und Erbrecht.

Unsere Inserenten 
für das Jahr 2019
Ärztekasse, Urdorf
Bayer (Schweiz) AG, Zürich
Contrust Finance AG, Luzern
DoxMart AG, Neuhausen am 
  Rheinfall
Galexis AG, Niederbipp
Gyn Zentrum Luzern
Hirslanden Klinik St. Anna,  
  Luzern
Luzerner Kantonsspital,  
  Luzern
Luzerner Psychiatrie, Luzern
+medkey Trustcenter, Luzern
Mediscan, Küssnacht am Rigi
Merck Sharp & Dohme,  
  Luzern
Pfizer AG, Zürich
Praxisstellen.ch GmbH,  
   Pfäffikon
Universität Luzern
Verima AG, Emmenbrücke
Viollier AG, Basel
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Mehrwert und Synergien

Ärztekasse

Genossenschaft . Marketing

Steinackerstrasse 35 . 8902 Urdorf

Tel. 044 436 17 74 . Fax 044 436 17 60
www.aerztekasse.ch
marketing@aerztekasse.ch

Die Ärztekasse stellt Ihnen die Praxissoftware und zahlreiche Dienstleistungen  
zur Verfügung, die Sie nach Ihren Bedürfnissen kombinieren und nutzen können.  
So entsteht für Sie ein vorteilhaftes Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Ärztekasse – die standeseigene Genossenschaft an Ihrer Seite

Beratung + Service + Software + Schulung = Ärztekasse

V  EL
SEITIG

AEK_Ins Sackmesser_A4h_d_091018.indd   1 30.10.18   14:13



auch die nicht selten erwähnten Generati-
onenkonflikte. «Immer die Jungen! Immer 
die Alten!» sind doch oft gehörte Ausru-
fe. Und doch, den Meisten ist es klar, dass 
eine gute Zusammenarbeit eben mehr Er-
folg bringt als Zwistigkeiten.

Die Mission des Samuel Koch
25, Start-up-Unternehmer, Österrei-

cher, neu auch Schriftsteller, mit der «Mis-
sion, jungen Menschen unternehmerisches 
Denken beizubringen» (Zitat S. Koch). 
Sein erstes Buch trägt den Titel «Die Welt, 
die Ihr nicht mehr versteht – Inside digi-
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des Textes abzudrucken, keineswegs unter 
Verletzung des Copyrights, sondern aus der 
allen öffentlich zugänglichen Leseprobe on-
line. Welch eine Überheblichkeit, ja, welch 
ein Hass gegen die Älteren! Kein Grund 
zur Aufregung, aber vielleicht zur Sorge, 
auch wenn nur ein Teil der Jungen so denkt, 
sind Generationenkonflikte programmiert. 
Beispiele, dass diese fehlende Empathie 
auch bei die Jungen verachtenden Alten 
vorkommen, sind rasch gefunden. Zeigen 
wir doch allen Generationen, dass eine gute 
Zusammenarbeit am meisten Erfolg bringt!

Dr. med. Herbert Widmer
Redaktor «Der Luzerner Arzt» 

tale Revolution», eben mit der Hauptaus-
sage: «Die Alten sollten die Bühne verlas-
sen». Seit 24 Stunden «stolpere» ich online 
immer wieder über die Ankündigung die-
ses Buchs. Sehr gut vermarktet, in der Aus-
sage aber katastrophal.

Zitat: «Genauso wenig wie ihr wisst, was 
ihr mit uns anfangen sollte, wissen wir, was 
wir mit Euch anfangen sollen. Keine der 
Möglichkeiten, die wir haben, ist befriedi-
gend». Arme Jugend, die trotz ausgeklü-
gelter Digitalisierung nicht weiss, wie sie 
mit den Anderen umgehen soll!

Ich habe mir erlaubt, einen Teilauszug 

Ich fordere euch auf, euch zurückzuzie-
hen, oder euren Rückzug jetzt vorzube-
reiten. Überlasst eure Positionen, welche 
auch immer das sind, jemandem von uns, 
also jemandem aus der jungen Generation, 
und nehmt selbst beratende Funktionen 
im Hintergrund ein. So wäre es angesichts 
dessen, was die digitale Revolution schon 
gebracht hat und was sie in Zukunft noch 
bringen wird, für euch selbst, für uns, für 
die Gesellschaft und für den ganzen Pla-
neten am besten. Denn ihr habt den An-
schluss an den technologischen Wandel, 
der alle Lebensbereiche durchdringt, ver-
loren.

Ihr benützt eure Handys, seid in den so-
zialen Medien vertreten, diskutiert über 
die digitale Zukunft und fordert dafür 
vielleicht sogar politisch dieses und jenes 
– eine Digitalisierung der Schulen, mehr 
Risikokapital für Start-ups. Aber das ist 
nur Fassade. In Wirklichkeit erkennt ihr die 
Welt, in der wir, die junge Generation, le-
ben und bestehen müssen, nicht mehr, und 
schon gar nicht versteht ihr sie. Sie befindet 
sich für euch hinter Glas, das matter und 
matter wird, bis ihr kaum noch ihre Umris-
se erkennen könnt.

Es gibt Ausnahmen unter euch. Den 
genialen Silicon-Valley-Ingenieur und 
Tesla-Gründer Elon Musk zum Beispiel. 
Er denkt wie wir. Doch das ändert nichts 
daran, dass ihr fast alle zu einem überhol-
ten Modell Mensch geworden seid, das der 
Zukunft mit seinen Ängsten, Fehleinschät-
zungen und Verhinderungsstrategien im 
Weg steht, und das auf viel tiefgreifendere 
Art veraltet ist, als ihr selbst es befürchtet.

Wer ich bin. Da ihr meine Forderung 
nach eurem Rückzug wahrscheinlich als 
Angriff versteht, solltet ihr wissen, wer ich 
bin. Ich heisse Samuel Koch, bin 25 Jahre 
alt und habe eine Mission. Sie besteht da-
rin, jungen Menschen unternehmerisches 
Denken beizubringen.

Unternehmerisch zu denken heisst für 
mich, sich selbst zu kennen, mit anderen 
Berechnungen anzustellen, zu führen, ge-
duldig zu sein, die Rolle eines Vorbilds 
einzunehmen und bereit zu sein, viel zu 
leisten. Nicht nur Unternehmer, sondern 
auch Lehrer und leitende Mitarbeiter in 
Unternehmen oder Beamte können mit 

Denn über den Grossteil der Ressourcen 
an Geld, Einfluss und Kontakten, die sie 
brauchen würden, um von High Potentials 
zu Highflyern zu werden, verfügt ihr...

Doch wenn ihr unsere Forderungen nicht 
zügig erfüllt, anstatt sie als Infotainment zu 
missbrauchen, werden andere kommen. 
Dann werdet ihr Jugenddemos nicht mehr 
so gönnerhaft sehen. Denn je klarer uns 
wird, dass ihr leichtfertig unsere künftigen 
Lebensräume zerstört und die Ressour-
cen, die wir für die Entwicklung unserer 
Zukunft brauchen, zur Erhaltung eurer 
Vergangenheit vergeudet, desto grimmiger 
werden bei den Demonstrationen unsere 
Gesichter sein. Irgendwann werdet ihr Po-
lizeieinheiten mit Helmen, Schildern und 
Wasserwerfern losschicken und über den 
Strassen wird Rauch aufsteigen.

Was ich über euch gelernt habe. Ich habe 
mich schon immer gefragt, was eigentlich 
los ist mit euch. Was ist, abgesehen von 
der Erhaltung eurer Komfortzonen, eure 
Mission? Habt ihr überhaupt eine? War-
um bleibt ihr zurück? Warum lasst ihr uns 
allein? Warum seid ihr so? Wie seid ihr ei-
gentlich? Wie lasst ihr euch noch ändern? 
Lasst ihr euch überhaupt noch ändern?

Die Antworten auf die meisten dieser 
Fragen habe ich während meines Zivil-
dienstes im Haus Malta, einem Altenheim 
der Malteser in Wien, gefunden. Dabei 
habe ich festgestellt, dass alte Menschen 
starre Glaubenssätze und Denkmuster 
haben. Im Umgang mit ihnen gibt es kei-
ne andere Möglichkeit, als sich mit diesen 
Glaubenssätzen und Denkmustern abzu-
finden.

Vielleicht ärgert euch der Vergleich mit 
Menschen im Altenheim, doch eure Glau-
benssätze und Denkmuster sind schon 
ziemlich starr. Dass ihr euch trotzdem noch 
jung fühlt, liegt nicht etwa an einem zwei-
ten Frühling, sondern an Verdrängung...

Junge und jung denkende Chefs hinge-
gen mögen Studienabbrecher, weil sie sich 
kreative und praxisnahe Zugänge von ih-
nen erwarten. Bei Bewerbern mit drei in 
Mindestzeit abgeschlossenen Studien fra-
gen sie sich: Hatten die nichts Besseres zu 
tun?

dieser Art des Denkens ihre Aufgabe bes-
ser bewältigen.

Wir brauchen das unternehmerische 
Denken, weil uns euer digitales Versagen 
zwingt, früher und mehr Verantwortung für 
diesen Planeten zu übernehmen, als alle 
jungen Generationen vor uns. Deshalb ver-
netze ich junge Menschen miteinander, ar-
beite mit ihnen an Geschäftsmodellen und 
veranstalte Konferenzen für sie…

Wie es zwischen euch und uns läuft. Ich 
erlebe dabei jeden Tag, wie ihr über uns 
denkt, und ich habe es ziemlich satt. Ihr 
haltet uns für demotiviert, leistungsfeind-
lich, politisch uninteressiert und auf unsere 
Handys fixiert.

Die Wahrheit ist, dass wir nur demo-
tiviert sind, uns in eurer Welt mit euren 
Mssstäben messen zu lassen, dass wir keine 
Lust auf eure Vorstellung von Leistung ha-
ben, die immer etwas mit Unterordnen und 
sinnlosen Regeln zu tun hat, dass wir uns 
zwar für Politik, nicht aber für eure Version 
davon interessieren, und dass wir ständig 
an unseren Handys hängen, weil dort die 
Welt entsteht, in der wir in Zukunft leben 
werden.

Genauso wenig wie ihr wisst, was ihr mit 
uns anfangen sollt, wissen wir, was wir mit 
euch anfangen sollen. Keine der Möglich-
keiten, die wir haben, ist befriedigend.

Bei euch nach euren Regeln mitzuspie-
len macht ungefähr so viel Sinn, wie auf ei-
nem sinkenden Fischkutter unter strenger 
Aufsicht die Planken zu lackieren, statt auf 
dem modernen Schiff, das gerade für die 
Fahrt in ein spannendes Abenteuer ablegt, 
einen guten Platz unter Gleichgesinnten zu 
finden. Trotzdem verbiegen sich einige von 
uns für euer System, lassen sich von eurem 
Denken infizieren und haben am Ende für 
die Zukunft dieses Planeten so wenig Be-
deutung wie ihr selbst. Denn wer alt denkt, 
der ist alt...

Doch die Strategie des Sichverschan-
zens funktioniert auch nicht. Es entsteht 
nur eine Enklave glückloser Genies, ein 
digitaler Elfenbeinturm mit Menschen da-
rin, die zwar Potenzial haben, deren Kre-
ativität aber mangels Möglichkeiten, sie 
an der Praxis zu erproben, verkümmert. 

Verantwortung  (Kapitel)
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My Viollier
Die Patienten App für den direkten Zugriff auf die eigenen Befunde

Mit der My Viollier App kann der Patient – nach einmaliger Freigabe durch den behandelnden Arzt  
in v-consult® – auf seine Befunde von Viollier zugreifen. Der Zugriff gilt sowohl für bisherige (seit 1997) 
als auch künftige Aufträge des entsprechenden Arztes.

So funktioniert’s

•	 Nach der Freigabe durch den Arzt in v-consult® 
erhält der Patient von Viollier eine SMS mit einem Link.

•	 Damit kann sich der Patient registrieren und 
mit seiner AHV-Nr. und Geburtsdatum My Viollier 
aktivieren.

Ihre Vorteile

•	 Maximale Sicherheit dank mehrstufigem Prozess 
bei Registrierung und Aktivierung

•	 Sofortige Gewissheit in kritischen Situationen und 
Vermeidung von Mehrfachbestimmungen

•	 Neben den Resultaten von Viollier werden auch die 
Resultate aus dem Praxislabor angezeigt, 
sofern die Laborgeräte via v-box® eingebunden sind.

     

myviollier.ch

STS 0292

INS_D_My Viollier   1 20.09.19   14:29
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Dank der Innovationen in der onkolo-
gischen und chirurgischen Therapie des 
Mammakarzinoms ist die Ablatio mam-
mae heutzutage weniger häufig indiziert. 
Die chirurgischen Resektionsarten wie 
auch die Techniken des plastischen Brust-
aufbaus sind vielfältiger geworden. In der 
brusterhaltenden Therapie, welche den 
grössten Teil der Patientinnen betrifft, 
gibt es nebst verschiedenen Techniken 
der Brustmodellierung auch die Mög-
lichkeit der plastischen Anpassung der 
Gegenseite in Grösse und Form. Beim 
Totalaufbau der Brust werden Silikonim-
plantate oder Eigengewebe der Patientin 
verwendet. Die Wahl der Technik richtet 
sich neben anatomischen Gegebenheiten 
und Tumorbiologie auch nach den Wün-
schen und Ansichten der Patientin. Es 
ist heute erwiesen, dass die Brustrekon-
struktion nach onkologischer Chirurgie 
das Selbstbild, die Lebensqualität und 
den Komfort der Patientinnen signifikant 
erhöht. Die Brustrekonstruktion kann 
entweder als Sofortrekonstruktion in der-
selben Narkose wie die Mastektomie oder 
nach Abschluss der Krebsbehandlung 

entwickelten Nationen die Lebensqualität 
stärker ins Zentrum gerückt. Im Bereich 
der plastischen Brustrekonstruktion wur-
den neue Techniken entwickelt und es 
konnte aufgezeigt werden, dass diese die 
Lebensqualität der Patientinnen signifi-
kant verbessern. 

Im Folgenden wird auf die verschiede-
nen Möglichkeiten eingegangen.

Brusterhaltende Therapie: 
Anpassung der Gegenbrust

Bei der brusterhaltenden Therapie 
wird der Tumor vollständig entfernt und 
die Brust zur Komplementierung der on-
kologischen Therapie bestrahlt. In Ab-
hängigkeit der Brust- und Tumorgrösse 
gibt es Grenzen der Machbarkeit dieser 
Technik bei kleiner Brust und grösse-
rem Tumor. Umgekehrt besteht bei der 
Patientin mit grosser Brust manchmal 
vorbestehend ein Wunsch nach Volumen-
minderung. Dann können beide Brüste 

durchgeführt werden. Die Behandlung im 
multidisziplinären Team ist unerlässlich. 
Eine gute Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Spezialisten ermöglicht 
eine vollständigere Information der Pa-
tientinnen und letztlich eine besser ange-
passte Therapie. 

Die Therapie des Mammakarzinoms 
hat sich dank der Innovationen in der On-
kologie und Chirurgie in den letzten hun-
dert Jahren stets verbesserti und erlaubt 
heute dem Grossteil der Patientinnen ein 
Überleben. Seit der radikalen Mastekto-
mie von Halsted 1882ii hat die onkolo-
gische Chirurgie massiv an Radikalität 
eingebüsst. In retrospektiven Studien 
konnte gezeigt werden, dass die hautspa-
rende Mastektomie von vergleichbarer 
Sicherheit ist wie die konventionelle Mas-
tektomie.iii Parallel hat sich die bruster-
haltende Chirurgie stark entwickelt und 
ist heute die häufigste Resektionstechnik 
geworden. 

Dank dieser Verbesserungen aber auch 
der wirtschaftlichen Wohlfahrt ist in den 

Mannigfaltige Möglichkeiten der Brustrekonstruktion
Dr. med. Eva Rüegg, Fachärztin für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie FMH

Kompetenz, die Vertrauen schafft.

ERWEITERTE RADIOLOGIE
ST. ANNA IM BAHNHOF
Um unseren Patientinnen und Patienten einen noch besseren und effizienteren Service bieten zu können,  
haben wir unser radiologisches Angebot im St. Anna im Bahnhof um ein neues CT und ein konventionelles  
Röntgen erweitert. Neben den bereits bestehenden MRTs (1,5 und 3 Tesla) decken die neuen Geräte weitere  
Facetten der modernen Bildgebung jetzt auch an unserem Standort im Bahnhof Luzern ab.

Als Experten für die moderne Bildgebung bieten wir Ihnen und Ihren Patienten zeitnahe Termine und rasche  
Befunde. Die zentrale Lage im Bahnhof Luzern wird von Patienten und Zuweisern gleichermassen geschätzt.

Institut für Radiologie und Nuklearmedizin St. Anna im Bahnhof, Zentralstrasse 1, 6003 Luzern
T +41 41 208 30 30, radiologie.stanna@hirslanden.ch, www.hirslanden.ch/radiologie-stanna-bhf
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Foto 1a: Patientin mit beidseitigem Mamma 
Karzinom.

Foto 1b: Patientin nach beidseitiger haut-
sparender Mastektomie und Sofortrekon-
struktion beider Brüste mittels doppelter 
DIEP Lappenplastik. Die abdominale 
Haut ist im Bereich der ehemaligen Brust-
warze rechts und bei der linken Brust me-
dial davon zu sehen.

Foto 1c: Patientin mit abgeschlossener Re-
konstruktion. Rechts wurde die Brustwarze 
rekonstruiert, links die abdominale Haut 
reseziert.

Foto 2a: Patientin mit Zustand nach Abla-
tio mammae rechts und Radiotherapie.

Foto 2b: Patientin mit abgeschlossener se-
kundärer Rekonstruktion mittels DIEP-
Lappenplastik und Rekonstruktion des 
Brustwarzenkomplexes rechts.

© Dr. E.M. Rüegg© Dr. E.M. Rüegg© Dr. E.M. Rüegg

© Dr. E.M. Rüegg© Dr. E.M. Rüegg
Fotos dürfen nur mit schriftlicher Geneh-
migung von Dr. E.M. Rüegg verwendet 
werden.

mittels adaptierter Reduktionstechnik 
gleichzeitig behandelt werden. Bei diesen 
Eingriffen kommt heutzutage die Zusam-
menarbeit zwischen onkologischen Chir-
urgen und plastischen Chirurgen zum 
Zuge. Der Eingriff der gesunden Brust 
wird in der Regel von der Krankenkasse 
übernommen.

Auch bei Totalrekonstruktionen der 
Brust wird oftmals die Gegenbrust an-
gepasst, sei es eine Reduktion oder eine 
Brustvergrösserung.

Totaler Brustaufbau nach 
Mastektomie: Übersicht der 
Techniken

Kommt es zur Mastektomie, gibt es in 
den meisten Fällen die Möglichkeit, den 
Hautmantel der Brust zu belassen und in 
derselben Narkose die Rekonstruktion 
durchzuführen. Dies erfordert eine effizi-
ente Koordination der involvierten onko-
logischen und plastischen Chirurgen. Bei 

(Nachblutung, Infektion und Wundhei-
lungsstörung; tiefe Beinvenenthrombose, 
Lungenembolie). Bei Infektion oder Ex-
position bei Wunddehiszenz muss das Im-
plantat entfernt werden wegen des rasch 
gebildeten Biofilms, den die antibiotische 
Therapie nicht erreicht.

Langzeitkomplikationen: Prothesen-
ruptur infolge Usur, die Kapselfibrose 
(insbesondere nach Bestrahlung; kann 
zu schmerzhaften und unästhetischen 
Deformitäten führen), selten chronische 
Schmerzen, extrem selten anaplastisches 
grosszelliges Lymphom in der Implan-
tatskapsel. Letzteres ist eine neuere, zum 
Glück äusserst seltene Erkrankung, wel-
che meldepflichtig ist und mit vollständi-
ger Kapselexcision zumeist heilbar ist.

Ideale Indikationen: Kleine oder mit-
telgrosse Brust sowie beidseitige Rekon-
struktionen. 

Vorteile: Keine zusätzlichen Narben, 
kurze Operationszeit.

dieser Sofortrekonstruktion können wie 
bei der sekundären Rekonstruktion, sämt-
liche Techniken angewandt werden.

Silikonprothese
Nach der Entwicklung von Silikonpro-

thesen von Cronin 1963vi wurden diese 
etwas später in der Brustrekonstruktion 
eingesetzt und stellen bis heute die häu-
figste Technik dar. 

Technik: Das Implantat wird nach er-
folgter Mastektomie unter dem Muscu-
lus pectoralis major platziert. Alternativ 
kann bei ungenügendem Hautmantel ein 
Expander eingesetzt werden, welcher 
nach abgeschlossener Wundheilung ge-
füllt wird. Dabei wird der Hautmantel 
zusätzlich ausgedünnt, was den Komfort 
der Patientin und das ästhetische Resultat 
mindern kann. Als zweite, neue Alterna-
tive kann die subkutane Implantatslage 
genannt werden, wobei der Muskel nicht 
aufgedehnt wird, die Wundheilung der 
durch die Mastektomie schon strapazier-
ten Brusthaut jedoch heikler ist.

Risiken: Allgemeine Operationsrisiken 
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Nachteile: Späteingriffe infolge Ruptur 
des Implantats, Kapselfibrose, Asymmet-
rie zur Gegenbrust mit zunehmender Al-
terung. Fremdkörpergefühl, weniger gute 
Integration ins Körperschema.

Rekonstruktionen mit Eigengewebe
Mithilfe von Eigengewebelappen vom 

Rücken, Bauch oder Oberschenkel kann 
die Brust neu aufgebaut werden. 

Abdominallappen (DIEP)
Nach anfänglichen «Migrationslappen»v, 

die schlauchartig gefaltet zum Thorax 
hoch wanderten, wurde 1982 der Trans-
verse abdominal muscle (TRAM)-Lap-
pen entwickeltvi, welcher die Haut zwi-
schen Bauchnabel und Schamgegend mit 
dem darunterliegenden geraden Bauch-
muskel verwendet. Seine Weiterent-
wicklung ist der Deep inferior epigastric 
perforator(DIEP)-Lappen, welcher den 
Muskel ausspart, und nur noch die durch-
blutenden Gefässe mit dem Haut-Fett-
Lappen mitnimmt, die anschliessend un-
ter Mikroskop an die Empfängergefässe 
anastomosiert werden.vii,viii Der Hebe-
defekt wird analog einer Abdominoplas-
tik verschlossen. Diese Technik hat heute 
weite Verbreitung gefunden.

Bei der Sofortrekonstruktion mit haut-
sparender Mastektomie ist die Bauchhaut 
nur noch im ehemaligen Areola-Mamil-
len-Bereich zu sehen (Fotos 1a-c), bei der 
Sekundär-Rekonstruktion können aber 
grössere Hautareale die fehlende Brust-
haut ersetzen (Fotos 2a/b). 

Risiken: Allgemeine Operationsrisiken, 
Thrombose im Anastomosenbereich, wel-
che eine notfallmässige Revision erfor-
dert. Nekrose des Lappens bei frustraner 
Revision oder zu spät entdeckter Throm-
bose.

Ideale Indikationen: Schlanke oder 
vollschlanke Patientin mit Fettdepot in-
fraumbilikal.

Nachteile: Mehrfache Eingriffe not-
wendig, da je nach Gewebedicke nur re-
lativ kleine Volumina transferiert werden 
können.
Brustwarze und -hof

Dies ist der letzte Eingriff nach der Re-
konstruktion von Volumen und Form der 
Brust.

Technik: Die zukünftige Brustwarze 
wird durch eine lokale Lappenplastik, 
welche mit mehreren Farbnoten täto-
wiert wird, konstruiert und der Warzenhof 
durch ein Hauttransplantat aus der Leiste 
angelegt. Der Eingriff kann in Lokalanäs-
thesie durchgeführt werden.

Risiken: Allgemeine Operationsrisiken.

Vorteile: Die rekonstruierte Brust wird 
besser als solche erkannt und empfunden.

Nachteile: Zusätzliche Narbe.

Kommentar
Diese kurze Abhandlung kann nicht 

mehr als einen Einblick in die plastisch-
rekonstruktiven Therapieoptionen geben. 
Die Entscheidung des idealen Zeitpunk-
tes sowie der Technik der Brustrekonst-
ruktion wird nach ausreichender Infor-
mation über die Möglichkeiten und unter 
Berücksichtigung der therapeutischen 
sowie persönlichen Umstände letztlich 
durch die Patientin getroffen. Bei der 
prophylaktischen Therapie für Patien-
tinnen mit familiärem und genetischem 
Risikoprofil gilt dies umso mehr, als nicht 
derselbe Behandlungsdruck herrscht wie 
bei der manifestierten Krankheit. 

Bezüglich der sekundären Rekonst-
ruktion gilt als Grundregel eine Opera-
tionspause von mindestens 6 Monaten 
nach einer Bestrahlung, nach Chemothe-
rapie minimal 3 bis 4 Wochen. Zwischen 
den verschiedenen chirurgischen Etap-
pen wird jeweils 3 bis 6 Monate abgewar-
tet. Für eine sekundäre Rekonstruktion 
ist die psychologische Hürde höher, da 
die Patientin bereits eine zumeist länge-
re Phase der Krebstherapie erlitten hat. 
Nicht immer findet sie den Mut und die 
Kraft, sich nochmals einer chirurgischen 
Behandlung mit mehreren Etappen zu 
stellen, worin unter anderem der Vorteil 
der Sofortrekonstruktion liegt. Die se-
kundäre Rekonstruktion erlaubt jedoch 
der Patientin, sich zuerst ausschliesslich 
der Krankheitsbehandlung zu widmen 
und die Rekonstruktion zu einem spä-
teren Zeitpunkt anzugehen oder auch 
nicht. 

Umgekehrt ist der Vorteil der Sofort-
rekonstruktion das Umgehen der Ablatio 
mammae und durch Erhalt der Brusthaut 
ein verbessertes ästhetisches Resultat. 

Die Zufriedenheit bezüglich der re-
konstruierten Brust bei Patientinnen mit 

Vorteile: Natürliches optisches Resultat 
und Alterung der rekonstruierten Brust, 
welche sich besser ins Körperschema ein-
fügt. Keine Spätoperationen nötig. Gleich-
zeitige Bauchstraffung.

Nachteile: Längere Narkose als bei 
Implantat, etwas mehr Müdigkeit. Zu-
sätzliche Narbe am Bauch. Selten Bauch-
wandhernie, vor allem bei adipösen Pati-
entinnen.

Latissimus dorsi
Zur Deckung des Mastektomiedefektes 

wurde die Technik 1906 von Tansini be-
schrieben.ix Erst 1976 wurde diese Tech-
nik mit dem Silikonimplantat kombiniertx 
und blieb bis zur Einführung des DIEPs 
die Therapie der Wahl nach Ablatio mam-
mae. Hierbei wird ein Haut-Muskellappen 
vom Rücken gehoben, wobei die Narbe 
entweder horizontal in den Bereich des 
BH-Verschlusses gelegt werden kann oder 
schräg vertikal unter den Arm. Die Funk-
tion des Latissimus dorsi wird problemlos 
von den anderen Muskeln übernommen. 
Diese Technik benötigt keine Mikrochi-
rurgie. Das limitiertes Volumen kann 
entweder mit einer Prothese oder durch 
erweiterte Dissektion des tiefen Fettge-
webes vergrössert werden. 

Risiken: Allgemeine Operationsrisiken, 
Serombildung dorsal, insbesondere bei 
Sofortrekonstruktion und gleichzeitiger 
Axilladissektion. Selten Schulterprobleme 
im Sinne einer frozen shoulder.

Ideale Indikationen: Bei kleiner oder 
mittelgrosser Brust gut ohne Prothese 
machbar. 

Vorteile: Sehr zuverlässige Technik.

Nachteile: Beschränkt grosses Hauta-
real zur Entnahme möglich. Zusätzliche 
Narbe am Rücken.

Lipofilling zur Optimierung
Technik: Mittels Fettabsaugung in der 

Region des Bauches, Flanken oder Ober-
schenkel wird das Fett gewonnen und 
aufbereitet. Danach wird es durch feine 
Kanülen ins subkutane Fett der rekonst-
ruierten Brust injiziert. Dieses Fett wird 
zu einem kleinen Anteil resorbiert, der  
grössere Anteil verbleibt, sofern er An-
schluss an die lokale Durchblutung findet.

Risiken: Allgemeine Operationsrisiken, 
sehr selten Gefäss- und Nervenverletzun-
gen oder Prothesenruptur durch die Mani-
pulation der Kanülen. 

Ideale Indikationen: Zur Form- und 
Volumenverbesserung nach allen obenge-
nannten Techniken.

Vorteile: Verbesserung des optischen 
Resultats und des Komforts. Gleichzeiti-
ge Konturverbesserung im Entnahmebe-
reich.
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Einer von zwei Operationssälen 
im Bahnhof Luzern

AMBULANT OPERIEREN –
EINFACH UND ZENTRAL
Im Ambulanten Operationszentrum St. Anna im Bahnhof führen akkreditierte Ärztinnen und Ärzte  
Eingriffe des ganzen ambulanten Spektrums durch. Das eingespielte, auf ambulante Operationen  
spezialisierte Team, die passende Infrastruktur und die optimale Verkehrsanbindung im Bahnhof Luzern  
garantieren hohe Termintreue und zufriedene Patientinnen und Patienten. Möchten auch Sie Ihre  
Eingriffe im Bahnhof Luzern durchführen? Melden Sie sich bei uns!

Dr. med. Matthias Wissler, Standortleiter; T +41 41 556 61 88
www.hirslanden.ch/ambulantes-operieren-stanna

Ambulantes Operationszentrum / Tagesklinik, St. Anna im Bahnhof,
Zentralstrasse 1, 6003 Luzern, T +41 41 556 62 30

Kompetenz, die Vertrauen schafft.

sekundärer Rekonstruktion ist aber ver-
gleichbar mit derjenigen von Patientinnen 
mit Sofortrekonstruktion.xi  

Conclusio
Die plastisch-rekonstruktiven Möglich-

keiten im Bereich der Brust sind vielfältig. 
Eine gute Kommunikation und Koordina-
tion zwischen den verschiedenen behan-

delnden Spezialisten ermöglicht eine zeit-
gerechte Aufklärung der Patientin über 
die rekonstruktiven Möglichkeiten. Die 
Wahl der Technik sowie des Zeitpunkts 
der Brustwiederherstellung wird unter 
Einbezug des onkologisch-therapeuti-
schen Plans sowie der persönlichen Situ-
ation der Patientin getroffen.

Autorin:

Dr. med. Eva Meia Rüegg
Fachärztin für Plastische, Rekonstruktive 
und Ästhetische Chirurgie.
Kernteammitglied und Belegärztin am 
Brustzentrum St. Anna.

corrigé Praxis für Plastische, 
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie 
Weystrasse 8, 6006 Luzern.
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Das Prostatakarzinom ist in der westli-
chen Welt die häufigste Krebserkrankung 
beim Mann [1]. Während frühe, lokal 
begrenzte Erkrankungsstadien mittels 
Operation oder Radiotherapie kurativ 
behandelt werden können, stehen beim 
metastasierten, kastrationsresistenten 
Prostatakarzinom (metastatic castration 
resistant prostate cancer, mCRPC) pal-
liative Therapieansätze im Vordergrund. 
In einer solchen Situation kommen üb-
licherweise systemische Chemothera-
pien mit Docetaxel oder Cabazitaxel 
und die Androgensynthesehemmung mit  
Abirateron bzw.  Androgenblockade mit 
Enzalutamid zum Einsatz [2]. Daneben 
existieren zwei interessante Therapieop-
tionen aus der Nuklearmedizin, die an 
dieser Stelle näher vorgestellt werden 
sollen: die Radionuklidtherapie von Kno-
chenmetastasen mittels Radium-223 und 
die Radioligandentherapie mit Luteti-
um-177 PSMA.  

Radionuklidtherapie von 
Knochenmetastasen mittels 
Radium-223

Die Therapie ist in der Schweiz seit 
2014 zugelassen. Verwendet wird das Ra-
diumisotop Ra-223 (Xofigo®) mit einer 
physikalischen Halbwertszeit von 11.4 
Tagen. Radium ist wie Kalzium ein Erd-
alkalimetall aus der 2. Gruppe des Peri-
odensystems und wird wie dieses selektiv 
in das Knochenmineral Hydroxylapatit 

graphie und im Normalfall zusätzlich eine 
CT-Untersuchung von Thorax und Abdo-
mens erfolgen mit Bestätigung respekti-
ve Beurteilung des Ausmasses von Kno-
chenmetastasen sowie zum Ausschluss 
von Leber- und Lungenmetastasen.

Die klinische Sicherheit und Wirksam-
keit von Ra-223 wurde in einer randomi-
sierten, doppelblinden, Placebo-kontrol-
lierten, multizentrischen Phase-III-Studie 
(ALSYMPCA) untersucht [4]. Die Stu-
die attestiert der Therapie insgesamt ein 
sehr gutes Sicherheitsprofil und tole-
rierbare Nebenwirkungen. Als häufigste 
Nebenwirkungen (>10% der Patienten) 
wurden Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen 
und Thrombozytopenie genannt. Schwer-
wiegendste unerwünschte Wirkung war 
die Knochenmarkssuppression mit Neu-
tropenie und/oder Thrombozytopenie, 
insbesondere nach vorausgegangenen 
Chemotherapien oder bei stark ausge-
prägtem Knochenbefall. 

Hinsichtlich Wirksamkeit demonstrie-
ren die ALSYMPCA-Daten für Ra-223 
eine signifikante Verbesserung des Ge-
samtüberlebens (mediane Gesamtüber-
lebenszeit 14.9 vs. 11.3 Monate in der 
Placebo-Gruppe), ein späteres Auftreten 
von symptomatischen skelettbezogenen 
Ereignissen (z.B. pathologische Fraktu-
ren oder Rückenmarkkompression durch 
Metastasen) sowie eine Verbesserung der 
Schmerzsymptomatik als auch der Le-
bensqualität der Patienten (Abbildung 
1).

eingebaut, bevorzugt in Regionen mit 
gesteigertem Knochenumbau wie Kno-
chenmetastasen. Als α-Emitter entfaltet 
es seine zytotoxische Wirkung v.a. durch 
Doppelstrangbrüche in der DNA in ei-
nem begrenzten Radius bis 0.05 mm, was 
weniger als 10 Zelldurchmessern ent-
spricht. Die Therapiewirkung ist somit 
knochenspezifisch und fokal begrenzt, 
eine Schädigung benachbarten, gesunden 
Gewebes bleibt gering.

Verabreicht wird Ra-223 als i.v. Injek-
tion. Eine Therapie besteht aus 6 Injek-
tionen (Zyklen) in Abständen von 4 Wo-
chen. Die externe Strahlenexposition von 
Dritten ist so gering, dass die Therapie im 
Normalfall ambulant erfolgen kann. 

Gemäss Empfehlungen der European 
Association of Urology und der Euro-
pean Medicines Agency ist die Voraus-
setzung für eine Radionuklidtherapie 
mit Ra-223 das trotz zwei vorausgegan-
genen systemischen Therapien (darunter 
mit Docetaxel) progrediente mCRPC 
mit symptomatischen Knochenmetasta-
sen ohne bekannte viszerale Metastasen. 
Ist der Patient für die Durchführung ei-
ner systemischen Therapie des mCRPC 
nicht geeignet, kann Ra-223 auch früher 
eingesetzt werden. Die Therapie wird als 
Monotherapie oder in Kombination mit 
einem GnRH-Analogon durchgeführt [2, 
3]. 

Bildgebend sollten zur Überprüfung 
der Indikation vorab eine Skelettszinti-

Nuklearmedizinische Optionen in der Therapie des 
fortgeschrittenen Prostatakarzinoms
Neben konventionellen Möglichkeiten kommen beim palliativen Therapiespektrum des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms zwei 
Optionen aus der Nuklearmedizin hinzu. Insbesondere auf die Radioligandentherapie mit Lu-177 PSMA werden sowohl in der 
Fachwelt als auch auf Patientenseite grosse Hoffnungen gesetzt.

PD Dr. med. Janusch Peter Blautzik, PD Dr. med. Dorothee Rita Fischer, Dr. med. Stephan Pfister, Dr. med. Udo Schirp, Institut 
für Radiologie und Nuklearmedizin, Hirslanden Klinik St. Anna, Luzern
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Die Radioligandentherapie (RLT) mit 
Lu-177 PSMA ist ein neuer, vielverspre-
chender Therapieansatz in der Behand-
lung des fortgeschrittenen Prostatakar-
zinoms. Die Substanz ist seit Dezember 
2018 für die Therapie des mCRPC von 
den Schweizer Behörden im Rahmen 
einer befristeten Vertriebsbewilligung 
zugelassen, steht jedoch derzeit aufgrund 
von Lieferschwierigkeiten für die klini-
sche Routine schweizweit noch nicht zur 
Verfügung. 

Die Lu-177 PSMA RLT wurde am 
Deutschen Krebsforschungszentrum 
in Heidelberg entwickelt und wird in 
Deutschland im Rahmen des dort ge-
läufigen «individuellen Heilversuches» 
bereits seit mehreren Jahren erfolgreich 
praktiziert. Die Therapiesubstanz be-
steht aus einem Liganden, der selektiv an 
das Glykoprotein Prostata-spezifisches 
Membranantigen (PSMA) auf der Zel-
loberfläche des Prostatakarzinoms an-
dockt, gekoppelt an das Lutetium-Isotop 
Lu-177. 

Eine PSMA-Expression ist weitgehend 
spezifisch für Prostatagewebe. Karzino-
me der Prostata weisen im Vergleich zu 
gesundem Gewebe sehr häufig eine star-
ke PSMA-Überexpression auf (Faktor 
100 – 1000) [5], und die PSMA-Expressi-
on steigt typischerweise mit der Aggres-
sivität des Tumors bzw. dem Fortschritt 
der Erkrankung [6]. In geringerem Aus-
mass findet sich eine PSMA-Expression 
auch in anderen Geweben, darunter Spei-

piedruck, 4 bis 6 Zyklen in Form von i.v. 
Injektionen mit Abständen von 6 bis 8 
Wochen angestrebt. Anders als bei der 
Ra-223 Therapie müssen Patienten, die 
mit Lu-177 behandelt werden, gemäss 
Vorgaben des Bundesamtes für Gesund-
heit stationär in speziellen nuklearme-
dizinischen Therapiezimmern unterge-
bracht werden. Der stationäre Aufenthalt 
wird im Normalfall 48 Stunden betragen 
[7].

Die klinische Sicherheit und Wirk-
samkeit der Lu-177 PSMA RLT wurden 
bereits in mehreren Studien untersucht, 
darunter im Rahmen einer einarmigen 
Phase-II-Studie bei Männern mit mCR-
PC, die zuvor unter konventionellen 
Therapieoptionen (Docetaxel und/oder 
Cabazitaxel, Abirateron und/oder Enza-
lutamid) einen Progress der Erkrankung 
aufwiesen [8]. Die Daten dieser im Jah-
re 2018 publizierten Studie demonstrie-
ren in der Mehrheit der Patienten eine 
PSA-Reduktion  von mehr als 50 Prozent 
sowie eine Reduktion der nodalen und 
viszeralen Metastasenlast. Die hohen An-
sprechraten gingen mit relativ geringen 
Nebenwirkungen wie Xerostomie, Übel-
keit und Müdigkeit einher; schwerwie-
gendere Thrombozytopenien wurden le-
diglich in 4 von 30 Patienten beobachtet. 

Eine ebenfalls im Jahre 2018 publi-
zierte Metaanalyse verglich Studiener-
gebnisse zu Lu-177 PSMA mit denen zu 
konventionellen Drittlinientherapeutika 
(Enzalutamid, Cabazitaxel oder Abira-

chel- und Tränendrüsen. Lu-177 ist ein 
β-Emitter mit einer physikalischen Halb-
wertzeit von 6.7 Tagen, die Reichweite 
der β-Partikel beträgt im Gewebe bis zu 
2 mm. Die zytotoxische Wirkung von Lu-
177 beruht wie beim oben vorgestellten 
Ra-223 auf einer DNA-Schädigung. 

Nach Andocken an das PSMA auf der 
Tumorzelle wird Lu-177 PSMA über En-
dozytose in das Zellinnere transportiert, 
wo der Radioligand in hoher Konzentra-
tion akkumuliert. Es folgt eine lokale Be-
strahlung des Zielgewebes, angrenzendes 
gesundes Gewebe wird aufgrund der ge-
ringen Reichweite der β-Partikel weitge-
hend geschont.

Vor Beginn der Therapie ist zunächst 
die Expression von PSMA auf den Tu-
morzellen nachzuweisen. Dies geschieht 
über eine PET/CT-Untersuchung, bei der 
der PSMA-Ligand an einen Positronen-
Emitter wie z.B. Gallium-68 gekoppelt 
wird (Ga-68 PSMA PET/CT). Das Prin-
zip des Austausches eines therapeutisch 
wirksamen durch ein diagnostisches Nuk-
lid (Lu-177 -> Ga-68) unter Beibehaltung 
des gleichen Ligandens ermöglicht vorab 
eine Abschätzung, ob der Patient von der 
Therapie profitieren wird (Stichwort «in-
dividualisierte Medizin») und wird in der 
Nuklearmedizin allgemeinhin mit dem 
Begriff «Thera(g)nostik» umschrieben, 
einem Schachtelwort aus den Wörtern 
Therapie und Diagnostik. 

In der Regel werden, je nach Thera-

Abbildung 1: 73-jähriger Patient mit mCRPC. Symptomatische Knochenmetastasen am Unterkiefer, Schulterblatt und Beckenschaufel 
rechts. Skelettszintigraphie mit Tc-99m DPD vor sowie nach 3 und 6 Zyklen Ra-223. PSA-Reduktion im Verlauf von 30.2 ng/ml auf 0.5 
ng/ml.* 

Radioligandentherapie mit Lutetium-177 PSMA
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teron) bei Vorliegen eines mCRPC [9]. 
Die Autoren kommen zu dem Fazit, dass 
Lu-177 PSMA nicht nur häufiger in einer 
PSA-Reduktion  von mehr als 50 Prozent 
resultierte (44% vs. 22%), sondern auch 
häufiger mit einer objektivierbaren Re-
mission (28% vs. 16%) und geringeren 
Nebenwirkungen einherging.

Weitere wichtige Erkenntnisse zur Lu-

Die in der wissenschaftlichen Litera-
tur bis dato veröffentlichten positiven 
Ergebnisse hinsichtlich Sicherheit und 
Wirksamkeit der Lu-177 PSMA RLT 
decken sich auch mit den eigenen prak-
tischen Erfahrungen des Erstautors des 
vorliegenden Artikels (Abbildung 2 & 3).

 

177 PSMA RLT, insbesondere auch im 
Hinblick auf das Gesamtüberleben, sind 
von einer im Jahre 2018 begonnenen, 
multinationalen, randomisierten Phase-
III-Studie (VISION) zu erwarten, in die 
750 Patienten mit progredientem, PSMA-
positiven mCRPC eingeschlossen werden 
[10]. Die VISION-Studie wird voraus-
sichtlich Mitte des Jahres 2021 beendet 
sein. 

Abbildung 2: 69-jähriger Patient mit mCRPC. Progrediente diffuse Skelettmetastasierung nach Therapien mit Docetaxel, Abirateron und 
Cabazitaxel. Ga-68 PSMA PET/CT vor sowie nach 2 und 4 Zyklen Lu-177 PSMA RLT. PSA-Reduktion im Verlauf von 453 ng/ml auf 
0.85 ng/ml. Die Anreicherungen in den Bauchorganen einschliesslich Harnblase und in den Speichel-/Tränendrüsen sind physiologisch.* 

Abbildung 3: 64-jähriger Patient mit 
mCRPC. Progress nach Therapien mit 
Abirateron, Enzalutamid und Docetaxel. 
Ga-68 PSMA PET/CT vor und nach zwei  
Zyklen Lu-177 PSMA RLT. Signifi-
kant grössenrückläufige retroperitoneale 
Lymphknotenmetastasen. PSA-Reduktion 
von 34.3 ng/ml auf 3.48 ng/ml. Die Anrei-
cherungen in beiden Nieren sind physiolo-
gisch.*
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Es stellt sich die Frage, wann eine Lu-
177 PSMA RLT nach dem aktuellen 
Kenntnisstand eine Therapieoption dar-
stellt. Europäische und amerikanische 
Leitlinien geben hierzu derzeit noch kei-
ne Empfehlungen. Eine deutsche Leitli-

fung der leitliniengerecht empfohlenen 
Therapieoptionen ein Therapieversuch 
mit Lu-177 PSMA auf Basis der Emp-
fehlung eines interdisziplinären Tumor-
boards angeboten werden kann [11, 12]. 

nie unter Federführung der Deutschen 
Gesellschaft für Urologie (DGU) und die 
Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedi-
zin (DGN) stellen jedoch fest, dass für 
Patienten mit progredientem mCRPC in 
gutem Allgemeinzustand nach Ausschöp-
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Mit der Ra-223 als auch der Lu-177 
PSMA-Therapie stehen zwei nuklear-
medizinische Therapieoptionen für das 
fortgeschrittene Prostatakarzinom zur 
Verfügung. Insbesondere auf die Lu-177 
PSMA-RLT werden sowohl in der Fach-
welt als auch auf Patientenseite grosse 
Hoffnungen gesetzt. 

Die Nuklearmedizinische Therapiesta-
tion der Klinik St. Anna wird beide The-
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der Substanz in der Schweiz, und somit 
das bereits bestehende Angebot aus Ra-
diojodtherapie bei gut- und bösartigen 
Erkrankungen der Schilddrüse erweitern. 
Die Selektion von geeigneten Patien-
ten für die Lu-177 PSMA RLT wird sich 
streng nach den oben genannten Empfeh-
lungen der DGU und DGN richten, und 
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*Beispiele von eigenen Patienten, the-
rapiert von PD Dr. med. Janusch Peter 
Blautzik, zuvor tätig an der Klinik und 
Poliklinik für Nuklearmedizin der Lud-
wig-Maximilians-Universität München. 
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Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) 
plant an seinen drei Standorten die Bau-
ten der Zukunft. In Luzern wurde in den 
vergangenen Monaten mit einem Test-
planverfahren die bauliche Gesamtstrate-
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Sursee sind die Abklärungen im Gang, 
damit der Standortentscheid im Herbst 
erfolgen kann.

gie für das östliche Spitalareal erarbeitet. 
Diese sieht in einem ersten Schritt den 
Neubau Kinderspital / Frauenklinik vor. 
In Wolhusen erfolgt noch diesen Monat 
die Baueingabe für den Spitalneubau. In 

Das Luzerner Kantonsspital präsentiert seine 
Baustrategie 

AUS DEM LUZERNER KANTONSSPITAL

Die Gesellschaft und das Gesundheits-
wesen verändern sich. Die Bevölkerung 
wächst, die Ansprüche an die Medizin stei-
gen, die verfügbaren Flächen am Luzerner 
Kantonsspital (LUKS) sind knapp und 
der wirtschaftliche Druck auf die Spitäler 
bleibt gross. Das LUKS stellt sich diesen 
Herausforderungen. Mit verschiedenen 
Planungs- und Bauprojekten werden zur-
zeit die Weichen für die Zukunft gestellt. 
Am Standort Luzern war dazu die Erar-
beitung einer baulichen Gesamtstrategie 
notwendig, die zukünftige Entwicklungs-

mehr den Bedürfnissen eines modernen 
Spitalbetriebs. Totalsanierungen bei lau-
fendem Betrieb sind schwer umsetzbar, 
belastend und teuer. Aus diesem Grund 
sind Neubauten Sanierungen vorzuziehen. 
Die bestehende Infrastruktur bietet heute 
keine freien Flächen mehr. Darüber hin-
aus ist das Areal weitläufig und die Wege 
sind lang. Durch ein Näherrücken der 
Bauten können Freiflächen geschaffen, 
betriebliche Abläufe vereinfacht und die 
Orientierung für Patienten und Besucher 
verbessert werden. 

flächen und die schrittweise Ablösung be-
stehender Gebäude aufzeigt. 

Bauen mit Weitblick nötig
Ein Spital ist nie fertig gebaut – insbe-

sondere am Standort Luzern mit zahlrei-
chen Gebäuden unterschiedlichen Alters 
und Zustands. Mehrere Gebäude sind am 
Ende ihres Lebenszyklus angelangt und 
müssen demnächst erneuert werden. Die 
räumlichen Strukturen entsprechen nicht 

Testplanverfahren lanciert

Das LUKS hat deshalb in den vergan-
genen Jahren eine Standort- und eine Im-
mobilienstrategie entwickelt. Eine Mach-

drei regionalen und internationalen Pla-
nungsteams lanciert. Ihre Aufgabe war 
es, eine bauliche Gesamtstrategie für den 
Standort Luzern zu erarbeiten. Ziel war 
namentlich ein zweckmässiger und nach-

barkeitsstudie kam zudem zum Schluss, 
dass eine Konzentration des Kernge-
schäfts auf das Areal Ost sinnvoll ist. Um 
die Arealentwicklung zu konkretisieren, 
wurde 2017 ein Testplanverfahren mit 
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haltiger Umgang mit den Ressourcen, die 
Funktionalität der Gebäude, die Opti-
mierung von Prozessen und die Aufrecht-
erhaltung des Betriebs. Die Ergebnisse 
dieser Testplanung führten zum Entwick-
lungsplan für das Areal Ost. Dabei konn-
te eine städtebaulich überzeugende und 
quartierverträgliche Lösung entwickelt 
werden. 

Leitplanken für die bauliche 
Entwicklung setzen

Der nun vorliegende Entwicklungs-

in sich betrieblich und qualitativ funkti-
onieren. Dieses Vorgehen ermöglicht ein 
Bauen in Etappen. Die erste Phase soll 
bis 2026 abgeschlossen sein, sie fokussiert 
auf den Neubau Kinderspital / Frauenkli-
nik. 

plan setzt die Leitplanken für die bauli-
che Entwicklung am Standort Luzern in 
den nächsten 30 Jahren. Er ermöglicht das 
Bauen in Phasen und hält für die nächste 
Entwicklungsphase immer ein Baufeld 
frei – auch für die nächste Generation. 
Gleichzeitig dient er als Entscheidungs-
grundlage, wie die kurz- und mittelfristi-
gen baulichen Massnahmen umzusetzen 
sind. Dies stellt sicher, dass die längerfris-
tige Entwicklung des Areals nicht behin-
dert und die notwendige Flexibilität für 
künftige Veränderungen nicht gefährdet 
wird. Der Entwicklungsplan besteht aus 
vier Baufeldern, die in drei Phasen ent-
wickelt werden können. Jede Phase muss 

In der ersten Phase soll der Neubau der Kinderklinik und der Frauenklinik (blau) im östlichen Bereich des Spital-Areals in Luzern 
entstehen. In den Untergeschossen gibt es Parkplätze. (Bild: PD).
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Wo heute das Kinderspital und das Besucher-Parkhaus steht, ist in der Phase 2 ein Ambulatorium vorgeshen (blau). (Bild: PD)

In der dritten Phase entsteht das neue Spitalzentrum (blau). Das Bettenhochaus wird rückgebaut (weiss). (Bild: PD)

In der vierten Phase entsteht am Standort des Bettenhochhauses ein temporärer Park. Die Fläche soll künftigen Generationen für 
Ersatzbauten dienen. (Bild: PD) 

Studienauftrag zum Neubau 
Kinderspital / Frauenklinik 
gestartet

Im Februar 2019 informierte das LUKS 

konnte im Sommer mit dem Studienauf-
trag starten. Das Siegerprojekt des Stu-
dienauftrags wird Mitte 2020 bekannt 
gegeben. Grund für den Neubau ist, dass 
das 1971 erbaute Kinderspital veraltet ist 
und Platzmangel herrscht. Um die An-

über den neuen Standort für den Neubau 
Kinderspital / Frauenklinik und starte-
te mit einer öffentlichen Ausschreibung 
die Präqualifikation des Studienauftrags. 
In der Zwischenzeit wurden fünf Pla-
nungsteams ausgewählt und das LUKS 
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erkennung des Perinatalzentrums (Ge-
burtshilfe, Neonatologie und Neugebore-
nen-Intensivstation) zu sichern, wird die 
Frauenklinik direkt an das Kinderspital 
angebaut. Diese räumliche Anbindung ist 
Voraussetzung für den Erhalt der Zertifi-
zierung des Perinatalzentrums und damit 
der Versorgungsqualität in der Region. 
Das Gebäude der heutigen Frauenklinik 
wird bei der Fertigstellung des Neubaus 
rund 25-jährig und sanierungsbedürftig 
sein. Nach der Sanierung des leeren Ge-
bäudes kann das LUKS die Infrastruktur 
aufgrund der Raumknappheit auf dem 
Areal optimal weiternutzen. 

Erste Vorbereitungsarbeiten 
Ende 2019

Bereits Ende 2019 sind erste Vorberei-
tungsarbeiten sowie eine Baueingabe für 
den Aushub für den Neubau Kinderspital 
/ Frauenklinik geplant. Die Fertigstellung 
des Neubaus ist auf 2025 vorgesehen. Das 
heutige Kinderspital und die Frauenklinik 
bleiben bis zum Bezug des Neubaus voll-
umfänglich in Betrieb. Aus Platzgründen 
und um den Verkehr auf dem Areal zu re-
duzieren, wird zudem in Zukunft die Par-

Standortentscheid Sursee im 
Herbst

Für den Neubau des Spitals Sursee 
wurden aus ursprünglich 23 potenziellen 
Standorten anhand eines umfassenden 
Kriterienkatalogs drei Varianten näher 
geprüft. Ende März hat der Spitalrat be-
kannt gegeben, nur noch deren zwei wei-
ter zu verfolgen: den heutigen Standort in 
Sursee und das Gebiet «Schwyzermatt» 
in Schenkon. Er bat die Stadt Sursee zur 
gleichen Zeit zur Verkehrserschliessung 
und weiteren betrieblichen Nachteilen am 
Standort «Spitalstrasse» Stellung zu neh-
men, worauf diese aber verzichtete. Die 
nachfolgenden Abklärungen des LUKS 
für den Standortentscheid zusammen mit 
kantonalen Dienststellen sind noch im 
Gang. Für die Kompensation von Frucht-
folgeflächen am Standort «Schwyzer-
matt» konnte das LUKS inzwischen mit 
Grundeigentümern Absichtserklärungen 
abschliessen. Im Herbst erfolgt die Beur-
teilung durch den Spitalrat und danach 
die Besprechung der Ergebnisse mit dem 
Regierungsrat.

Detaillierte Informationen finden Sie  
unter:
www.luks.ch/bauen

kierung auf dem Areal neu organisiert. Sie 
soll künftig unterirdisch unter dem Neu-
bau Kinderspital / Frauenklinik erfolgen 
und ist langfristig erweiterbar. Sie wird 
das heute bereits 50-jährige Besucher-
Parkhaus ersetzen. Unter dem Neubau 
Kinderspital / Frauenklinik ist zudem ein 
Erdspeichersystem für eine nachhaltige 
Energieversorgung vorgesehen. 

Baueingabe Neubau Spital 
Wolhusen

Das Siegerprojekt wurde in den ver-
gangenen Monaten weiterentwickelt. Es 
ist bereit für die Baueingabe, die noch im 
Monat August erfolgen soll. Parallel dazu 
wird das Baugespann ausgesteckt, das die 
Dimensionierung des Neubaus zeigt. Das 
flache Gebäude mit einem grosszügigen 
Spitalpark soll sich harmonisch ins Quar-
tierbild einfügen. Die Parkierung für Pati-
enten und Besuchende erfolgt oberirdisch, 
eingebettet in die Umgebung. Das Kos-
tendach für dieses Projekt beträgt ohne 
Nebengebäude, Parkierung, Rückbau und 
Hausarztpraxis 110 Millionen Franken. 
Ohne Einsprachen ist die Fertigstellung 
des Neubaus auf 2023 geplant. 

AUS DEM   UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜRICH

Als einziges universitäres Zentrum in 
der Schweiz bietet das USZ die Thera-
pie von Tremor mittels MR-gesteuertem 
fokussierten Ultraschall an. Die minimal-
invasive Behandlung ist eine wirksame 

Weltweit gibt es bisher nur wenige Zen-
tren, die diese Therapie anbieten. Über 
viele Jahre wurde mit dem Gerät am Kin-
derspital Zürich Pionierarbeit geleistet. 
Die Arbeit mit diesem wurde nun einge-

Alternative für Patienten mit einem aus-
geprägten, therapieresistenten essentiel-
len Tremor oder Parkinson-Tremor und 
kann die Lebensqualität erheblich verbes-
sern.

Neue Behandlungsalternative bei Tremor und Parkinson
(Medienmitteilung 26. September 2019) 



stellt. Stattdessen kommt seit August 2019 
am USZ das derzeit modernste Gerät zum 
Einsatz. 

Der essentielle Tremor ist eine vererb-
bare und daher familiär gehäuft auftre-
tende Erkrankung und eine der häufigs-
ten neurologischen Bewegungsstörungen, 
bei der es zu einem starken Zittern der 
Arme oder Beine kommen kann, sodass 
beispielsweise Schreiben oder selbstän-
diges Trinken aus einem Glas unmöglich 
werden. Beim Parkinson-Tremor dagegen 
tritt das Zittern insbesondere in Ruhe auf. 
Betroffene ziehen sich bei fortschreiten-
der Erkrankung oft zurück und isolieren 
sich, was zu einer stark verminderten Le-
bensqualität führt.

Gestörte Netzwerke des  
Gehirns gezielt beeinflussen 

Die MR-gesteuerte fokussierte Ultra-
schall-Therapie, die das USZ anbietet, ist 
bei isoliertem behandlungsresistentem 
Tremor die Behandlung der Wahl, insbe-
sondere wenn eine Tiefe Hirnstimulation 
nicht geeignet oder zu belastend wäre. Da-
für arbeitet am USZ ein interdisziplinäres 
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auftritt und stark einschränkend wirkt. 
In Diskussion sind weitere Indikatio-
nen wie beispielsweise Epilepsie. Steht 
bei Bewegungsstörungen wie dem Mor-
bus Parkinson das Zittern nicht allein im 
Vordergrund, ist dagegen die Tiefe Hirn-
stimulation häufig die bessere Behand-
lungsalternative. Zwar ist sie mit einem 
operativen Eingriff verbunden, sie zerstört 
dafür kein Hirngewebe, ist damit reversi-
bel und eignet sich zur Behandlung eines 
weit grösseren Spektrums an Erkrankun-
gen und Symptomen. Mehr zur fokussier-
ten Ultraschalltherapie finden Sie hier: 
Fokussierter Ultraschall.

Ansprechpartner für Fragen 
Lennart Stieglitz, PD Dr. med. Leitender 
Arzt der Klinik für Neurochirurgie,  
Universitätsspital Zürich. 
E-Mail: lenn-art.stieglitz@usz.ch

Universitätsspital Zürich, Unternehmens-
kommunikation Rämistrasse 100,  
8091 Zürich, Tel. +41 44 255 86 20, 
E-Mail: medien@usz.ch 2 

Expertenteam aus Neurologen, Radiolo-
gen, Neurochirurgen sowie Fachpersonen 
in medizinisch technischer Radiologie eng 
zusammen. Eine abgestimmte, sorgfältige 
Planung und Durchführung sind unab-
dingbar, denn das behandelte Hirnareal 
wird irreversibel ausgeschaltet. 

Dies geschieht, indem ein nur 2-5mm 
grosses Ziel mittels 1024 rund um den 
Kopf angeordneter Ultraschallquellen ge-
zielt auf ca. 60°C erwärmt und schliesslich 
thermisch ausgeschaltet wird. Die Erwär-
mung wird mittels MRI in Echtzeit ver-
folgt. 

Die Patientinnen und Patienten profi-
tieren unmittelbar von der Therapie. Die-
se ist in einer einmaligen Session von rund 
zwei Stunden abgeschlossen. Die Behand-
lungskosten dafür werden von der Grund-
versicherung getragen.

Keine Alternative zur Tiefen 
Hirnstimulation 

Die Therapie mittels fokussiertem Ul-
traschall kommt dann zur Anwendung, 
wenn der Tremor als isoliertes Symptom 
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Bevor ich mir Kritik am schweizerischen 
Gesundheitswesen erlaube, sind mir fol-
gende Aussagen wichtig: Unser Land nennt 
ein gutes bis sehr gutes Gesundheitswesen 
sein Eigen! Wissensstand und Fortschritt 
sind gut, in den meisten Fällen sind die 
Wartezeiten für die Patientinnen und Pati-
enten kurz, das medizinische Personal und 
die Ärzteschaft sind meist sehr engagiert 
und patientenbezogen. Zugegeben, die ver-
schiedenen Generationen von Ärztinnen 
und Ärzten sind unterschiedlich, jede hat 
viele Vor- aber auch Nachteile.

Aber nur das Gute zu sehen und Män-
gel in unserem Gesundheitswesen zu 
übersehen, würde bedeuten, den Kopf in 
den Sand zu stecken und auf die Möglich-
keit von Fortschritt bringenden Diskussi-
onen und Verbesserungen «freiwillig» zu 
verzichten. Dass die Bereitschaft zu tief-
greifendem Meinungsaustausch in unse-
rem Lande trotz Demokratie und Freiheit 
nicht allzu gross ist, ist leider nicht abzu-
leugnen und ist sehr zu bedauern.

Das erste K als Teillösung 
des Rätsels

Lösen wir das erste Rätsel um das erste 
fehlende K. Im schweizerischen Gesund-
heitswesen fehlt ein brauchbares Konzept 
– oder kennen Sie ein solches? Im Spital-
bereich? In der Behebung des Mangels 
an Pflegepersonal und an Ärztinnen und 
Ärzten? Eine vom Parlament des Kantons 
Luzern in Auftrag gegebene Studie über 
den Bedarf an auszubildenden Schweizer 
Ärzten kam unter «Berücksichtigung» 
völlig falscher Prämissen zum Schluss, 
dass keine zusätzliche Arztausbildung nö-
tig sei. Die Studie wurde dem Parlament 
gar nie vorgelegt, die ersten 40 jungen 
Kolleginnen und Kollegen stehen nun in 
der Ausbildung zum Master. Gar mancher 
Politiker zitiert immer wieder den Bericht 
der Expertengruppe Berset (Vorsitz: Alt-
Ständerätin Verena Diener). Als ihm an-
lässlich eines Seminars im Frühjahr 2019 
Zitate daraus vorgelegt wurden, erklärte 
der Gesundheitsökonome Tilman Slem-
beck, der Zitierende dürfte einer der we-
nigen (oder der Einzige) sein, welcher 
den Bericht nicht nur zitiert, sondern auch 
ganz gelesen hätte! (Kompliziert, aber 
klar!). Haben Sie in dem Bericht ein noch 
nicht bekanntes erfolgversprechendes 
Konzept erkannt?

Patient im Mittelpunkt?
Im Mittelpunkt des Gesundheitswesens 

soll bzw. muss der Mensch, der Patient 
stehen. Er tut dies oft, aber eben immer 
wieder zu wenig. In recht vielen Fällen 

chise und absoluter Selbstverantwortung 
(FDP), u.a.m. entstanden sein, welche 
man «durchs Band» als alleinseligmachen 
vertritt. Im Notfall werden unheiliger Alli-
anzen geknüpft um ein Ziel zu erreichen, 
um mögliche Kompromisse kümmert sich 
«Mann oder Frau» lieber nicht. Studien 
und Berichte werden zitiert, wenn diese 
zur eigenen Meinung passen.

Der Einfluss der Medien
Die Medien spielen in vielen Bereichen 

eine wichtige Rolle. Und doch, die Erfah-
rung der letzten Jahre zeigen, dass in 50% 
der Artikel auch in schweizerischen Me-
dien – auch im Gesundheitswesen – das 
Wort «Anzeige» als Überschrift stehen 
sollte (vgl. diverse Bücher über gekauften 
Journalismus). Ein gewisser Prozentsatz 
der Artikel über das Gesundheitswesen – 
hier nicht die wissenschaftlichen gemeint 
– sind gut recherchiert und fundiert. Aber 
ob es genügend sind, um zu einer fun-
dierten Meinungsbildung der Leserschaft 
beizutragen? Ob hier die Unabhängigkeit 
gewährleistet ist?

Der Bereich der Spitäler
Die bekannten Bauten des Universi-

tätsspitals Zürich, in welchen recht viele 
unter uns ihre Lehrjahre absolviert haben, 
sollen bald praktisch vollständig niederge-
rissen und nach einigen Jahren im «Exil» 
an gleicher Stelle wiedereröffnet werden. 
Ein Milliardenprojekt! Grosse Baugruben 
für Neubauten finden sich in der Schweiz 
auf recht vielen Spitalarealen. Wie schon 
erwähnt sind vielerorts Luxuszimmer für 
vermögende Privatpatienten im Bau oder 
in Planung, echte regionale Spitalkonzep-
te sind noch rar.

Spitäler und das «Leinenproblem»
Ja, da gehen die Meinungen weit ausein-

ander! In der Zentralschweiz sollen die Spi-
täler in eine AG überführt werden, um ih-
nen eine lange Leine – eine grosse Freiheit 
– zu gewähren. Entgegen anderer Feststel-
lungen würde dies die parlamentarischen 
Kompetenzen (= Bevölkerung) deutlich 
einschränken. Um dem entgegenwirken 
zu können, soll die klare Regelung der Be-
fugnisse in OR Art 698 I «Der Generalver-
sammlung stehen folgende unübertragbare 
Befugnisse zu» Die Festsetzung und Ände-
rung der Statuten» gebeugt und die Kompe-
tenz bezüglich der Statuten dem Parlament 
übertragen werden. Streitereien und Kom-
petenzgerangel dürften vorprogrammiert 
sein! In einigen Kantonen sind die Pläne 
für eine AG-Bildung gescheitert, u.a. in Zü-
rich (inkl. Winterthur), Baselstadt und -land 
u.a.m. Alt-Regierungsrat Thomas Heiniger 
(ZH) hat als praktisch letzte Amtshandlung 

fühlt sich der Patient alleine, sei es, dass 
niemand genügend Zeit für ihn hat bzw. 
nimmt, dass die zuständigen Stellen er-
warten, dass er selbst recherchiert und 
Antworten auf seine Fragen findet, dass 
die ihm gegenüber sitzende Ärztin zweidi-
mensional aus dem Bildschirm guckt, dass 
ihm der Arzt kaum in die Augen blickt, 
sondern lieber den PC kontaktiert, dass 
er im Internet wohl eine Erklärung für 
seine Symptome findet, allerdings oft die 
falsche, was seinen Fall oft «komplizierter 
und teurer» macht. Es ist zu hoffen, dass 
sich dieser Aspekt des «Patienten im Mit-
telpunkt» wieder vermehrt durchsetzt!

Ambulant vor stationär 
AVOS

«Ambulant vor stationär», für die einen 
eine grosse Errungenschaft, mit enormen 
Spareffekten. Für andere ein Schnell-
schuss mit unklaren Auswirkungen. Die 
Beurteilungen bzw. die Erfolgsberichte 
über dieses Projekt könnten nicht unter-
schiedlicher sein. Die Konsequenzen aus 
dieser nicht einfachen Umstellung der Pa-
tientenbehandlung bzw. ein konsequentes 
entsprechendes Konzept stehen noch aus, 
werden doch in der ganzen Schweiz noch 
intensiv neue stationäre Einrichtungen ge-
plant und gebaut, so z.B. im Sinne gegen-
seitiger Konkurrenzierung der Aufbau von 
quantitativ hochstehenden Privatzimmern. 
Auch hier stellt sich die Frage: wer über-
nimmt schlussendlich die Verantwortung 
bei aus AVOS entstehenden Zwischenfäl-
len? Oder ist der eigentliche Beweggrund 
für AVOS die Tatsache, dass der Kanton 
im stationären Bereich 55% der Kosten zu 
übernehmen hat, im ambulanten Bereich 
aber nicht, also eine Umverteilungsübung? 
Oder ist hier ein erfolgsversprechendes Fi-
nanzierungskonzept angedacht? 

Und die Politik?
Wenn etwas schief oder gar nicht läuft, 

findet man bei uns schnell einen Schuldi-
gen. Im Gesundheitswesen könnten die 
Schuldigen immer wieder die Politiker 
oder die Politik allgemein sein. Nun, ein 
«grösseres Körnchen Wahrheit» steckt si-
cher dahinter. Da ist der schon genannte 
«Grundsatz» zu nennen, sich das Grundla-
genwissen z.B. aus dem erwähnten Exper-
tenbericht, nicht durch dessen Studium, 
sondern durch das eilige Lesen einer Zu-
sammenfassung (Factsheet) zu erwerben. 
Findet man darin einen eigenen Gedan-
ken bestätigt, ist nichts leichter, als sich 
darauf zu konzentrieren und darauf her-
umzureiten. So dürften etwa die Partei-
programme mit Kostendämpfung (CVP), 
10% Prämenschwelle (SP), hoher Fran-

Chaos oder die drei fehlenden K (KKK)!
Blick auf das schweizerische Gesundheitswesen
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ein Projekt für eine «Kürzung der Leine» 
vorgelegt, dies v.a. aufgrund seiner Sorgen 
vor einer Überversorgung.

Spitalfinanzierung
PWC erläutert in ihren jährlichen Spital-

berichten, dass ein recht hoher Prozentsatz 
der Spitäler den existenzsichernden EBIT-
DA-Wert von 10 % nicht erreicht. Der Lö-
sungsvorschlag aus der gleichen «Küche» 
lautete: «Die Spitäler müssen Fälle gene-
rieren und die Patientenströme zu sich lei-
ten» – dies im Sinne der Senkung der Ge-
sundheitskosten? Es ist allgemein bekannt, 
dass die Tarife im Bereich der Psychiatrie 
– auch der stationären – nicht kostende-
ckend sind. Da helfen gewisse Kantone mit 
GWL (Gemeinwirtschaftliche Leistungen) 
nach. Kosten versucht man auch mit Bil-
ligeinkäufen von Medikamenten und Ma-
terial aus Billigländern zu senken, z.T. mit 
sehr unerwünschten Folgen. Einzelne Spe-
zialmedikamente erreichen heute Preise in 
6 – 7-stelliger Höhe. Die dazu notwenige 
ethische Diskussion ist aber erst oberfläch-
lich angelaufen. Ein Konzept ….

Und das medizinische Personal?
Das medizinische Personal ist für unser 

Gesundheitswesen einer der wichtigsten 
Faktoren. Die einen «Experten» behaup-
ten, wir hätten zu viele davon (z.B. Ärzte), 
andere stellen schwere Bestandesmängel 
fest. Mancherorts wird versucht, auf Kos-
ten des Personals zu sparen (Arbeitszeit, 
Entlöhnung …), die Mitsprache ist wohl 
eher gering, Pflichten sind meist grösser 
als Rechte. Ob die zuständigen Stellen 
erkennen, dass hier positive Massnahmen 
und eben Konzepte angezeigt sind.

Ärztin und Arzt
Wir Ärzte haben das Privileg, einen der 

schönsten Berufe ausüben zu dürfen. Und 
doch, auch unser Berufsumfeld hat sich 
enorm gewandelt. Halt, nicht nur das Um-
feld, wohl mancher unter uns selbst, seine 
Einstellung zu Beruf und Patient u.a.m.  
Nicht zu lösende Meinungsverschieden-
heiten unter den Ärzten eines Kispi sind 
eines der entsprechenden Symptome, die 
Flucht praktizierenden Ärzte in die Arme 
von Praxisgruppen, wo sie zwar einen 
grossen Teil der Verantwortung und des 
Risikos – aber auch der Mitsprache – ab-
geben können, oft aber nicht so behandelt 
werden, wie sie es gerne hätten, ein weite-
res. Schätzen würde ich es, wenn unser Be-
rufsverband neben vielem Positiven sich 
aktiver im Informationsumfeld und in der 
Berufspolitik engagieren würde.

Die allgegenwärtige  
Digitalisierung

Allein über dieses Thema könnte man 
dutzende von Seiten schreiben. Als ich 
anfangs der 80-er Jahre einen Commo-
dore Amiga mein eigen nannte und mir 

eigenes, untereinander anscheinend nicht 
kompatibel. Die Verhandlung um ein neu-
es Tarifsystem lassen grüssen. Curafutura 
hat mit den Ärzten einen Kompromiss 
gefunden, santésuisse winkt mit einem 
sehr kritischen Blick von weitem und ist in 
keiner Weise einverstanden. Mit Hilfe des 
Bundesrates mit massiven Eingriffen im 
Medikamentenbereich hat man erreicht, 
dass heute gegen 800 Medikamente nicht 
lieferbar sind. Sinnvoll? Kostensparend?

Was soll das Ganze?
Geht es mir hier darum, auf überheb-

liche Weise auf die Fehler anderer auf-
merksam zu machen? Keineswegs, wir 
alle machen Fehler. Wenn wir aber nicht 
erkennen, dass wir in gemeinsamer Arbeit 
endlich Konzepte mit Zielen und Analy-
sen von möglichen Wegen zur Erreichung 
dieser Ziele, mit Beurteilung von «Förder- 
und Hindernissen» auf diesem Wege, mit 
klarer Zeitachse und gemeinsamer Auf-
gabenerfüllung erarbeiten müssen, dann 
sehe ich erhebliche Schwierigkeiten auf 
unser Gesundheitswesen zukommen!

Chaos oder KKK?
Ach ja, ich bin Ihnen noch die Erklä-

rung für das zweite und dritte K schuldig. 
Ganz einfach, neben Konzepten braucht 
es auch viel Bereitschaft zu Kompromis-
sen und zu Konsens. In der heutigen Po-
litik mit Polarisierungen ist diese Bereit-
schaft weitgehend verloren gegangen: 
Beweisen wir doch als «blaue Player» im 
Gesundheitswesen, dass wir dazu fähig 
und willens sind. Es dürfte für uns alle von 
Vorteil sein!

Dr. med. Herbert Widmer
Innere Medizin FMH, Luzern 

(1. Abdruck: «Doxmedical» 03/2019)

der Weltraumexperte Bruno Stanek ein 
Softwareprogramm mit weniger als einem 
MB anbot, glaubte ich mich schon im di-
gitalen Himmel. Schon bald erkannten 
manche unter uns, dass «es» nicht gehen 
würde ohne Schnittstellen und Standards. 
Als BR und BAG circa 2015 erklärten, 
diese Aufgabe und die entsprechenden 
Entwicklungsarbeiten hätte jeder Kanton 
selbst zu übernehmen (AI 14’000 Einwoh-
ne, ZH 1.4 Mio), staunten wir allerdings. 
Im November 2017 beantwortete die 
BAG-Direktorin Salome von Greyerz an 
der Health Academy in Bern, ob das BAG 
noch nicht erkannt hätte, dass die entspre-
chenden Entwicklungs- und Koordinati-
onsaufgaben zu seinen Pflichten gehöre: 
«Doch, wir haben soeben damit begonnen 
und werden 18 Monate dafür benötigen». 
Auch hier fehlt mir das 1. K (Konzept).

In grösseren Spitälern wird an ebenso 
grossen Software-Projekten gearbeitet, 
deren Einführung steht teilweise unmittel-
bar bevor. Eine der grössten Vorteile sol-
cher Software dürfte die Vernetzung von 
stationären und ambulanten bzw. prakti-
zierenden Leistungserbringern sein. Doch 
gestatten Sie mir die Frage: Wo besteht 
ein echtes Konzept, zusammen die wich-
tigsten Schritte zu erarbeiten, tiefgehen-
de Analysen und Diskussionen z.B. über 
die gegenseitigen Bedürfnisse zu führen? 
Wahrscheinlich gibt es dies, ich kenne aber 
Fälle, in welchen es bei rein informellen 
Gesprächen ohne echte Zusammenarbeit 
blieb. Wenn dazu Versuche kommen, die 
Praktizierenden bzw. deren Patienten mit 
Hilfe der Vernetzung voll an sich zu binden 
(durch ausnahmslose Überweisung) hört 
die «konzeptreiche Vernetzung» klar auf!

Die Krankenkassen und  
Versicherer

Oh doch, Krankenkassen haben Kon-
zepte, nur jede Versicherungsgruppe ein 

Noch durchziehen recht tiefe Gräben unser Gesundheitswesen (Berninabach).
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Im Auftrag der Zentralschweizer Ge-
sundheitsbetriebe hat XUND direkt an der 
Spitalstrasse auf dem Areal des Luzerner 
Kantonsspitals Luzern ein neues Schulhaus 
für die Pflege, biomedizinische Analytik, 
Nachdiplomstudien und Weiterbildungsan-
gebote gebaut. Ab dem 9. September findet 
der Unterricht in der modernen Lehr- und 
Lernumgebung im Neubau statt. Mit dem 
Auszug von XUND aus sieben Gebäuden 
erhält das Luzerner Kantonsspital Luzern 
ab Oktober Platz für eine Zwischennut-
zung im Haus 41, welche für die weitere 
Planung rund um den «Neubau Kinderspi-
tal / Frauenklinik» notwendig ist.

Aktuell absolvieren insgesamt 2’500 
Lernende und Studierende eine Aus- oder 
Weiterbildung bei XUND an den Standor-
ten Luzern und Alpnach. Der Unterricht in 
Luzern findet heute in sieben verschiede-
nen und zum Teil dezentralen Gebäuden 
statt. XUND investiert 50 Millionen Fran-
ken in das neue Schulhaus, das vom Kanton 
Luzern mit einem Baurechtsvertrag sowie 
einer Bürgschaft unterstützt wird. Der 
Neubau führt die verschiedenen Luzerner 
Standorte zu einem zusammen. Dieser bie-
tet ab dem 9. September für die rund 700 
Studierenden zeitgemässe Unterrichtsräu-
me, Lerninseln, eine moderne Laborinfra-
struktur für die biomedizinische Analytik, 
praxisnahe Skills-Räume für Akutpflege-

des Berufsbildungsverbands, bekräftigt: 
«Die Eröffnung des neuen Schulhauses ist 
ein wichtiger Schritt, um auch künftig die 
bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung 
von genügend und qualifizierten Gesund-
heitsfachkräften sicherzustellen. Diese 
Fachkräfte brauchen wir, um in der Zen-
tralschweiz die branchenübergreifende 
Gesundheitsversorgung von Patienten in 
Spitälern, Bewohnern in Alters- und Pfle-
gezentren sowie Klienten der Spitex nach-
haltig zu gewährleisten.»

Umbau auch in Alpnach im 
Gang 

XUND bildet an den zwei Standorten 
Luzern und Alpnach aus. Lernende Fach-
frauen und Fachmänner Gesundheit (Fa-
Ge) sowie Assistentinnen und Assistenten 
Gesundheit und Soziales (AGS) besuchen 
die überbetrieblichen Kurse seit 2010 in 
Alpnach. Auch das Praxistraining der an-
gehenden Pflegefachpersonen findet im 
Kanton Obwalden statt. Aufgrund der zu-
nehmenden Anzahl Lernenden und Studie-
renden sowie neuen Lehr- und Lernformen 
nimmt der Raumbedarf zu. «Aktuell bauen 
wir deshalb auch den Standort Alpnach mit 
fünf zusätzlichen Schulungs- und Trainings-
räumen aus», so Borsotti. 

Langzeitpflege-Spitex, eine Mediothek, das 
XUND Bistro sowie knapp 100 Arbeits-
plätze für die Mitarbeitenden. Der Einzug 
von XUND in den Neubau und damit der 
Auszug aus dem Haus 41 ermöglicht dem 
Luzerner Kantonsspital Luzern ab Okto-
ber 2019 die Zwischennutzung für die wei-
tere Planung des Neubaus Kinderspital / 
Frauenklinik.

Bedarf an Fachkräften  
decken und auf Zukunft  
vorbereiten 

Die Nachfrage an qualifizierten Fach-
kräften im Gesundheitswesen nimmt auf-
grund der demografischen Entwicklung 
zu. Die zunehmende Pflegekomplexität er-
fordert von den Bildungsanbietern zudem, 
dass die Angebote laufend an die Anfor-
derungen aus der Praxis angepasst werden 
und die Zukunft mitgedacht wird. Dr. Do-
minik Utiger, Präsident des Bildungszen-
trums, erklärt: «XUND ist das Bildungs-
zentrum und der Berufsbildungsverband 
der 175 Zentralschweizer Gesundheitsbe-
triebe. Diese Vernetzung ermöglicht uns 
eine enge Verschränkung von Theorie und 
Praxis am Puls der Zeit. Zum Lernerfolg 
trägt auch eine moderne Lehr- und Lern-
umgebung bei.» Marco Borsotti, Präsident 

Bildungszentrum XUND eröffnete 
Schulhaus im September 2019
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Plan mit Bildern der sieben XUND Standorte in Luzern, welche im neuen Schulhaus auf dem Areal des LUKS zusammengeführt werden.



Future Lab 
Im «Future Lab» (Zukunftslabor) wer-
den technologische Hilfsmittel und As-
sistenzsysteme rund um die Gesundheit 
vorgestellt. Diese richten sich sowohl an 
Betroffene wie auch Angehörige und 
Professionelle. Da sich die Technologi-
en in hohem Tempo weiterentwickeln, 
ist eine wechselnde Ausstellung geplant. 
Zur Eröffnung werden Robotik, Gamifi-
cation – also die Integration von Spiel-
elementen in seriösen Kontexten – sowie 
virtuelle Realität präsentiert. Zu den 
Highlights zählen die Roboter-Robbe 
«Paro», der kleine humanoide Roboter 
«Nao Senior» sowie der virtuelle Aus-
flug auf den Pilatus mit entsprechender 
Spezialbrille. Das Future Lab im XUND 
Neubau richtet sich an Studierende, 
Lehrpersonen und Dozierende, regiona-
le Gesundheitsbetriebe sowie die inter-
essierte Öffentlichkeit. 

Skills-Räume Die Studierenden können 
in drei «Skills-Räumen» realitätsnahe 
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chen XUND Bistro werden frische und 
hausgemachte Speisen zubereitet. Ab 
dem 9. September 2019 werden täglich 
verschiedene, saisonale Schüsselgerich-
te mit sorgfältig ausgewählte Zutaten 
von regionalen Lieferanten angeboten. 
Auch für gesunde Zwischenverpfle-
gung am Morgen oder Nachmittag ist 
gesorgt. An der Kaffeebar offerieren 
Baristi italienische Kaffeespezialitä-
ten mit köstlich duftenden Bohnen in 
BIO-Qualität. Das XUND Bistro wird 
von den ZFV-Gastronomiegruppe be-
trieben und hat von Montag bis Freitag, 
7.30 bis 17 Uhr geöffnet. 

Mediothek Die Mediothek bietet für 
die Bereiche Pflege, Spezialpflege 
und biomedizinische Analytik Bücher 
und Fachzeitschriften. Lernende und 
Studierende werden vom Mediothek-
Team rund um die Recherche und die 
Nutzung beraten und begleitet. Neu ist 
XUND dem Bibliotheksverbund IDS 
Luzern angeschlossen.

Situationen exemplarisch trainieren. Die 
Zimmer sind auf die drei Versorgungs-
bereiche Alters- und Pflegezentrum, 
Spital sowie Spitex ausgerichtet. Zudem 
sind die Räume mit Kameras, Mikro-
fonen und Lautsprechern ausgestattet. 
Übungssituationen können so entweder 
aufgezeichnet oder direkt live in die Un-
terrichtsräume übertragen werden. Die 
Skills-Räume sind Teil der praxisnahen 
Ausbildung Die Studierenden erlangen 
so Sicherheit für ihr Handeln in realen 
Patientensituationen. 

Aufnahme-Studio 
Im neuen Aufnahme-Studio werden pro-
fessionelle Videoaufnahmen ermöglicht. 
Dies erleichtert die Produktion von E-
Learning-Einheiten und ebnet somit den 
Weg für neue Aus- und Weiterbildungs-
formate wie «Blended Learning». Nebst 
Lehrmaterial soll die neue Infrastruktur 
auch neue Marketing- und Kommuni-
kations-Formate sowie Schulungsvideos 
ermöglichen. XUND Bistro Im öffentli-

Spezialräume zusätzlich zu den 45 Unterrichtsräumen und knapp 100 Arbeitsplätzen im  
neuen Bildungszentrum XUND Standort Luzern:

XUND Bildung Gesundheit Zentralschweiz 

XUND vereint das Bildungszentrum 
Gesundheit und die OdA (Organisation 
der Arbeitswelt) Gesundheit der Zent-
ralschweiz. Die Mission von XUND ist 
die bedarfsgerechte Aus- und Weiterbil-
dung von genügend und qualifizierten 
Gesundheitsfachkräften für die Region. 
Bei XUND bilden rund 100 Mitarbei-
tende und über 600 externe Dozierende 
Gesundheitsfachkräfte aus und begleiten 

Standorten Luzern und Alpnach ein 
breites, praxisnahes Aus- und Weiter-
bildungsangebot «aus einer Hand» für 
rund 2‘500 Lernende und Studierende 
an – z.B. von Fachpersonen Gesundheit 
über dipl. Pflegefachpersonen bis hin 
zur dipl. Expertin Notfallpflege. Es ist 
schweizweit das einzige Bildungszent-
rum, das von 175 Zentralschweizer Ge-
sundheitsbetrieben getragen wird. 

Interessierte – über die gesamte Lauf-
bahn von der Berufswahl bis zur Weiter-
bildung. 

Die OdA XUND setzt sich als Be-
rufsbildungsverband für bestmögliche 
Rahmenbedingungen für die Aus- und 
Weiterbildungen ein und ist verant-
wortlich für das Berufsmarketing. Das 
Bildungszentrum XUND bietet an den 

Flugbild Bildungszentrum XUND

Kontakt

Jörg Meyer, Direktor  
Bildungszentrum
joerg.meyer@xund.ch 
079 429 62 92 

Tobias Lengen, GF OdA /  
Stv. Direktor Bildungszentrum 
tobias.lengen@xund.ch 
078 811 77 96
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Einen Schlaganfall erkennen

Die Symptome eines Schlaganfalles können sehr verschieden sein: Lähmungen, Seh-, Sprech-, Verständnis- und Gleichgewichts-
störungen, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen.
Vermuten Sie einen Schlaganfall, so fordern Sie die Person auf zu lächeln, einen Satz nachzusprechen und ihre Arme zu heben.  
Bewegt sich nur eine Hälfte des Gesichts, ist die Sprache undeutlich oder kann die Person nicht beide Arme heben, so handelt es sich 
wahrscheinlich um einen Schlaganfall. 

In einem solchen Fall ist sofortiges Handeln angesagt, denn bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde. Je länger ein Schlaganfall nicht 
richtig erkannt und behandelt wird, desto schwerwiegender können die Folgen sein.

Wie reagieren?
Rufen Sie sofort den Notruf 144 an und beschreiben Sie die Symptome. Falls die Person bewusstlos ist, bringen Sie sie in eine stabile 
Seitenlage. Ist sie bei Bewusstsein, soll sie sich mit leicht angehobenem Oberkörper auf eine harte Unterlage legen. Es ist wichtig, dass 
die betroffene Person nichts isst oder trinkt, denn es könnte möglicherweise sein, dass die Schluckreflexe beeinträchtigt sind. Sprechen 
Sie mit der Person und beruhigen Sie sie während Sie auf die Ambulanz warten.

FRAGILE Suisse unterstützt Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen
Die schweizerische Vereinigung FRAGILE Suisse und ihre 11 Regionalvereinigungen engagieren sich in der ganzen Schweiz für 
Betroffene und ihre Angehörigen. Die Dienstleistungen umfassen die Gratis-Beratung der Helpline (0800 256 256), Selbsthilfegrup-
pen, Kurs- und Weiterbildungsangebote und Begleitetes Wohnen, das Betroffenen ermöglicht, mit Unterstützung durch Fachleute in 
der eigenen Wohnung statt in einem Heim zu leben. Zudem sensibilisiert FRAGILE Suisse die Öffentlichkeit für die Belange der  
Menschen mit Hirnverletzung und ihrer Angehörigen.

Die Dienstleistungen von FRAGILE Suisse werden zum grossen Teil durch Spenden finanziert. FRAGILE Suisse ist steuerbefreit 
und von der Stiftung ZEWO als gemeinnützig zertifiziert.
www.fragile.ch

Weitere Links: 
Informationen zu Schlaganfällen – FRAGILE Suisse
Erfahrungsbericht eines Betroffenen

Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache. 
Statistisch gesehen erleidet jede sechste Person in ihrem Leben 
einen Schlaganfall. Ein Schlaganfall tritt meist unerwartet ein 
und kann jeden treffen. Um auf die Ursache und deren Folgen 
aufmerksam zu machen, findet am 29. Oktober der Welttag des 
Schlaganfalls statt.  

In der Schweiz erleiden rund 16’000 Personen im Jahr einen 
Schlaganfall. Bei einem Schlaganfall wird die Blutzufuhr in einem 
Bereich des Gehirns eingeschränkt oder unterbrochen, wodurch 
Hirnzellen geschädigt werden und gar absterben. Fünf von sechs 
Hirnschlägen werden durch ein verstopftes Blutgefäss verur-
sacht, die anderen Fälle entstehen aufgrund einer Hirnblutung. 
Ein Viertel der Betroffenen verstirbt innerhalb kurzer Zeit. Etwa 
die Hälfte erleidet leichte bis schwerwiegende bleibende Beein-
trächtigungen, wohingegen das letzte Viertel keine bleibende  
Folgen trägt.

Welttag des Schlaganfalls – Rasch handeln ist entscheidend

FÜR DIE ORIENTIERUNG DER PATIENTEN

Bild: Adobe Stock

Juliana Campos
Leiterin Kommunikation FRAGILE Suisse
E-Mail: campos@fragile.ch
Tel.: 044 360 30 61
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Die Spitex Stadt Luzern unterstützt 
monatlich rund 400 Klientinnen und Kli-
enten beim Medikationsmanagement. Der 
Grossteil dieser Patienten ist älter als 64 
Jahre, polymorbid und polypharmaziert. 
Insbesondere die adäquate Schmerzthe-
rapie ist im ambulanten Setting immer 
wieder eine Herausforderung: 2018 ver-
zeichnete die Spitex drei kritische Fälle, 
welche die Verordnung resp. Anwendung 
von transdermalem Fentanyl bei opioid-
naiven Patienten betrafen.

Die kritischen Fälle
Bei der richtigen Anwendung ist Fenta-

nyl transdermal eine sichere und wirksa-
me Schmerztherapie-Option. Nichtsdesto-
trotz verzeichnet die Spitex Stadt Luzern 
im internen Critical Incident Reporting 
System CIRS immer wieder Meldungen 
zu Fentanyl transdermal. Betroffen sind 
insbesondere ältere, polymorbide Patien-
ten, die opioid-naiv sind oder eine hohe 
Initialdosis erhalten.

CIRS-Fall 1
Frau S., 86-jährig, erhielt ein Fentanyl 

Matrixpflaster 25 mcg als opioid-naive 
Klientin. Daraufhin hatte sie Fieber, was 
die Wirkung des Pflasters noch verstärk-
te. Die Schmerzen hatte sie trotz Pflaster 
immer noch, zudem konnte sie danach ein 
paar Tage kaum mehr laufen (dies fiel ihr 
sowieso schwer). Der Hausarzt war nicht 
erreichbar, der Notarzt wurde aufgeboten. 
Dieser brachte die Symptome nicht mit 
dem Fentanyl in Zusammenhang. Kurz 
nach dem Vorfall kam sie ins Pflegeheim, 
was aber nicht nur am Vorfall lag – sie kam 
alleine nicht mehr Zuhause zurecht (mul-
timorbid).

CIRS-Fall 2
Die Klientin, Frau K., 84-jährig, ruft bei 

der Spitex an. Sie hat schon länger schlecht 
kontrollierbare Schmerzen und wird seit 7 
Tagen mit Fentanyl transdermal 12 mcg/
Std. behandelt. Es geht ihr sehr schlecht, 
sie äussert Übelkeit und dass sie immer 
wieder einschlafe. Ausserdem hat sie kei-
nen Stuhlgang. Beim Besuch bewegt sie 
sich sehr langsam und unsicher, muss sich 
an der Wand abstützen. Der Hausarzt ver-
ordnet einen sofortigen Stopp von Fenta-
nyl und eine engmaschige Blutdruckkont-
rolle.

CIRS-Fall 3
Unsere Klientin, Frau M., 85-jährig, ist 

bettlägerig und leidet unter chronischen 
Schmerzen. Heute hat ihr Hausarzt Fen-

Agency FDA vertritt eine klarere Hal-
tung: Sie erachtet den Einsatz von Fenta-
nyl transdermal als absolut ungeeignet bei 
opioid-naiven Patienten. In einer soge-
nannten «Black Box Warning» wird darauf 
hingewiesen, dass Fentanyl transdermal 
weder für opioid-naive Patienten noch für 
die Behandlung von akuten Schmerzen 
geeignet ist. Die Warnung wurde erlassen, 
nachdem die FDA im Rahmen der Phar-
makovigilanz immer wieder Meldungen 
zu tödlichen Zwischenfällen mit Fentanyl-
Patches erhalten hat. (www.fda.gov/drugs, 
Zugriff 13.04.2019)

In Deutschland hat das Bremer Insti-
tut für Präventionsforschung und Sozial-
medizin BIPS die Verordnungspraxis bei 
Fentanyl-Pflastern untersucht. Anhand 
von Krankenkassendaten wurden unter 14 
Mio. Versicherten aus ganz Deutschland 
etwa 35’000 Patienten identifiziert, die im 
Untersuchungszeitraum von zwei Jahren 
erstmalig ein Fentanyl-Pflaster verordnet 
bekamen. Folgende Erkenntnisse konnten 
aus der Studie gewonnen werden:

• 84,5 % der Erstanwender waren opioid-
naiv. 

• Nur bei etwa einem Drittel dieser Erst-
anwender lag eine Tumorerkrankung 
vor.

• Bei mehr als 25 % der opioid-naiven 
Erstanwender waren Fentanyl-Pflaster 
das erste Analgetikum, das überhaupt 
ärztlich verordnet wurde.

• Bei mehr als 70 % der opioid-naiven Pa-
tienten wurde initial ein Fentanyl-Pflas-
ter verordnet mit einer Abgaberate von 
mehr als 12 μg/h (niedrigste verfügbare 
Dosierung).

• Bei 72,5 % der Patienten, die erstmalig 
ein Fentanyl-Pflaster erhielten, gab es 
bei den Diagnosen keine Hinweise, die 
gegen eine orale Einnahme sprachen.

• Bei etwa der Hälfte der Patienten wur-
den Fentanyl-Pflaster nur ein einziges 
Mal verordnet.

(www.adkae.de, Zugriff: 13.04.2019)

Äquivalenzdosen
Die Applikation eines transdermalen 

Fentanyl-Patches in einer Dosierung von 
25 mcg/Std. entspricht einer Dosis von bis 
zu 90 mg oralem Morphin/24 Std.! 

Die Spital-Pharmazie des Universitäts-
spitals Basel bietet zwei nützliche Instru-
mente zur Berechnung von Opioid-Äqui-
valenzdosen: 
• eine Liste mit Hinweisen zur Opioid-

tanyl transdermal 25 mcg/Std. verordnet. 
Die öffentliche Apotheke hat sich bei der 
Spitex gemeldet, weil sie das Medikament 
erst bestellen musste. Daraufhin hat die 
Spitex-Apothekerin den Hausarzt kon-
taktiert mit der Information, dass die Pa-
tientin opioid-naiv ist und die Dosierung  
90 mg Morphin oral entspricht. Ausserdem 
ist in der elektronischen Patientenakte der 
Spitex vermerkt, dass sie Fentanyl trans-
dermal nicht verträgt. Daraufhin widerrief 
der Hausarzt die Verordnung.

Fentanyl transdermal
Seit 1996 ist Fentanyl als transderma-

le Arzneiform von Swissmedic für den 
Schweizer Markt zugelassen; anfänglich 
in Dosierungen von 25 mcg/Std. bis 100 
mcg/Std., aktuell auch in einer niedrige-
ren Dosis von 12 mcg/Std. Fentanyl ist 
ein Opioid-Analgetikum, das vor allem 
mit dem μ-Opioid-Rezeptor interagiert 
und dadurch Analgesie und Sedierung 
hervorruft. Nach initialer Applikation 
steigen die Serumkonzentrationen von 
Fentanyl allmählich an, stabilisieren sich 
im Allgemeinen im Zeitraum zwischen 
12 und 24 Stunden nach Applikation und 
bleiben dann relativ konstant für den ge-
samten Rest der 72-Stunden-Periode. Die 
erreichbaren Serumkonzentrationen sind 
proportional zur Grösse des Pflasters. Am 
Ende der zweiten 72-Stunden-Applikati-
on erreichen die Serumkonzentrationen 
den Steadystate, dieser wird während der 
nachfolgenden Applikation von Pflastern 
der gleichen Grösse beibehalten. (www.
compendium.ch, Zugriff: 13.04.2019).

Anwendung bei  
opioid-naiven Patienten

In der von Swissmedic zugelassenen 
Fachinformation von Fentanyl transder-
mal wird darauf hingewiesen, dass die 
Datenlage zum Einsatz bei opioid-naiven 
Patienten limitiert ist. Es wird empfoh-
len, diese Patienten mit niedrigen Dosen 
von schnell freisetzenden Opioiden (z. B. 
Morphin, Hydromorphon, Oxycodon, Tra-
madol und Codein) zu titrieren, um eine 
äquianalgetische Dosierung zu erhalten, 
die dann auf Fentanyl transdermal um-
gerechnet werden soll. Unglücklicherwei-
se wird in der Fachinformation an dieser 
Stelle auf die Dosierung von 25 mcg/Std. 
verwiesen und nicht auf die niedrigste ver-
fügbare Dosis von 12 mcg/Std.

Die amerikanische Food and Drug 

Fentanyl transdermal – 
ein potenzielles Risiko für die Medikationssicherheit
Dr. phil. II Carla Meyer-Massetti, Fachapothekerin für Spitalpharmazie FPH, Spitex Stadt Luzern und Universität Basel
Barbara Hedinger-Grogg, Pflegeexpertin Höfa II, Leiterin Fachexpertise, Spitex Stadt Luzern
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Rotation unter
 http://www.spitalpharmazie-basel.ch/

pdf/Aequivalenz_Opioide.pdf 
• einen Online-Rechner unter
 http://www.spitalpharmazie-basel.ch/

dropnews/ph/2017-05-23-3813.html. 

Die Palliative Care des Luzerner Kan-
tonsspitals stellt ebenfalls online eine  
Liste zur Verfügung:
https://www.palliativ-luzern.ch/  
application/files/9814/7004/0190/
Schmerzmittel_Opiat-Umrechnung.pdf.

Therapieempfehlungen
Aus interprofessioneller Sicht möchten 

wir folgenden Konsens zur Therapie mit 
transdermalem Fentanyl empfehlen:
• Ärztliche Verordnung – Die Schmerz-

therapie sollte nach Möglichkeit dem 
WHO-Stufenschema folgen. Dies be-
dingt eine sorgfältige Einschätzung, ob 
ein stark wirksames Opioid wirklich in-
diziert ist oder eine andere analgetische 
Therapie verschrieben werden soll.

• Transdermales Fentanyl eignet sich ins-
besondere für Patienten 
– mit chronischen Schmerzen,
– die bereits mit einem oralen Opioid 

eingestellt wurden,
– die einen stabilen Opioid-Bedarf ha-

ben,
– für die sich ein orales Opioid nicht 

(mehr) eignet.
• Die Wirkung von transdermalem Fen-

tanyl tritt aufgrund der notwendigen 
Depot-Bildung in der Haut erst nach 12 
bis 24 Stunden ein. Daher
– eignet sich Fentanyl transdermal 

nicht für die Behandlung akuter 
Schmerzen;

– sollten Dosistitrationen frühestens 3 
Tage nach Erstapplikation und 6 Tage 
nach Folgeapplikationen erfolgen;

– wirkt Fentanyl noch mindestens 24 
Stunden nach Patch-Entfernung 
nach, was bei einer Überwachung 
nach Überdosierung berücksichtigt 
werden muss.

• Fentanyl wird insbesondere über 

• Patienten und Angehörige sollten über 
Anzeichen einer Überdosierung infor-
miert werden: langsame oder flache At-
mung, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schwie-
rigkeiten beim Denken, Sprechen oder 
Laufen.

• Patienten müssen über die sichere 
Aufbewahrung und Entsorgung von 
Fentanyl-Patches aufgeklärt werden; 
insbesondere dürfen die transdermalen 
Systeme nicht in die Hände von Kinder 
gelangen.

Die Spitex Stadt Luzern beteiligt sich seit 
2016 am Forschungsprojekt «doMESTIC 
2016–2020 – Study of Medication Safety in 
Home Care» der Klinischen Pharmazie & 
Epidemiologie, Departement Pharmazeu-
tische Wissenschaften der Universität Basel.

Das Projekt wird finanziell getragen 
vom paritätisch geführten LOA-Fonds, 
vom Gesundheitsdepartement des Kantons 
Luzern, vom Kantonalen Spitexverband 
Luzern sowie von der Spitex Stadt Luzern.

Kontakt:
Dr. phil. II Carla Meyer-Massetti 
carla.meyer@spitex-luzern.ch
carla.meyer@unibas.ch
Tel. 078 680 97 14

CYP450 3A4 metabolisiert. Die gleich-
zeitige Anwendung von CYP3A4-In-
hibitoren kann zu klinisch relevanten 
Plasmaspiegelerhöhungen führen, un-
ter anderem mit Ritonavir, Itraconazol, 
Fluconazol, Clarithromycin, Verapamil, 
Diltiazem und Amiodaron.

• Bei der Ausführung eines Rezeptes für 
Fentanyl-Patches in einer öffentlichen 
Apotheke sollte bei Unklarheiten zur 
Indikation oder Dosierung der Haus-
arzt vor Abgabe kontaktiert werden. 

Vorsicht ist bei Verordnungen von Fen-
tanyl insbesondere geboten, wenn der 
Patient in der Apotheke nicht bekannt 
ist oder keine Informationen zu seiner 
übrigen/vorbestehenden Medikation 
vorhanden sind.

• Pflegefachpersonen im häuslichen 
Umfeld sollten für unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen unter Fentanyl 
transdermal sensibilisiert werden, inbe-
sondere bei Neuverordnung oder Do-
siserhöhung.

• Die Hersteller empfehlen, Fentanyl-
Patches nicht zu beschriften. Zur Wie-
derfindung kann diese Praxis aber vor-
teilhaft sein. Es sollte ein wasserfester 
Stift verwendet werden. Alternativ 
kann ein Schema benutzt werden, auf 
welchem der Applikationsort und der 
letzte Wechsel verzeichnet werden (sie-
he Abbildung 1)

Abbildung 1: Schema für die Applikation transdermaler Systeme

Generalversammlung
der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Mittwoch, 13. November 2019, 17.00, s.t.
SPZ Nottwil

Wir erwarten auch Sie!
In Ihrer Agenda eintragen!




