
Wenn die Nase zum chronischen  
Problem wird: Heutiges aus der Nasen- 
und Nebenhöhlenchirurgie

Von Dr. med. Christian A. Maranta

Jeder kennt das Problem einer «vollen Nase». 
Der Schnupfen, der einem das Denken er-
schwert, die Nächte lang werden lässt und einen 
physisch wie psychisch erschöpft, ist eine immer 
wiederkehrende Geissel. Gott sei Dank, ein 
Schnupfen dauert eine Woche und ist dann vor-
bei. Was aber, wenn diese Symptome nicht eine 
Woche, sondern wochen- bis monatelang anhal-
ten? Eine Seite dauernd verstopft ist? Menschen 
mit verstopfter Nase haben eine schlechte  
Lebensqualität. Sie sind häufig müde, ihre Leis-
tungsfähigkeit ist reduziert und der Körper 
ist durch die Dauerbelastung geschwächt. Nicht 

zu reden von Infekten und der Wechselwirkung  
mit den Lungen. Die Nase ist eine Klimaanlage. 
Ihre Funktion ist besonders wichtig, wenn das 
Klima durch Kälte oder Trockenheit die emp-
findliche Lunge belastet. Über Jahrtausende 
lebten Menschen am Ufer der Meere bei relativ 
wenig schwankender Temperatur und Feuchtig-
keit. In unseren Breiten ist das anders: Pollen 
und andere Allergien führen bei gut 20 % der 
Bevölkerung zu Nasenbeschwerden; die schnell 
wechselnden Klimaverhältnisse, Unregelmässig-
keiten der Nasenstruktur und das durch die 
Hektik des Alltags gesteigert empfindliche  
Nervensystem führen schneller zu einer Über-
reaktion der Schleimhaut mit Verstopfung und 
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Schleimbildung, auf der sich Infekte aufpfropfen 
können. Wenn die Symptome schleichend kom-
men und sich steigern, lernen wir darunter zu 
leiden und zu leben. Häufig wird erst etwas un-
ternommen, wenn das Umfeld einen auf die 
Beschwerden anspricht und Arbeitsunfähigkeit 
oder Komplikationen zum Handeln zwingen.

Feuchtes Klima und regelmässige 
Pflege
In erster Linie lassen sich viele Nasenbeschwer-
den mit einer Optimierung der Lebensgewohn-
heiten und einer Pflege der Nase verbessern. 
Das ideale Umfeld ist ein gemässigtes, stabil 
warm-feuchtes Milieu. Jedoch nicht jeder kann 
oder will sich den Aufwand des Wechsels in ein 
günstigeres Klima am Meer leisten, sondern will 
hier möglichst gut leben. Wichtig ist die gute  
Beratung durch den Facharzt. Häufig können 
die Beschwerden durch die Verwendung pfle-
gender und beruhigender Mittel stark gelindert 
oder so stabilisiert werden, dass keine weiteren 
medizinischen Schritte nötig sind. Wo nicht  
vermeidbar, müssen andere Wege eingeschlagen 
werden. Einerseits sollten die Nasenhaupthöh-
len so beschaffen sein, dass beidseits etwa 
gleichviel und genügend Luft durchgelassen, 
befeuchtet und erwärmt wird. Andererseits 
muss Luft in den Nebenhöhlen zirkulieren kön-
nen und sollte diese nicht übermässig viel 
Schleim produzieren.

Analyse und Diagnose mithilfe des 
Endoskops
Um sich ein Bild über die Nase machen zu kön-
nen, werden Endoskope verwendet, welche die 
Struktur hinter dem Eingang der Nase bis 8 cm 
in die Tiefe zeigen. Besonders der mittlere  
Nasengang mit den Mündungen der wichtigsten 
Nebenhöhlen muss betrachtet werden können. 
Die funktionsstörenden Veränderungen der  
Nasenscheidewand können so besser beurteilt 
werden. Korrekturen können an der Nasen-
scheidewand, den Nasenmuscheln und der 
Struktur der Nase (Nasenflügel und Nasenpy- 
ramide) nötig sein, um eine optimale Nasen- 
atmung zu gewährleisten.

Operative Korrektur der Nasen-
scheidewand (Septumplastik)
In der modernen Nasenchirurgie wird für die 
meisten Verbesserungen oder Rekonstruktionen 
der Nasenstrukturen Knorpel der Nasenscheide-
wand und selten, wenn nötig, der Ohrmuschel 
verwendet. Einfacher Überschuss an Knorpelge-
webe lässt sich mittels einer Septumplastik über 
einen Zugang in der Nase beheben. Kompli-
ziertere Fälle benötigen einen kleinen, kaum 
sichtbaren und innert eines halben Jahres in der 

Liebe Leserin, lieber Leser

Es freut mich, Ihnen den sechsten «Goldletter» zu präsentieren.

An der Generalversammlung vom 16. Juni 2010 haben wir unseren Geschäfts-
bericht 2009 vorgestellt. Erlauben Sie mir daher an dieser Stelle ein paar 
Worte zum vergangenen Jahr. 

Die Klinik Pyramide blickt auf ein zufriedenstellendes, aber anspruchsvolles 
Jahr zurück. Wir konnten unseren Umsatz steigern und das Ergebnis trotz 
signifikanter Aufwendungen stabil halten. Der Patientenmix blieb ebenfalls 
unverändert. Das für uns entscheidende Segment der Privatversicherten ist mit 
52 % auf Vorjahreskurs. Erfreulich ist das Wachstum bei den ausserkantonalen 
und die konstante Entwicklung bei den ausländischen Patienten, welche die 
Klinik Pyramide aufgrund ihres ausgezeichneten Rufes auswählen und wert-
schätzen. Zu den stärksten Fachgebieten gehören die Plastische Chirurgie,  
die Sport- und Gelenkchirurgie, die Venenchirurgie sowie die Hand- und 
Fusschirurgie, gefolgt von der Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie. Auf diese 
Fachgebiete werden wir uns auch in Zukunft konzentrieren.

Das Jahr 2009 wird als Jahr der Weichenstellung in die Geschichte der Klinik 
Pyramide eingehen, haben wir doch zwei grundsätzliche Entscheide von 
strategischer Bedeutung gefällt. Am 30. September 2009 orientierten wir 
unsere Belegärzte und anschliessend die breite Öffentlichkeit einerseits darü-
ber, dass wir im Rahmen der Spitalplanung 2012 nicht als Listenspital kan-
didieren und uns als Vertragsspital in enger Zusammenarbeit mit den Versi-
cherern weiterhin für den Erhalt des Belegarztsystems einsetzen werden.
Gleichzeitig verkündeten wir, dass wir uns in logischer Konsequenz dieser 
zukünftigen Rolle bereits ab 2010 auf das Top-Segment der Privatversicherten 
und Selbstzahler fokussieren werden, indem wir unseren Hauptstandort in 
Zürich zur exklusiven Klinik für Privatpatienten und Selbstzahler ausbauen 
und das Halbprivat-Segment an unseren zweiten Standort in Schwerzenbach 
verlagern. Durch die strikte Führung unserer beiden Standorte nach Versiche-
rungsklassen können wir in Zukunft jedem Segment ein seiner Versicherungs-
stufe adäquates Angebot bieten.

Es ist der Klinik Pyramide am See also gelungen, ihre Nischenposition zu 
behaupten und die Beziehungen zu internen und externen Zielgruppen zu 
festigen. Dies bestätigt uns in unserer Exklusivitätsstrategie, unserer Innova-
tionskraft, unserem Pioniergeist und unserem Mut für Veränderungen, wel-
chen wir mit unserem Entscheid, uns ab 2010 mehrheitlich auf das Segment  
der Privatversicherten und Selbstzahler zu konzentrieren, einmal mehr unter 
Beweis gestellt haben – im Sinn und zum Vorteil unserer Patientinnen und 
Patienten.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.

Herzliche Sommergrüsse

Ihr Beat Huber, Direktor
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Regel verschwindenden Schnitt im Bereich des 
Ansatzes des Nasenstegs. So kann das ganze  
Nasengerüst dargestellt werden. Nötige Korrek-
turen können präzise angebracht und die Nasen-
scheidewand wenn nötig aus eigenem Material 
neu aufgebaut werden (Septumrekonstruk-
tions-/Austauschplastik). Diese in den 90er-Jah-
ren entwickelte und verfeinerte Methode hat 
sich in den letzten zehn Jahren als schonende 
Technik bewährt, welche Fremdmaterial gänz-
lich unnötig macht und die Notwendigkeit von 
Rippenknorpel zur Rekonstruktion stark redu-
ziert. Mit Techniken, welche sonst nur in der  
ästhetischen Nasenchirurgie Verwendung fan-
den, werden die Nasenflügel so geformt, dass die 
Luftversorgung stabilisiert werden kann. Wenn 
nötig wird die Höhe der Nase so angepasst, dass 
der Eingang runder und harmonischer wird,  
womit der Widerstand der Nasendüse reduziert 
wird. Gerade grosse Nasen mit steil abfallenden 
Seitenwänden führen zu derart hoher Verwir-
belung, dass trotz kräftigerer Atmung nicht 
mehr Luft eingeatmet werden kann. Hier ist 
eine Verkleinerung der Nase mit Senken der 
Scheidewand nötig, um die Spannung zu redu-
zieren und damit die Düse des Naseneingangs 
zu öffnen.

Kurze Rekonvaleszenz
Die Schleimhaut wird vernäht, und häufig ge-
nügt nur ein lockerer Verband im Naseneingang 
für zwei Tage. Der Klinikaufenthalt kann so 
ebenfalls auf ein Minimum reduziert werden. 
Ausser einem Druckgefühl und einer für zwei 
Wochen empfindlichen Nasenspitze bestehen 
kaum Beschwerden. Nach durchschnittlich fünf 
Tagen ist die Leistungsfähigkeit soweit wieder-
hergestellt, dass eine Arbeit ohne körperliche 
Belastung wieder verrichtet werden kann. Muss 
am knöchernen Skelett der Nase gearbeitet  
werden, ist eine Schienung mit einer anpass-
baren Plastikschiene für zehn Tage nötig, ent-
sprechend verlängert sich der Arbeitsausfall. 
Körperliche Belastung und Sport müssen in den 
ersten zwei Wochen vermieden und in den fol-
genden zwei Wochen mit Vernunft angegangen 
werden.

Chronische Nasennebenhöhlen- 
entzündungen
Das Schleimhautsystem der Nase dient der Be-
feuchtung, Erwärmung und Filterung der Luft, 
die verwirbelte Luft gibt Duftstoffe am Dach 
der Nase an den Riechnerven weiter. Bei ihrem 
Weg in die Lunge durchströmt sie die Siebbein-
zellen, welche wie ein Alarmsystem auf Reiz-
stoffe reagiert. Gleichzeitig sind die Siebbeinzel-
len das Tor zu den grossen Nebenhöhlen, deren 
Funktion es ist, die Resonanz unserer Stimme 
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zu unterstützen. Wenn die Schleimhaut des 
Siebbeinzellsystems überlastet ist, schwillt sie 
an, produziert Sekret und kann über Boten-
stoffe den Körper derart in Alarm versetzen, 
dass die Lunge reagiert und Entzündungszellen 
im ganzen Körper aktiv werden. Leider führt 
bei einem entgleisten Nebenhöhlenalarmsystem 
bereits kalte Zugluft im Gesicht zu einem Aus-
lösen des Alarms, was in unseren Breitengraden 
häufig zum Problem wird.

Entlastung der Nasenschleimhaut
Um die Balance in den Nebenhöhlen wieder 
herstellen zu können, sind grundsätzlich pfle-
gende Massnahmen Voraussetzung und Beglei-
tung jeglicher, wenn notwendig chirurgischer  
Arbeit. Vermeiden von Überlastungen der 
Schleimhaut wie, wenn möglich, Allergene, 
Überlastungen des Körpers (Spitzensport), 
Schleimhautreizungen durch Nikotin und Air-
condition. Mechanische Hindernisse oder Reize 
wie Sporne des Septums oder anatomische Eng-
stellen und Besonderheiten der Siebbeinzell-
struktur können den Abfluss von Schleim er-
schweren und die Schleimhaut reizen. Menschen 
mit solchen Veränderungen leiden häufig unter 
Nebenhöhlenbeschwerden. Erst über einen län-
geren Zeitraum entwickeln sich chronische Ver-
änderungen, welche im Computertomogramm 
der Nebenhöhlen sichtbar sind; als praktisches 
Endstadium einer langfristigen Entzündung 
können sich Polypen der Nasenschleimhaut ent-
wickeln. Eine Schleimhautreaktion, welche auch 

Fachbegriffe

Sinusitis: Entzündung der 

Nasennebenhöhlen 

Septumplastik: Korrektur 

der Nasenscheidewand bei 

Verkrümmung

Conchotomie/Turbinoplastik: 

Verkleinerung der unteren 

Nasenmuscheln bei starker 

Vergrösserung

Ethmoidektomie: Entfernen der 

Trennwände der Siebbeinzellen 

Endoskopischer Eingriff: Mini-

malinvasive Operationstechnik

CT-Navigation: GPS-ähnlich 

wird die Instrumentenspitze 

im Computertomogramm drei-

dimensional angezeigt

Nasenatmungsprobleme

Vorher: Naseneingangsverengung Nachher: Naseneingang erweitert

Vorher: Naseneingangsverengung Nachher: Naseneingang erweitert

Die linke Seite verschliessende 
Verkrümmung der Nasen- 
scheidewand mit Druck auf die 
Seitenwand
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bei optimaler Pflege viel Zeit und Geduld be- 
ansprucht, bis sich die Schleimhaut wieder  
normalisiert. Leider muss bei diesem Stadium 
häufig sehr radikal operiert werden, um dem  
Patienten wieder eine gute Lebensqualität  
zurückzubringen.

Operation der Nebenhöhlen
Eingriffe an den Nebenhöhlen sollen eine  
bessere Drainage der grossen Nebenhöhlen 
(Stirnhöhle, Kieferhöhle und gelegentlich Keil-
beinhöhle) bewirken, entzündetes Gewebe  
entfernen und eine möglichst freie Zirkulation  
von Luft im Nebenhöhlensystem ermöglichen. 
Heute können in der Regel die meisten Ein-
griffe über die Nasenlöcher mittels optischer  
Systeme (Endoskope) durchgeführt werden. 
Der Operateur führt Endoskop und Instrument 
– bei komplexeren Eingriffen gemeinsam mit 
einem Kollegen, welcher die Optik übernimmt 
– und entfernt mit scharfen Instrumenten milli-
metergenau krankes Gewebe. Wenn die Ana- 
tomie sehr komplex ist oder unscharfe Gewebe-
grenzen durch Vernarbungen oder Tumoren 
bestehen, helfen Computer-Navigationssysteme 
als «drittes Auge» die Präzision des Eingriffs 
zu verbessern. Dadurch ist es möglich, bei 
schweren Fällen ohne äussere Schnitte selbst die 
Stirnhöhlen direkt mit der Nasenhaupthöhle  
zu verbinden und die übermässig reagierende 
Schleimhaut auf ein Minimum zu reduzieren. 
Die Schleimhaut der Nebenhöhlen wird als 
Rahmen möglichst erhalten, um freie, infekt- 

anfällige Knochen zu vermeiden und damit die 
Heilungszeit möglichst kurzzuhalten.

Zwei Monate bis zur Normalisierung
Nach dem Eingriff genügen leichte salbenge-
tränkte Verbände in der Nase, um diese zu beru-
higen. In der Regel bereitet eine Nebenhöhlen-
operation kaum Schmerzen. Die Heilungsphase 
benötigt aber Ruhe und Vermeidung von kör-
perlichen Belastungen für gut 10 bis 14 Tage. 
Die Schleimhaut muss intensiv mit Salzwasser 
gespült werden. Dann ist die Operationswunde 
grob verheilt und die Regeneration der Schleim-
haut kann beginnen. Diese erfordert unter  
lokaler Pflege mit Salzwasser und beruhigenden 
Sprays eine ruhige Phase von mindestens zwei 
Monaten, bis die Schleimhaut sich normalisiert 
hat. In unserem Klima ein Unterfangen, welches 
gelegentlich Rückschläge erleidet und Geduld 
erfordert. Die ersten Zeichen der Besserung  
zeigen sich jedoch meist bereits zwei Wochen 
nach der Operation durch eine freiere Atmung 
und weniger Druck und damit besserer Lebens-
qualität. Da grundsätzlich die Schleimhaut 
krank ist und durch alle medizinischen Massnah-
men bewirkt werden soll, die Balance zwischen 
Umgebungsreizen und Funktion der Schleim-
haut zu verbessern, muss weiterhin auf eine gute 
Pflege der Schleimhaut geachtet werden. Ziel  
ist es, eine ohne oder zumindest mit minimalem 
pflegendem Aufwand optimale Lebensqualität 
und Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen.

Nasenpolypen links

Maximale Eröffnung der Stirn-
höhlen zur Nasenhaupthöhle hin

Stark verschachtelte Stirn-
höhle mit Sekretstau

Verstopfter Abfluss der Stirn-
höhle von der Seite betrachtet

Nebenhöhlen- 
erkrankungen

Vorher: Chronisch eitrige Neben-
höhlenentzündung rechts hinten

Nachher: Status nach Nebenhöh-
lenoperation bei Polypen links 
mit freiem Zugang zur Stirnhöhle

Eiternase rechts

Vorher: Einblick Nebenhöhlen 
links präoperativ 

Nachher: Einblick Nebenhöhlen 
links nach Öffnung
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Dr. med. Cédric A. George ist 
Facharzt FMH für Plastische, 
Wiederherstellende und Ästhe-
tische Chirurgie und leitet das 
Zentrum für Plastische Chirurgie 
der Klinik Pyramide. Er hat sein 
Medizinstudium in Zürich absol-
viert und sich anschliessend an 
verschiedenen Kliniken in der 
Schweiz und im Ausland, darun-
ter in Paris und Brüssel, zum 
Facharzt ausbilden lassen. Bevor 
er 1987 in seine eigene Klinik 
wechselte, war Dr. George als 
Oberarzt an der Klinik für Wie-
derherstellung des Universitäts-
spitals Zürich tätig. 1993 gründete 
er zusammen mit einer Gruppe 
von freischaffenden Chirurgen 
die heutige Klinik Pyramide und 
steht dieser auch als verantwort-
licher Arzt und Delegierter des 
Verwaltungsrates vor. Zu seinen 
Spezialgebieten gehören die Ge-
sichtschirurgie (Liftings, Nasen-
korrekturen, Augenlidoperatio-
nen) und die Brustchirurgie 
(Rekonstruktion, Straffung,  
Vergrösserung, Verkleinerung).
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Das menschliche Antlitz ist Ausdruck der indi-
viduellen Persönlichkeit und die Quelle unserer 
Ausstrahlung, sozusagen unsere persönliche 
Visitenkarte. Das Gesicht spiegelt unser Leben 
und ist damit Zeuge des Alterungsprozesses.
Die Zeichen des Älterwerdens setzen bereits 
Ende zwanzig, Anfang dreissig ein. Zuerst bil-
den sich feine Linien zwischen Nase und Mund, 
an den Augen und auf der Stirn. Durch laufend 
wiederholte Gesichtsbewegungen entstehen  
die ersten Mimikfalten: Lachfältchen, Stirnfal-
ten, Krähenfüsse. Mit den Jahren verliert die 
Haut an Feuchtigkeit und Elastizität. Dies führt 
zu einer Schwächung des Muskel- und Bindege-
webes und zu einem Verlust an konturgebendem 
Wangenfett. Die schlaffe Haut bildet Falten.  
Als Folge der Schwerkraft zieht es sie nach un-
ten. Durch die Erschlaffung des Bindegewebes 
und das Absinken der überschüssigen Haut  
werden automatisch auch die Gesichtskonturen  
verändert. Es entstehen tiefe Furchen im Nasen- 
und Mundbereich, auf der Stirne sowie an den 
Wangen- und Augenpartien. Als besonders stö-
rend werden im fortgeschrittenen Stadium Hän-
gebäckchen, Doppelkinn und Falten am Hals 
empfunden, denn sie lassen die betroffenen Per-
sonen unvorteilhaft und häufig älter erscheinen, 
als diese tatsächlich sind. In diesen Fällen kann 
ein Gesichts- und/oder Halslifting helfen.

Wir sprachen mit Dr. med. Cédric A. George 
über die wichtigsten Fragen im Zusammenhang 
mit einem Lifting.

Welchen Patienten empfehlen Sie ein Lifting 
und wann ist der ideale Zeitpunkt?
Ein Lifting ist dann sinnvoll, wenn sich der Pa-

tient oder die Patientin nicht mehr wohl in  
seiner resp. ihrer Haut fühlt. Wenn also der Lei-
densdruck so gross wird, dass man sich nicht 
mehr gerne im Spiegel anschaut. Diese Men-
schen stören sich daran, dass sie viel älter aus-
sehen als sie sich fühlen. Dabei spielt gar keine 
Rolle, ob es sich um Personen handelt, die im 
Rampenlicht stehen oder bereits aus dem Be-
rufsleben ausgeschieden sind. Auch eine junge 
Grossmutter kann den legitimen Wunsch nach 
einem Gesichtslifting haben, wenn sich ihre  
Gesichtskonturen im Verlauf der Zeit senken 
und sie sich ab dem erschlafften Gewebe an den 
Wangen und am Hals stört, weil sie von den 
Enkelkindern auf ihren «Güggeli-Hals» ange-
sprochen wird.

Was kann ein Lifting bewirken?
Grundsätzlich ist zu sagen, dass ein Lifting nicht 
zum Verschwinden von Falten oder einer gene-
rellen Verjüngung führt. In der Öffentlichkeit 
weitverbreitet ist ja die Meinung, dass ein Lif-
ting in erster Linie eine Straffungsoperation ist. 
Dieses Verständnis ist völlig falsch, wird aber 
leider durch schlecht operierte Fälle – vielfach 
Prominente –  immer wieder zementiert. Bei 
einem Lifting werden «lediglich» die Gesichts-
konturen wiederhergestellt, indem das schlaffe 
Gewebe angehoben wird. Die Operation hat 
zum Ziel, als störend empfundene Disharmo-
nien auszugleichen und dem Gesicht insgesamt 
wieder einen frischeren Ausdruck zu verleihen. 
Mit den heute zur Anwendung kommenden, 
sanften Operationstechniken können sehr natür-
liche Resultate erzielt werden. Die grotesken,  
zu Recht kritisierten, völlig unnatürlich kreier-
ten «Maskengesichter» sollten deshalb schon 

Das Gesichts- und Halslifting für 
ein frisches, natürliches Aussehen 



Die Schnitte verlaufen gut ver-
steckt in den natürlichen Falten 
um das Ohr und entlang von 
behaarten Hautpartien.

Die vorgängig erschlafften Kon-
turen sind deutlich verbessert.

längst der Vergangenheit angehören. Ein gelun-
genes Gesichts- und Halslifting ist als solches 
nicht bemerkbar. Das Umfeld spricht einen zwar 
auf das verbesserte Aussehen an, bringt dies 
aber eher mit erholsamen Ferien als mit einer 
Operation in Verbindung.

Können Sie die Operation kurz beschreiben?
Das Gesichts- und Halslifting erfolgt unter Voll-
narkose und dauert ca. drei bis vier Stunden. 
Dabei wird nicht nur die obere Hautschicht, son-
dern auch das darunter liegende Bindegewebe 
und die Muskulatur angehoben. Mit feinen 
Schnitten entlang der Haargrenze und rund ums 
Ohr wird ein Lifting der tieferen Gewebeschicht 
vorgenommen. Die Bindegewebemuskelschicht 
und die Halsmuskulatur werden dabei ein  
Stück weit abgelöst und gestrafft. Anschliessend  
werden Hängebäckchen und schlaffes Halsge-
webe von überschüssiger Haut befreit. Nicht  
selten werden im Rahmen einer ganzheitlichen 
Gesichtsoperation auch hängende Augenlider 
korrigiert. Je nach Patient und dessen indivi- 
duellem Bedürfnis kann auch nur ein Stirnlifting 
infrage kommen.

Auf was ist nach der Operation besonders zu 
achten?
Ein Lifting erfordert einen Klinikaufenthalt von 
mindestens 24 Stunden. Bereits am ersten Tag 
nach der Operation wird der Kopfverband abge-
nommen. Die Haare können ab dem zweiten 
Tag wieder sorgfältig gewaschen werden. Die 
Pflaster und Nähte werden nach ca. ein bis zwei 
Wochen vollständig entfernt. Unangenehme  
Begleiterscheinungen eines Gesichts- und Hals-
liftings können Spannungsgefühl, Schwellungen 
und blaue Flecken sein. Sie verschwinden in der 
Regel nach sieben bis zehn Tagen. Ich empfehle 
eine zwei- bis dreiwöchige Schonzeit, während 
der vor allem auf sportliche Aktivitäten verzich-
tet werden sollte.

Wie dauerhaft ist das Lifting?
Es lässt sich nur bedingt voraussagen, wie lange 
die Korrektur anhält, denn sie ist von der indivi-
duellen Veranlagung, der Lebensführung, der 
Mimik und der Hautqualität abhängig. Im All-
gemeinen kann man davon ausgehen, dass das 
Resultat auch nach zehn Jahren noch sichtbar 
ist. Der natürliche Alterungsprozess wird durch 
das Lifting zwar etwas verzögert, schreitet aber 
unweigerlich fort. Somit kann man sagen, dass 
der durch das Lifting erzielte Effekt sicherlich 
bestehen bleibt, mit der Zeit aber abgeschwächt 
wird. Wenn es im Verlauf des weiteren Alte-
rungsprozesses erneut zu erheblichen, uner-
wünschten Konturveränderungen kommt, wäre 
ein zweites Lifting denkbar.

Wann empfehlen resp. lehnen Sie eine Behand-
lung ab?
Dem Entscheid für oder gegen einen bestimm-
ten Eingriff sollte in jedem Fall eine Problem-
analyse vorangehen. Der Patient oder die  
Patientin muss sich mit seinem/ihrem Behand-
lungswunsch intensiv auseinandersetzen: Was 
möchte ich verändern, weshalb möchte ich es 
verändern und wie wichtig ist es mir? Die meis-
ten Patienten wünschen sich nur punktuelle, 
natürliche Korrekturen, die ihr Aussehen nicht 
verändern, sondern auffrischen. Grundsätzlich 
gilt: Je grösser der Leidensdruck und je kleiner 
der Aufwand und die Risiken des Eingriffs sind, 
desto eher sollte die Behandlung durchgeführt 
werden. Wichtig ist auch, dass die Betroffenen 
mit einer realistischen Erwartung und aus eige-
ner Überzeugung handeln.

Was sind die Risiken?
Grundsätzlich birgt jede Operation gewisse  
Risiken (z. B. Medikamentenunverträglichkeit, 
Blutergüsse, Wundheilungsstörungen, Entzün-
dungen, Narbenprobleme oder Sensibilitätsstö-
rungen). Sie hängen auch von der individuellen 
gesundheitlichen Verfassung ab. Es gehört zur 
Aufgabe eines seriösen Arztes, auf diese Risiken 
im Rahmen eines ausführlichen Aufklärungs-
gesprächs hinzuweisen. Schönheitsoperationen 
werden heute zwar sehr häufig durchgeführt, 
und entsprechend gross ist die Routine. Aber 
man darf nicht vergessen, dass der Patient in der  
ästhetischen Medizin ein gesunder Patient ist, 
dessen Wunsch lediglich ist, sein Aussehen zu 
optimieren. Mit der falschen Behandlung kann 
man sehr viel Schaden anfügen.

Was ist Ihr grösstes Anliegen?
Es ist mir persönlich sehr wichtig, dass man den 
Stellenwert und die Daseinsberechtigung der  
seriösen Ästhetischen Chirurgie anerkennt. Ob-
schon die Nachfrage extrem gestiegen ist und 
man meinen könnte, dass die Ästhetische Medi-
zin «salonfähig» geworden ist, haften ihr immer 
noch sehr viele Vorurteile an. Manchmal finde 
ich es ermüdend, mich für Schönheitsoperati-
onen zu rechtfertigen. Man muss einfach verste-
hen, dass ästhetische Eingriffe nicht das Rad  
der Zeit zurückdrehen oder aus hässlichen Men-
schen schöne kreiert werden können, sondern 
dass ästhetische Eingriffe dazu verhelfen sollen, 
die individuelle Lebensqualität zu erhalten oder 
zu verbessern. Natürlich kann man auch mit 
Hängebäckchen und Falten im Gesicht sehr gut 
alt werden. Wer aber ohne Hängebäckchen und 
mit einem frischen, dynamischen Aussehen auch 
im fortgeschrittenen Alter durchs Leben schrei-
ten will, soll dazu ebenfalls ein Recht und den 
Zugang zu entsprechenden Möglichkeiten haben.

6  Facelifting

Fachbegriffe

Face-/Necklifting (FNL): 

Gesichts-/Halslifting

Lifting: Wiederherstellung der 

Gesichtskonturen durch Anhe-

bung des erschlafften Gewebes

Mimikfalten: Falten im Gesicht, 

die durch individuelle Gesichts-

bewegungen (Mimik) entstehen.
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Vorher

Vorher

Vorher

Nachher

Nachher

Nachher

Überzeugende Resultate

Was halten Sie von Miniliftings und anderen 
Methoden, die angeblich ohne Operations- 
wunden einen Liftingseffekt haben? 
Es ist in der Tat so, dass immer wieder neue 
Techniken und Instrumente aufkommen. So 
schnell wie sie eingeführt wurden, so schnell ver-
schwinden sie aber auch häufig wieder. Viele 
dieser angeblich neuen Technologien und Appa-
rate sind sehr teuer, kaum wirksam und damit 
auch wenig seriös. Ab einem bestimmten Sta-
dium gibt es einfach keine anderen Möglich-
keiten als die Chirurgie. Kosmetische und  
dermatologische Behandlungen sind gut und 
sinnvoll, wenn man die ersten Falten behandeln 
will. Sobald das Gewebe hängt und die Haut 
erschlafft ist, hilft leider nur noch das Skalpell. 
In der Chirurgie geht der Trend eindeutig in 
Richtung minimale Eingriffe und schonende 
Operationstechniken, die ein möglichst natür-
liches Ergebnis mit praktisch unsichtbaren  
Narben ergeben. Gerade am Beispiel des Ge-
sichtsliftings kann diese Entwicklung sehr gut 
aufgezeigt werden: Während früher der Haupt-
akzent in der Straffung der Haut lag, steht heute 
die Repositionierung von abgesunkenem, tiefer 
liegendem Gewebe im Vordergrund. 

Auf was muss man bei der Wahl eines Arztes 
achten?
Das Angebot an ästhetischen Behandlungen  
ist gross, aber leider auch sehr intransparent und 
häufig von ungenügender Qualität. Hinzu 
kommt, dass viele Anbieter mit lauten Marke-
tingmassnahmen auf sich aufmerksam machen. 
Jeder Arzt, auch wenn er keine chirurgische 
Facharztausbildung hat, darf sich den Titel 
«Schönheitschirurg» geben. Dem interessierten 
Patienten rate ich, auf Mund-zu-Mund-Emp-
fehlungen zu hören und sich nach den Qualifi-
kationen, den Erfahrungen und der Praxis- 
infrastruktur des Arztes zu erkundigen. Ein  
ausgebildeter plastischer Chirurg FMH mit 
mehrjähriger Erfahrung bringt sicherlich gute 
Voraussetzungen mit. Am Ende braucht es aber 
ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und  
Patient. Man sollte sich dort operieren lassen, 
wo man auch das beste Gefühl hat. Manchmal 
hilft eine Zweitmeinung. Heute gibt es zudem  
unabhängige Beratungszentren wie Acredis, 
welche bei der Suche nach einem geeigneten 
Arzt behilflich sind.

Herr Dr. George, Sie leiten das Zentrum für 
Plastische Chirurgie und führen nebst Opera-
tionen im Gesicht jedes Jahr Hunderte von 
weiteren rekonstruktiven und ästhetischen Ein-
griffen am ganzen Körper und insbesondere 
an der Brust durch. Welches ist Ihr Verständnis 
der Ästhetischen Chirurgie?

Der Erhalt der natürlichen Schönheit muss das 
oberste Prinzip sein. Wir sind keine Bildhauer, 
die perfekte Menschen modellieren und Schön-
heit kreieren, sondern wir können nur dazu 
verhelfen, individuelle Schönheit zu entdecken 
und zu optimieren. Sinn und Zweck der Ästhe-
tischen Chirurgie ist, die natürlichen Propor- 
tionen und die individuelle Ausstrahlung zu be-
wahren und nicht etwa Makellosigkeit oder ein 
bestimmtes Aussehen anzustreben.
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PD Dr. med. Daniele Perucchini 
hat in Zürich Medizin studiert 
und sich am Universitätsspital 
Zürich (USZ) zum Facharzt für 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
ausbilden lassen. Danach erfolgte 
1995/96 ein Forschungsaufenthalt 
in den USA bei einem der welt-
weit bekanntesten Beckenboden-
spezialisten (Prof. DeLancey). 
Für seine Forschungsarbeiten 
wurde PD Dr. Perucchini mehr-
fach mit Wissenschaftspreisen in 
den USA und in Europa ausge-
zeichnet. Nach seiner Rückkehr 
leitete er am USZ die Abteilung 
für Urogynäkologie, wo er bis 
heute noch konsiliarisch tätig ist. 
Er hält regelmässig Vorlesungen 
und ist in die Forschung invol-
viert. Seit 2001 führt er am  
Stadelhoferplatz in Zürich ein  
eigenes Blasenzentrum.  
PD Dr. Perucchini ist verheiratet 
und Vater von drei Kindern.

Blasenschwäche und Beckenboden-
probleme

Fachbegriffe

Belastungsinkontinenz: Urinab-

gang bei Belastungssituationen 

wie Husten, Niesen, Springen 

und Heben von schweren Lasten.

Hyperaktive Blase: Haupt-

symptom: plötzliches Auftreten 

eines störenden, krankhaften 

Harndranges. Als Folge davon 

kommt es zu gehäuftem Wasser-

lösen am Tag und teilweise so-

gar in der Nacht. Teilweise kann 

es im Zusammenhang mit dem 

Drang auch zur Inkontinenz

vor Erreichen der Toilette kom-

men (= Dranginkontinenz).

Von PD Dr. med. Daniele Perucchini

Das stille Leiden der Frauen
Haben Sie schon den triumphierenden Gesichts-
ausdruck eines kleinen Kindes gesehen, wenn es 
auf dem Topf sitzt und erstmals den Urin zu-
rückhalten konnte. Dann wissen Sie, wie wichtig 
diese Kontrollfunktion für uns ist. Vielleicht ist 
Ihnen aber auch folgende Situation nicht ganz 
fremd: Sie eilen auf den Bahnhof, weil Sie den 
Zug bereits einfahren hören. Plötzlich bemerken 
Sie, dass es zwischen den Beinen feucht wird. 
Oder Sie müssen niessen, und schon ist es pas-
siert: Sie verlieren unkontrolliert Urin. In diesen 
oder ähnlichen Situationen könnte man im  
Boden versinken. Man schämt sich, und oftmals 
fühlt man sich mit seinem Problem alleine ge-
lassen – ist man aber nicht. Nach Schätzungen  
leiden ca. 400 000 Frauen in der Schweiz an 
Harninkontinenz, auch Blasenschwäche ge-
nannt. Diese kann unterschiedlichste Gründe 
haben und in jedem Lebensalter auftreten. Auf-
grund des weiblichen Körperbaus sind Frauen 
häufiger als Männer von Blasenschwäche betrof-
fen, besonders in der Zeit um die Menopause 
und danach. Viele Frauen fühlen sich durch den 
ungewollten Harnverlust sehr belastet und  
versuchen, ihr Problem zu verbergen.  
Es ist ihnen peinlich, darüber zu reden, und 
viele nehmen die Belästigung resigniert als un-
abänderlich hin. Im schlimmsten Fall ziehen sie 
sich aus Angst, ihre Inkontinenz könnte ent-
deckt werden, völlig zurück. Freundschaften 
gehen verloren, Kontakte, auch intime, werden 

aus Angst vor Peinlichkeiten aufgegeben. Dies 
alles muss nicht sein: denn längst ist die Harnin-
kontinenz kein unvermeidliches Schicksal mehr. 
Heute kann auf vielfache Weise geholfen wer-
den, sodass ein normales Leben mit ungestörter 
Bewegungsfreiheit, mit Freundschaften und 
allen Aktivitäten, die das Leben ausmachen, 
wieder möglich ist. Am Anfang des Weges in ein 
neues, aktives Leben steht das offene Gespräch 
mit dem Hausarzt oder Spezialisten: denn für 
die Behandlung ist es wichtig, die Ursache der 
Störung zu erkennen. 

Wie funktioniert der untere  
Harntrakt?
Die Nieren und die ableitenden Harnwege ha-
ben eine wichtige Aufgabe im Wasserhaushalt 
des Körpers und bei der «Entsorgung» der End-
produkte des Stoffwechsels. Aus den Nieren 
tröpfelt der Harn kontinuierlich durch die bei-
den Harnleiter in die Blase. Die Blase ist kugel-
förmig und sehr dehnbar, ihre Wände haben 
Muskeln. In der Blase wird der Urin gespeichert 
und zurückgehalten, bis er durch die Harnröhre 
entleert wird. Die Harnröhre wird durch ein 
Verschlusssystem kontrolliert, an dem auch die 
Muskeln des Beckenbodens beteiligt sind. Wenn 
sich die Blase füllt, vergrössert sie sich; dabei 
wird ihre Muskulatur gedehnt. Dieser Deh-
nungsreiz wird über ein Nervenzentrum im  
Rückenmark an das Gehirn geleitet und dort als 
«Harndrang» interpretiert. Der Impuls zur wil-
lentlichen Blasenentleerung geht dann vom Ge-
hirn aus über die gleiche Nervenvermittlung 

8  Inkontinenz



zurück in den unteren Harntrakt. Zur Entlee-
rung zieht sich die Blase zusammen, gleichzeitig 
erschlafft der Harnröhrenverschluss und der 
Urin fliesst ab. Harninkontinenz ist die Folge 
einer Funktionsstörung in den drei Organbe-
reichen, die bei der normalen, willentlichen  
Harnentleerung ungestört zusammenwirken: 
Blasenmuskulatur, Verschlusssystem der Harn-
röhre und Nervensystem. Das normale Fas-
sungsvermögen der Blase beträgt 3 –5 dl. Wird 
diese Kapazität nicht trainiert, so kann die Blase 
kleiner werden. Der Harndrang tritt dann im-
mer früher auf oder kann so plötzlich auftreten 
oder so stark sein, dass sich die Blase spontan 
zusammenzieht und unaufhaltsam Urin entleert. 
Es gibt unterschiedliche Arten von Blasen-
schwäche, vielfach auch Mischformen, die ab-
hängig von den zugrunde liegenden Störungen 
behandelt werden müssen. Darum ist es so  
wichtig, den Arzt aufzusuchen und eine exakte 
Diagnose stellen zu lassen. Dabei werden viele 
Informationen rund um die Blasenfunktion  
diskutiert, unter anderem auch die normale 
Trinkmenge. Die genaue Untersuchung von 
Blase und Beckenboden bei der Frau nennt sich 
urogynäkologische bzw. urodynamische Unter-
suchung und erfolgt durch den Spezialisten.

Häufige urogynäkologische Krank-
heitsbilder
1. Belastungsinkontinenz
2. Hyperaktive Blase (Reizblase, Dranginkon-

tinenz)
3. Mischformen der Inkontinenz
4. Beschwerden verursacht durch Senkung der
 Genitalorgane

Belastungsinkontinenz
Von Belastungsinkontinenz spricht man, wenn 
es bei Belastungssituationen wie Husten, Nie-
sen, Springen und Heben schwerer Lasten zu 
ungewolltem Urinabgang  kommt. An Belas-
tungsinkontinenz leiden Frauen in allen Alters-
gruppen. Frauen im mittleren Lebensalter sind 
jedoch besonders häufig betroffen. Die Fähig-
keit, während einer Belastungssituation den 
Urin zurückzubehalten, hängt von der koordi-
nierten Zusammenarbeit ausgewählter Muskeln, 
Nerven und Bändern des Beckenbodens ab. 
Diese Strukturen müssen dem erhöhten Bauch-
druck, der sich auf die Blase auswirkt, entgegen-
wirken. Die häufigsten Ursachen der Belas-
tungsinkontinenz sind: Harnröhrenschwächung 
und Schädigung des Blasenhalteapparates als 
Folge von Geburten und von zunehmendem 
Alter. In eigenen Untersuchungen konnten wir 
erstmals nachweisen, dass durchschnittlich 

täglich mit  zunehmendem Alter eine Muskel-
faser verschwindet und damit die Verschluss-
kraft der Harnröhre abnimmt. Auch Becken- 
bodenschädigung, Bindegewebsschwäche, 
Nervenschädigung und lokaler Hormonmangel 
begünstigen die Belastungsinkontinenz.

Konservative Therapiemöglichkeiten
Die Beckenbodenmuskulatur und das Becken-
bindegewebe spielen eine wichtige Rolle zur 
Sicherung der Kontinenz. Ein Anspannen des 
Beckenbodenmuskels bewirkt nämlich eine 
Stützung der Harnröhre. Bei korrekt durchge-
führtem Beckenbodentraining kann mit einer 
Verbesserung der Inkontinenz in bis 40–80 % 
der Fälle erreicht werden. Die alleinige Abgabe 
von Beckenbodengymnastik-Broschüren ist weit 
verbreitet. Leider hat sich aber gezeigt, dass  
der Erfolg häufig unbefriedigend ist, weil das 
richtig durchgeführte und wirksame Beckenbo-
dentraining «gezielt erlernt werden muss». Bei 
der urogynäkologischen Abklärung erfahren 
Sie, ob Sie den Beckenboden effizient einsetzen 
und ob ein Beckenbodentraining sinnvoll ist. 
Mittels Ultraschall können Sie auch selber se-
hen, was das Anspannen des Beckenbodens 
bewirkt. Zu den konservativen Massnahmen 
gehören auch verschiedene spezielle Kontinenz-
tampons und sog. Pessare, welche angepasst 
werden und so zum Beispiel beim Sport die 
Kontinenz verbessern helfen.

Operative Therapie
Kann eine Belastungsinkontinenz mit konserva-
tiven Therapiemassnahmen nicht zufrieden- 
stellend behandelt werden, so kann eine Inkon-
tinenzoperation weiterhelfen. Ein neuartiges 
Kontinenzband wurde Mitte der 90er-Jahre er-
funden und hat die Inkontinenzchirurgie revolu-
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In den beiden Bildern oben ist 
die Muskulatur der Harnröhre 
dargestellt. Bei der jungen Pa- 
tientin links findet man, in Mus-
kelbündeln angeordnet, viele 
Muskelfasern (rot). Bei der 
46-jährigen Patientin rechts ist 
es zu sichtbarem erheblichem 
Muskelschwund gekommen. Es 
finden sich deutlich weniger rote 
Muskelfasern, das blaue Binde- 
gewebe überwiegt. Dadurch ist 
der Verschluss der Harnröhre  
geschwächt. Als Folge verliert 
die Patientin beim Husten und 
Rennen Urin.

Mit jedem Tag verlieren Sie 
durchschnittlich eine Muskelfaser

Das TVT-Kontinenzband

Ein neuartiges Kontinenzband 
wurde Mitte der 90er-Jahre er-
funden und hat die Inkontinenz-
chirurgie revolutioniert.



Typische Symptome bei Belastungs- und Dranginkontinenz

  Belastungsinkontinenz  Dranginkontinenz

Symptom 

Urinabgang beim Husten, Niesen, Rennen etc.  Ja  Nein

Rechtzeitiges Erreichen der Toilette bei Harndrang  Ja  Nein 

Häufiges Wasserlösen  teilweise  häufig

Urinverlust bei voller Blase und Drang  selten  häufig

Nächtliche Toilettengänge  selten  häufig

tioniert. Die «alte» Operation, bei welcher die 
Blase in Vollnarkose «aufgehängt» wurde, ist 
durch die neue Technik und deren Varianten  
(= Tension free Vaginal Tape) verdrängt wor-
den. Das TVT-Band hat eine netzartige Struktur 
und besteht aus nicht resorbierbarem Kunststoff 
(vgl. Bild Seite 9 rechts unten). Es hat sich in 
vielen Millionen Operationen bewährt. Das 
Band wird vom Körper nicht abgestossen. Es ist 
beidseits an einer spitzen Führungsnadel fixiert 
und wird mit Hilfe eines Führungsinstrumentes  
in Lokalanästhesie beidseits der Harnröhre  
von der Scheide her ein- und hinter dem Scham- 
bein hochgeführt. Nur zwei kleine Durchstich-
stellen oberhalb der Schamhaare sind die für  
Sie sichtbaren Narben. Das TVT-Blasenband 
verläuft U-förmig unter der Harnröhre, und bei 
Druck auf die Blase und Harnröhre von oben, 
z. B. beim Husten, kommt es zu einer Art «Kni-
ckung» der Harnröhre, damit wird der Urinab-
gang verhindert. Während der Operation ist  
die Patientin wach und muss bei gefüllter Blase 
wiederholt husten. Dabei wird das Band so  
lange über die oberhalb des Schambeins heraus-
ragenden Bandenden angezogen, bis fast kein 
Urin mehr abgeht. Denn, wenn das Band zu 
stark angezogen wird, kann die Patientin nicht 
mehr gut Wasser lösen, und wenn das Band zu 
locker liegt, verliert die Patientin unverändert 
Urin. Die Erfolgsraten sind abhängig von  
der Erfahrung des Chirurgen und liegen um 
80 –95 %.

Hyperaktive Blase (Reizblase,  
Dranginkontinenz)
Was man im Volksmund «nervöse Blase», 
«Reizblase» oder «Dranginkontinenz» nennt, 
heisst in der Fachsprache «überaktive oder hy-
peraktive Blase». Das Hauptsymptom dieser 
überaktiven Blase ist ein plötzlich auftretender, 
störender, krankhafter Harndrang. Als Folge 
davon kommt es zu gehäuftem Wasserlösen am 
Tag und teilweise sogar in der Nacht. Unter 
Umständen kommt es zur Harninkontinenz, 
bevor die Toilette erreicht wird; dann spricht 
man von Dranginkontinenz. Mindestens jeder 
sechste Erwachsene leidet an einer überaktiven 
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Wenn bei Patientinnen mit  
hyperaktiver Blase das Blasen-
und Beckenbodentraining und 
auch Medikamente keine Verbes-
serung erbracht haben, muss eine 
Therapie mit Botulinumtoxin 
diskutiert werden. Der Wirkstoff
Botulinumtoxin-A (= Botox®) 
wird während einer Blasenspie-
gelung an ca. 20 verschiedenen  
Stellen in den Blasenmuskel ge-
spritzt. Diese einfache Therapie
führt häufig zu einer sehr ein-
drücklichen Verbesserung der 
Drangsymptomatik und damit 
der Lebensqualität betroffener 
Frauen.

Blase. Damit gehört das Krankheitsbild der 
überaktiven Blase zu einer der häufigsten 
Krankheiten und ist häufiger als z. B. die  
Zuckerkrankheit oder das Rheuma.

Konservative Therapiemöglichkeiten
Beckenbodentraining hilft auch bei der hyper-
aktiven Blase. Zusätzlich sind aber Verhaltens-
änderungen (Verzicht auf scharfe Gewürze,  
Nikotin, kohlensäurehaltige Getränke, Ge-
wichtsreduktion), Blasentraining und Medika-
mente wichtige Elemente einer erfolgreichen 
Therapie. Ziel des Blasen- und Beckenboden-
trainings ist die Steigerung des Blasenfassungs-
vermögens. Die zeitlichen Abstände zwischen 
dem Gang zur Toilette werden schrittweise und 
teils mit Unterstützung von Medikamenten,  
welche die Blase «beruhigen und entspannen 
helfen», erhöht. Die Blase lernt somit, mehr 
Wasser aufzunehmen und zu behalten, ohne 
dass Urin abgeht. Manifestieren sich die Reiz-
blasenbeschwerden nach der Menopause, so 
können auch lokal Hormonsalben oder Zäpf-
chen hilfreich sein. Die Östrogene bauen die 
Schleimhaut in der Harnröhre, der Blase und 
auch in der Scheide wieder auf. Eine erste Bes-
serung von Drangsymptomen und Brennen, 
Jucken oder Schmerzen beim Geschlechtsver-
kehr ist nach 1–2 Monaten spürbar. Der Zustand 
vor den Wechseljahren wird durch lokal zuge-
führte Östrogene wieder hergestellt. Da Östro-
gene etwas ersetzen, das fehlt, stellen sich beim 
Absetzen wieder dieselben Probleme ein. Des-
halb empfiehlt sich eine andauernde Behand-
lung. In manchen Fällen verschwindet dadurch 
die lästige Blasenschwäche ganz.

Operative Therapie
Mit den konservativen, individuell anpassbaren 
Therapieoptionen kann vielen Patientinnen eine 
zufriedenstellende Besserung der Lebensquali-
tät angeboten werden. Dennoch spricht ein Teil 
der Patientinnen nicht genügend auf diese  
Therapien an oder die Nebenwirkungen der Me-
dikamente (trockener Mund) sind intolerabel. 
In dieser Situation kann die Botulinumtoxin-
Therapie diskutiert werden (vgl. Bild links). Der 

Die Botulinumtoxin-Therapie
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Normale Beckenanatomie: Blase, 
Gebärmutter und Darm finden 
sich in regelrechter Position.

Auch nach Entfernung der 
Gebärmutter kann sich ein Sen-
kungsbefund ausbilden. Der
Dünndarm stülpt das Scheiden-
ende nach unten. Hier spricht 
man von einem Darmvorfall 
(= Enterozele). 

Mittels Kunststoffnetze kann der 
Beckenboden verstärkt werden.

Blasensenkung: Der Vorfall der 
Scheidenvorderwand mit der Bla-
se (= Zystozele) ist der häufigste 
Senkungsbefund. Bei Beckenbo-
denschwäche im Bereich der vor-
deren Scheidenwand stülpt sich 
die Blase in die Scheide und kann 
dabei vor dem Scheideneingang 
sichtbar und spürbar werden. 

Verschiedene Senkungs-
arten

Gebärmutter

Blase

Enddarm

Dünndarm

((Litho: 2 schwarze 
Striche weg))

auch unter dem Namen «Botox» bekannte 
Wirkstoff Botulinumtoxin A wird während der 
Blasenspiegelung an ca. 20 verschiedenen  
Stellen in den Blasenmuskel gespritzt. Diese 
einfache Therapie führt häufig zu einer sehr 
eindrücklichen Verbesserung der Drangsympto-
matik. Die Wirkungsdauer in der Blase beträgt 
durchschnittlich etwas weniger als ein Jahr. 
Viele Frauen benötigen aber gemäss unseren 
Erfahrungen erst nach 1½–2 Jahren eine erneute 
Injektionstherapie.

Beschwerden verursacht durch  
Senkung der Genitalorgane
Der Bauchraum und das kleine Becken sind 
nach unten durch den Beckenboden abgeschlos-
sen. Die Harnblase liegt auf dem Beckenboden 
und die Gebärmutter wird durch ein System aus 
Muskeln und Bindegewebe aufgehängt, ebenso 
wie der Enddarm, welcher durch den Becken-
boden zurückgehalten wird. Eine alters- oder 
geburtsbedingte Schwächung oder Schädigung 
der Beckenbodenstrukturen kann zu einer Sen-
kung dieser Organe führen. Senkungsbeschwer-
den werden typischerweise im kleinen Becken, 
im Scheidenbereich und teils im Kreuz oder der 
Leistengegend angegeben. Gynäkologische Sen-
kungsbeschwerden reichen von einem leichten 
Ziehen bis zu Behinderungen beim Bewegen 
und Gehen im Fall eines totalen Vorfalls. Bei 
starker Senkung wird auch oft ein Fremdkörper-
gefühl im Unterleib oder ein tastbarer Befund 
(«teils wie eine Kugel oder ein Pingpongball») 
vor dem Scheideneingang beschrieben. Typi-
scherweise sind die Beschwerden nicht während 
des ganzen Tages gleich. Bei längerem Stehen 
oder körperlicher Arbeit werden sie stärker. 
Beim Liegen während der Nacht kommt es zu 
einem Zurückrutschen des Senkungsbefundes, 
sodass die Beschwerden verschwinden. Der  
Sexualverkehr wird von vielen Patientinnen oft 
als unangenehm oder sogar schmerzhaft emp-
funden. Das Ausmass der Senkung muss aber 
nicht unbedingt mit der Intensität der Beschwer-
den übereinstimmen. Oft kommt es zu erschwer-
tem Wasserlösen, vermehrtem Harndrang oder 
auch Problemen bei der Stuhlentleerung. Eine 
Senkung ist nicht zwingend mit einer Harnin-
kontinenz verbunden. Im Gegenteil: Durch das 
Tiefertreten der Blase berichten manche Frauen 
über vorübergehende Harnverhaltung.

Verschiedene Senkungsarten
Die Diagnostik erfolgt mittels einer gynäkolo-
gischen Untersuchung und eines Ultraschalls.  
In vereinzelten Fällen kann auch eine erweiterte 
Diagnostik z. B. mittels Computertomogramm 
erfolgen. Bei allen Senkungsbeschwerden wird 
beschrieben, welches Organ tiefer getreten ist. 

Kombinationen sind selbstverständlich möglich. 
Wenn die vordere Scheidenwand tiefer tritt, 
spricht man von einer Blasensenkung (= Zysto-
zele). Bei einer Senkung der Gebärmutter tritt 
die Gebärmutter – genauer gesagt der Mutter-
mund – tiefer. Von einer Darmsenkung (= Rek-
tozele) spricht man, wenn die hintere Scheiden-
wand tiefer tritt. Wurde die Gebärmutter bereits 
entfernt, spricht man von einer Senkung des 
Scheidenstumpfes oder von einer Enterozele, 
weil mit der Scheide der tiefste Teil der Bauch-
höhle mit Dünndarmschlingen gesunken ist.

Konservative Therapiemöglichkeiten
Durch gezieltes Beckenbodentraining ist es 
möglich, den Senkungsbefund zu bessern, die 
Symptome zu lindern und das Fortschreiten der 
Symptomatik hinauszuzögern. Hilfreich können 
auch sog. Scheidenpessare sein. Pessare werden 
vom Arzt zuerst angepasst, danach kann die 
Patientin diesen selbst täglich einführen und 
entfernen. Sie wirken dadurch, dass sie das Tie-
fertreten der Blase oder der Gebärmutter ver-
hindern (ähnlich wie ein normaler Tampon).

Operative Therapie
Die operative Wiederherstellung von Anatomie 
und Funktion bei Senkungszuständen gehört 
seit jeher in die Kategorie der anspruchsvollen 
gynäkologisch-chirurgischen Tätigkeit. Praktisch 
immer kann der Eingriff durch die Scheide, also 
ohne Bauchschnitt, durchgeführt werden. Die 
heute eingesetzten Operationsverfahren können 
auf die Bedürfnisse der Patientin genau abge-
stimmt werden und sehr gut mit Zusatzeingrif-
fen, beispielsweise bei Harninkontinenz, kombi-
niert werden. Senkt sich die Gebärmutter, ist 
meist im Rahmen der Beckenbodenwiederher-
stellung die Entfernung der Gebärmutter not-
wendig. Bei einer Blasensenkung wird durch 
eine vordere Scheidenplastik («Blasenraffung») 
das Beckenbodengewebe zwischen Scheide und 
Harnblase dargestellt und durch Nähte eine 
Gewebeschicht rekonstruiert, welche Blase und 
Harnröhre in ihre ursprüngliche Position anhe-
ben. Ähnlich geht man auch bei der Darmsen-
kung vor. Eine spezielle Herausforderung stellt 
die Senkung des Scheidenstumpfes dar. Hier 
besteht die Aufgabe darin, das Ende der Schei-
de in der Tiefe des kleinen Beckens dauerhaft 
zu fixieren. Gleichzeitig müssen vordere und 
hintere Scheidenwand (Zystozele und Rektoze-
le) je nach Ausmass der Senkung rekonstruiert 
werden. In gewissen Situationen kann die zu-
sätzliche Verstärkung des Beckenbodens mittels 
Kunststoffnetze (vgl. Bild rechts unten) sinnvoll 
sein. Vor einem unkritischen Einsatz solcher 
Netze muss aber wegen möglicher Komplika-
tionen (z. B. Schmerzen) gewarnt werden.

Beckenbodenverstärkung





Seit 1993 gehört die Klinik Pyramide am See zu 
einer der ersten Adressen für Top-Medizin. Wer 
im Gesundheitswesen langjähriger Garant für 
Spitzenleistungen ist, stellt sich mit innovativem 
Denken auch den neuen Herausforderungen der 
Gesundheitspolitik. Seit 2010 stellt die Pyramide 
deshalb die Ansprüche der Privatversicherten 
und Selbstzahler exklusiv und ganz individuell 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Philoso-
phie der neuen Privatpatientenstrategie der  
Pyramide ist eine logische Folge ihrer nachhal-
tigen Entwicklung und ganz im Interesse der- 
jenigen Patienten, welche dank ihres privaten 
Versicherungsstatus oder als Selbstzahler 
Anrecht auf einen klaren Mehrwert haben.

Was genau macht den Unterschied aus, wenn 
man sich heute als Privatversicherter oder 
Selbstzahler für die Klinik Pyramide am See 
entscheidet, wollten wir von Sandra Neeracher, 
Leiterin Kommunikation und Organisations-
entwicklung, wissen.
«Das Gebäude, in dem die Klinik Pyramide seit 
1993 beheimatet ist, besitzt eine ganz spezielle 
Form und hat uns schweizweit viel Bekanntheit 
gebracht. Die Marke Pyramide ist mit dem  
Gebäude, seinem Standort am See und unserem 
medizinischen Angebot verschmolzen und in 
den letzten 17 Jahren zu einer Einheit gewor-
den. Lange war unser Motto klein, aber fein. 
Das spiegelt sich wider in unserem Leistungs-
spektrum, geht über in unsere Kultur und zeigt 
sich in letzter Konsequenz in unserer Nischen-
strategie. Heute sind wir stolz auf unsere Profes-
sionalität bei den operativen Eingriffen, auf 
die Ruhe und Kontinuität in der Pflege und auf 
den gemeinsamen Erfahrungsschatz unserer 
Belegschaft, ebenso wie auf unsere Innovations-
kraft und unseren Mut, immer wieder neue 
Wege im Gesundheitswesen zu gehen. Wir wer-
den viel gelobt für unsere Menschlichkeit. Unser 
spezieller Teamgeist, unsere Flexibilität und  
die kurzen Kommunikationswege entstehen 
auch aus unserer räumlichen Nähe bei der Ar-
beit. Der erlebbare Unterschied für den Privat-
patienten in der Pyramide liegt in der besonde-
ren Aufmerksamkeit und im ganz persönlichen 
Service. Um es in der Hoteliersprache auszu-
drücken: Wir werden nie loftartige Apparte-
ments anbieten können, aber wir werden immer 
ein besonderes Hôtel de Charme sein.»

Die Klinik Pyramide ist für ihre medizinischen 
Leistungen über die Schweizer Grenzen be-

Die perfekte Symbiose von Top-Medizin 
und Sterne-Hotellerie
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kannt. Als Privatklinik, welche sich im High-
End-Bereich positioniert hat, bietet sie neben 
der Plastischen Chirurgie auch eine Reihe von 
weiteren Fachgebieten an, wie die Venenchirur-
gie, die Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie, die 
Kiefer- und Gesichtschirurgie, die Augenchirur-
gie, die Hand- und Fusschirurgie, die Gelenk- 
und Sportchirurgie sowie ausgewählte Eingriffe 
im Bereich der Gynäkologischen und Viszeralen 
Chirurgie. Die hohe Qualität in der Medizin ver-
dankt die Pyramide der engen Zusammenarbeit 
mit ausgewiesenen Fachspezialisten, welche die 
Philosophie der Klinik teilen und über ein hohes 
Patienten-Engagement verfügen. Der direkte 
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Kontakt zum behandelnden Arzt und die Kons-
tanz in der ärztlichen und pflegerischen Betreu-
ung werden von den Privatpatienten und Selbst-
zahlern nicht nur sehr geschätzt, sondern im 
Top-Segment heute auch erwartet.

Eine weitere Frage an Sandra Neeracher betrifft 
die Gestaltung des persönlichen Tagesablaufs 
während des Klinikaufenthaltes
«Wir versuchen, den Tagesablauf für jeden  
Patienten so persönlich und so optimal wie mög-
lich zu strukturieren. Unsere Patienten sollen 
mitbestimmen dürfen. So nehmen wir beispiels-
weise Rücksicht auf individuelle Essenszeiten, 
besondere Schlafgewohnheiten oder gar Arbeits-
phasen, wenn der Patient unmittelbar nach sei-
ner Operation noch im Klinikbett bereits wieder 
ans Arbeiten denken möchte. Mit der Einfüh-
rung und sukzessiven Umstellung auf die sog. 
Bezugspflege können wir unseren Patienten 
zudem vermehrt eine wirklich persönliche Be-
treuungssituation bieten. Jeder Patient hat seine 
«eigene» Krankenschwester, seine Hauptan-
sprechperson, welche ihn mehrheitlich durch 
den Aufenthalt begleitet und dadurch immer ein 
Maximum an Kontinuität und persönlicher 
Pflege garantieren kann. Ergänzung findet die-
ses Pflegekonzept durch die Unterstützung der 
Guest Relations-Mitarbeiterinnen. Diese küm-
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2009: erfreulicher Geschäftsgang
An der Generalversammlung vom 16. Juni 2010 informierte die Klinik Pyramide 
über den letztjährigen Geschäftsgang. Wir blicken auf ein zufriedenstellendes, 
aber anspruchsvolles Jahr zurück. Mit einem Plus von 8  % konnten wir unseren 
Betriebsumsatz nachhaltig steigern. Der aktuelle Geschäftsbericht kann auf dem 
Internet heruntergeladen oder unter Tel. 044 388 15 15 bestellt werden.

2009: höchste Patientenzufriedenheit 
Wir verteidigten unsere Spitzenposition in den SLH-Patientenbefragungen, sind 
wir doch zum achten Mal in Serie über alle Quartale gesehen die beste Klinik und 
konnten insbesondere in den Bereichen «Pflege» und «Hotellerie» dazulegen. Dies 
verdanken wir unserem individuellen Pflegeansatz in Richtung Bezugspflege und 
unserem neuen Hotellerie-Konzept nach dem A-la-carte-Modell. 

Öffentliche Vorträge:
–  Di., 21.9.10: Krampfadern erfolgreich behandeln
–  Di., 23.11.10: Kniearthrose: Schmerzfreies Gehen dank neuer Operationsmethode

     

Veranstaltungen und News (www.pyramide.ch)

mern sich über das Medizinische hinaus um das 
Wohl jedes Patienten: vor, während und nach
der Hospitalisation. Und das ist einzigartig.»

Ein wesentlicher Grund für die Zufriedenheit 
der Patientinnen und Patienten sind nebst der 
hochstehenden medizinischen Versorgung und 
der persönlichen Betreuung auch der unver-
wechselbare Stil und die komfortable Ausstat-
tung des Hauses, insbesondere der Patienten-
zimmer. Ein emotionaler Faktor, der gerade bei 
längeren stationären Aufenthalten besonders 
ins Gewicht fällt. Der exklusive Anspruch der 
Privatversicherten und Selbstzahler soll auch im 
Interieur und in der Zimmereinrichtung zum 
Ausdruck kommen: Warme Farben, dekorative 
Elemente wie Bilder oder Blumen geben den 
Patienten das Gefühl, sich in der Pyramide wie 
in einem Hotel oder – noch besser – wie zu Hau-
se fühlen zu können. Es versteht sich aber von 
selbst, dass in jeder medizinischen Einrichtung 
das Medizinische im Zentrum steht. Dies 
schliesst nicht aus, dass auch die zusätzlichen 
Dienstleistungen ein exklusives und hochstehen-
des Niveau haben. Top-Medizin und Top-Hotel-
lerie sind eins, wobei das erste immer Priorität 
hat. Ein hoher Hotelkomfort und ein exzellentes 
Essen sind das «Tüpfchen auf dem i». Die Kunst 
liegt in der Symbiose der beiden Bereiche.
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