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Ästhetik
in der Hautkrebs-Chirurgie

Auch im vergange- 
nen Jahr nahm die 
Schweiz wie schon 
Jahre zuvor den 

 ersten Platz bei der Hautkrebs-
rate in Europa ein. Ein trauriger 
Rekord! Und es ist nicht nur  
die ältere Generation, die sich 
in ihrer Jugend sorglos stun-
denlang der Sonne aussetzte, 
davon betroffen. Das Mela-
nom, der gefährliche schwarze 
Hautkrebs, findet man auch  
bei Menschen unter 50 Jahren. 
Laut der Krebsliga erkranken  
in der Schweiz pro Jahr rund 
2500 Menschen an einem Me-
lanom. 26 Prozent davon sind 
zum Zeitpunkt der Diagnose 
jünger als 50 Jahre.

Die Patienten von Dr. Felix 
Bertram – Hautchirurg, wie  
er sicher selber nennt – leiden  
zu 80 Prozent an einem Basa-
liom oder Spinaliom, dem weis-
sen Hautkrebs. Der streut zwar 

nicht, macht also keine Metas-
tasen. In sehr seltenen Fällen 
kann das Spinaliom Ableger 
 bilden. 20 Prozent der mittler-
weile 5000 Operationen pro 
Jahr bei Skinmed in Aarau ent-
fallen auf den schwarzen Haut-
krebs. «Liegt die Eindringtiefe 
unter einem Millimeter, kann 
der schwarze Hautkrebs geheilt 
werden», sagt Bertram. Über 
einem Millimeter wirds ernst. 
Sind schon Metastasen vorhan-
den, spricht der Dermatologe 
von einem Todesurteil. 

Basaliome und Spinaliome 
müssen trotzdem operativ 
 entfernt werden, denn sie kön-
nen tief in die Haut eindringen, 
 da runter liegende Strukturen 
schädigen und entstellend wir-
ken. Die Operationsmethode 
von Dr. Bertram nimmt der 
 Diagnose den Schrecken, auch 
wenn halbe Nasenflüge von 
Krebs befallen sind. Der Ein-

griff erfolgt ambulant bei örtli-
cher Betäubung. Hauttransplan-
tationen mit ortsfremder Haut 
im Gesicht lehnt er aus ästhe-
tischen Gründen ab.  Bertram 
nutzt das Gewebe rund um den 
Hautkrebs, verschiebt es, formt 
Hautlappen. «Man muss wissen, 
was man der Haut zutrauen 
kann», erklärt er. Und nach drei 
Wochen sieht keiner mehr, dass 
sich auf der Nase ein bösartiger 
Krebs befand. 

Hautkrebs kommt häufiger vor als alle anderen Krebsarten zusammen. 
Die gute Nachricht: Bei früher Diagnose sind 90 PROZENT der Fälle 

 heilbar und je nach Operationsmethode nicht mehr sichtbar. 
TEXT VERENA THURNER

Dr. Felix Bertram Facharzt 
FMH für Dermatologie und 
 Venerologie, Skinmed, Aarau. 

Der halbe Nasen flügel 
muss entfernt werden.  

Rechts: Nach der  
Operation. Unten: 
Nach drei Wochen.

Pille drückt auf 
die Stimmung

Akupunktur 
gegen Migräne

So bleiben 
Hüften gesund

Solna Laut einer schwe
dischen Studie schätzen 
Frauen, welche die Anti
babypille mit den Wirk
stoffen Ethinylestradiol 
und Levonorgestrel einneh
men, ihre Lebensqualität 
deutlich schlechter ein als 
Frauen, die eine Placebo
Pille erhalten haben.  
----------
www.aponet.de

Chengdu Akupunktur  hilft 
tatsächlich prophylaktisch 
gegen Migräne. Das zeigt 
eine chinesische Studie,  
die echte Akupunktur
behand lungen mit Schein
behandlungen verglich. 
Auch  Migränedauer und 
Inten sität verringerten sich 
durch echte Akupunktur.
----------
www.medical-tribune.ch

Zürich Nirgends auf der 
Welt werden mehr künst
liche Hüftgelenke einge
setzt als in der Schweiz. 
Die Rheumaliga Schweiz 
erklärt in ihrer neuen Ge
sundheitskampagne «Tips 
for Hips», welche Thera
pien neben der Operation 
zur Verfügung stehen.
----------
www.rheumaliga.ch

Tipp
Sie brauchen einen 
Energiekick? Dann 

 versuchen Sie es mit 
 Treppensteigen statt mit 

Kaffee – hilft besser  
und macht erst  

noch fit!

----------
Skincheck-Kampagne  
April bis Juni : www.myskincheck.ch
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Typen von SMA

→ Wichtig!
Die Übergänge der verschiedenen Typen 
sind fliessend, und der individuelle Ver
lauf der Krankheit ist sehr verschieden.

→ SMA Typ 1
• Sitzen nie möglich • Erkrankungs
beginn innerhalb der ersten sechs 

Lebens monate •Meist schwerer Verlauf

→ SMA Typ 2
• Freies Sitzen (nicht selbstständiges 

 Aufsitzen!) wird erlernt. Gehen  
ohne Hilfe nie möglich • Erkrankungs
beginn im ersten oder zweiten Lebens

jahr • Mittlerer Verlauf

→ SMA Typ 3
• Freier Gang und Stand sind zu  

einem Zeitpunkt im Leben möglich  
• Erkrankungsbeginn ab dem dritten  

Lebensjahr • Milderer Verlauf

→ SMA Typ 4
• Erkrankungsbeginn im Erwachsenen

alter • Milder Verlauf

SMA Schweiz
PATIENTENORGANISATION

Nicole und Markus Gusset gründeten die 
 Patiente norganisation SMA Schweiz. 

Am 12. und 13. Mai führen sie den ersten SMA Schweiz 
Tag für Betroffene, ihre Familien und weitere Interessierte 

durch. Im Fokus stehen der aktuelle Stand der 
 Therapieentwicklung, der Zugang zu Therapien und  

der gegenseitige Austausch. Wann: 12. Mai 2017,  
ab 17 Uhr, 13. Mai, von 9 bis 17.30 Uhr, Seminarhotel 

Sempachersee in Nottwil. 
Alle Infos und Anmeldung: www.smaschweiz.ch

Dr. Andrea Klein, bei wel-
chen Symptomen sollten 
 Eltern an SMA denken?
Wenn das Kind generell eine 
Schwäche zeigt. Bei SMA1,  
der schwersten Form, merkt 
man innerhalb der ersten sechs 
Monate, dass die Kinder wenig 
Kraft in den Beinen haben,  
auffällig atmen und den Kopf 
nicht kontrollieren können. 
Auch bei den schwächeren 

Formen haben Kinder zu 
 Beginn meistens Mühe, die 
Beine zu heben. Zwischen dem 
6. und 18. Lebensmonat zeigt 
sich dann, dass das Kind sich 
nicht altersgemäss entwickelt, 
zum Beispiel nicht selber 
 aufstehen oder sitzen kann. 
Wer sollte sich testen lassen?
Seltene Krankheiten werden 
vor einer Schwangerschaft 
nicht routinemässig getestet. 

Wenn die Krankheit allerdings 
in der Familie bekannt ist, 
braucht es auf jeden Fall ent-
sprechende Abklärungen. 
Wenn Vater und Mutter Träger 
des SMA-Gens sind, liegt das 
Risiko für SMA bei 25 Prozent. 
Was, wenn betroffene Eltern 
ein zweites Kind möchten?
Dann können sie während der 
Schwangerschaft einen Test 
machen. Ansonsten gibt es 
auch die Möglichkeit der  
Präimplantationsdiagnostik. 
Wie gehen betroffene Fami-
lien mit dem Schicksal um?

Sie wachsen in die Situation 
 hinein. Und die Kinder geben 
einem extrem viel zurück. 
Denn kognitiv sind sie über-
haupt nicht betroffen, sondern 
im Gegenteil mehrheitlich  
eher überdurchschnittlich 
 intelligent und gehen sehr gut 
mit ihren Defiziten um. 
Die Patienten setzen alle 
Hoffnung in einen neuen 
Wirkstoff, der in den  
USA schon zugelassen ist 
und in Europa getestet  
wird. Wie sehen die ersten 
Studien- Ergebnisse aus?

«Neuer Wirkstoff macht Hoffnung»
DAS SAGT DIE ÄRZTIN

PD Dr. Andrea 
Klein Leitende 
Ärztin Neuro
pädiatrie am 
Universitäts
Kinderspital 
beider Basel.

Es handelt sich dabei um ein 
Antisense-Oligonukleotid:  
Es bewirkt, dass das Protein, 
das bei SMA nur in geringen 
Mengen produziert wird,  
vermehrt produziert wird,  
indem durch den Wirkstoff  
eine Gen-Sequenz besser er-
kannt wird. Es baut sozusagen 
eine Brücke über den Fehler 
im Gen. Sicher ist: Bei SMA1 
kann eine frühe Behandlung 
eine erstaunliche Wirkung 
 erzielen. Es gibt Kinder, die 
dadurch sogar sitzen oder 
 stehen können, was normaler-

weise unmöglich ist. Im fort-
geschrittenen Stadium scheint 
die Krankheit zumindest  
aufgehalten zu werden.  
Momentan wird die Zulassung 
in der Schweiz aber noch  
geprüft.

Sie kann nicht stehen, nicht sich selber anziehen, nicht sich im Schlaf drehen. Victoria 
Gusset leidet an SMA, einer SELTENEN MUSKELKRANKHEIT. Die Siebenjährige 
und ihre Familie sind trotzdem voller Hoffnung – eine neue Therapie soll helfen.

TEXT LISA MERZ
FOTO JOSEPH KHAKSHOURI

Sophia sitzt auf dem Boden, stützt 
sich mit den Händen ab, nimmt 
Schwung auf – und steht! Wackelig 
setzt sie einen Fuss vor den ande-

ren. Vierzehn Monate ist sie alt und macht 
ihre ersten Schritte. Für Mutter Nicole Gus-
set ein Wunder. Sie freut sich, ruft: «Bravo! 
Bravo! Bravo!» Victoria, die ältere Schwes-
ter von Sophia, schaut zu, feuert die Kleine 
an. Die Hände auf dem Schoss, den Kopf 
angelehnt und die Beine abgestützt – Victo-
ria lebt mit der seltenen Muskelkrankheit 
SMA. Das Einzige, was sie ohne Hilfe bewe-
gen kann, sind ihre Arme. 

«Bei Victorias Geburt haben uns die 
Ärzte zu einem gesunden Mädchen gratu-
liert», sagt Vater Markus Gusset. Die ersten 
Monate strampelt, brabbelt und gluckst die 
Kleine wie alle Babys. Sie rollt zur Seite,  
hört aber irgendwann damit auf. Beim Sit-
zen sackt sie öfter in sich zusammen. Bei  
der  Einjahreskontrolle stellt die Ärztin nichts 
Aussergewöhnliches fest, trotzdem wird  
Victoria zur Physiotherapie geschickt. Sie 
macht kleine Fortschritte, stagniert wieder. 
«Irgendwie liess es mir trotzdem keine 

Victorias 
Kampf gegen die Zeit

Ruhe», sagt ihre Mutter. «Ich wollte wissen, 
ob mit unserer Tochter alles stimmt.» Die 
doktorierte Biologin forscht im Internet. 
«Keiner der damaligen Ärzte klärte uns 
 detailliert auf, welche Erkrankungen sie in 
Betracht ziehen, das war für mich das Schwie-
rigste.» Drei Monate lang folgen Unter-
suchungen bei Neuropädiatern. Dann, im 
Sommer 2011, folgt endlich der Anruf. Das 
Ergebnis ist eindeutig: SMA – spinale Mus-
kelatrophie. «Nein, das kann nicht sein! Eine 
unheilbare Krankheit! Das ist das Schlimms-

te, was Victoria passieren kann. Ich habe 
noch nie jemanden verloren, aber ich denke, 
es fühlt sich im ersten Moment ähnlich an.»

Die spinale Muskelatrophie ist eine 
fortschreitende neuromuskuläre Erkrankung, 
bei der Nervenzellen absterben. Dadurch 
nimmt die Funktion der Muskeln kontinu-

«Nein, das kann nicht  
sein – eine unheilbare 

Krankheit!»
NICOLE GUSSET, MUTTER VON VICTORIA

Geschickt  
Victoria, 7, kann  
ihre Arme nur noch  
eingeschränkt be
wegen. Zu Hause  
in Heimberg BE ist 
alles auf ihre Bedürf
nisse eingerichtet.

u
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Check-up
ierlich ab. Die Ursache dafür ist das feh-

lende Gen SMN. Jeder 40. Erwachsene ist 
Träger dieser Erbkrankheit. Und eines von 
6000 bis 10 000 Neugeborenen ist von 
SMA betroffen. Oft ist auch die Atmung 
 erschwert, deshalb werden viele Menschen 
mit SMA im Laufe ihres Lebens beatmet.  
Je nach Schweregrad ist die Lebenserwar-
tung unterschiedlich. Die Krankheit wird in 
vier verschiedene Typen unterteilt. Kinder 
mit Typ 1 leiden oft so schwer, dass sie noch 
vor ihrem zweiten Geburtstag sterben   
(siehe Box). Bei milderen Verläufen ist die 
Lebenserwartung unbestimmt. Bei Victoria 
wird Typ 2 diagnostiziert. 

Nach dem Telefonat herrscht anfangs 
Hoffnungslosigkeit. Auf einen Schlag hat 
sich alles geändert – nur eines bleibt gleich: 
Victoria. Sie ist noch immer das lachende 
und neugierige Mädchen wie vor der Dia-
gnose. «Sie war unsere Rettung», sagt Mar-
kus Gusset. Um näher bei ihren Familien  
zu sein, ziehen sie von Bern aufs Land und 
bauen sich bei Thun ein Haus. Alles eben-
erdig, mit automatischen Schiebetüren, 
Lichtschaltern auf Bauchhöhe, erhöhter  
Badewanne und breiten Gängen. «Unser 
Luxus ist der Platz. Wir wussten, dass Victo-

Zimmer steht ein Gerät, ähnlich einer   
Power Plate, das durch Vibrationen die 
 Muskeln stimuliert. Vieles läuft im Alltag 
 nebenbei: Beim Anziehen werden die Fuss-
gelenke und Beine gedehnt, am Abend vor 
dem Fernsehen inhaliert sie, und mit einem 

ria auf den Rollstuhl angewiesen sein wird. 
Daheim sollte sie sich so frei und selbststän-
dig wie möglich bewegen können.»

Victoria sitzt am Pult in ihrem Kinder-
zimmer und malt einen Schmetterling  
auf ein kleines Stück Papier. Im Gestell 
 hinter ihr reiht sich Ponybuch an Ponybuch. 
Auf Wandregalen sind Spiele, Plüschtiere 
und Puppen aufgestellt. «Weil Victoria nicht 
alleine in Kisten nuschen kann, hat sie so 
 alles im Auge und kann uns sagen, mit 
 welchen Sachen sie spielen möchte.» Die 
kleine Sophia will einen Zvieri und geht in  

speziellen Gerät wird der Auswurf geför-
dert. Tagsüber hilft die Familie da, wo Victo-
rias Arme keine Kraft mehr haben. Zum 
Stützen des Rumpfs trägt sie ein Korsett. 
Jede Nacht müssen die Eltern Victoria fünf-
mal umlagern. 

die Küche. Victoria folgt ihr im Hand-
rollstuhl. Als es ihr zu streng wird, schiebt 
Sophia den Rollstuhl weiter und manövriert 
ihn nach Anweisungen der grossen Schwes-
ter genau in die vorgesehene Lücke am 
 Küchentisch. Sophia nimmt sich ein Guetsli, 
Victoria fragt ihre Mutter, ob sie ihr auch 
 eines geben könne. Selber kann sie sich kei-
nes vom Tisch greifen. Sie kann ihre Arme 
nur etwa zehn Zentimeter hochheben. Auch 
den Kopf kann sie nicht gut alleine halten, 
stützt ihn einfach am Kopfteil ab. Fällt er 
nach vorne, braucht sie Hilfe. 

Seit letztem Sommer besucht Victoria 
die normale Schule. Ihre Freundinnen kennt 
sie zum Teil schon vom Kindergarten her. 
Kippt Victoria beim Spielen der Kopf nach 
vorne, kippen ihre Gspändli ihn einfach  
wieder nach hinten und spielen weiter. In  
der Schule hat Victoria eine Assistenz. Beim 
Ankommen hilft sie ihr aus der Jacke, im 
 Unterricht reicht sie ihr Stifte oder ein Buch. 
Nach der Schule fährt Victoria alleine in  
ihrem Elektrorollstuhl nach Hause.

Dreimal pro Woche muss Victoria nach-
mittags in die Physio- oder Ergotherapie. 
Zusätzlich machen ihre Eltern täglich ge-
zielte Übungen mit ihr. In einem separaten 

Die Zukunft hat ihren Schrecken etwas 
verloren. «Klar, SMA greift noch immer  
jeden Tag nach meinem Kind und versucht 
ihm ständig, etwas wegzu reissen. Das ist eine 
grosse Belastung. Aber weil wir mittlerweile 
auch viele Erwachsene mit dieser Krankheit 
kennen, wissen wir, dass Victoria einmal eine 
eigene Wohnung mit Betreuung, einen Job 
und eine Be ziehung haben kann.» Hoffnung 
geben auch etliche The rapien, die zurzeit  
in der Entwicklung sind – sie könnten SMA 
eventuell stabilisieren. «Das hilft uns sehr, 
mit der Krankheit besser umzugehen.

Victoria öffnet per Knopfdruck die 
Verandatür und düst in einem unglaub - 
lichen Tempo hinaus in den Garten.  
Sophia folgt ihr, an den Füssen blinken  
ihre Turnschuhe in allen Farben. Vor Kurzem 
fragte sie noch: «Wann bekomme ich  
eigentlich meinen Rollstuhl?» Victoria hat 
den Garten schon fast verlassen und ruft 
nach ihrer Schwester. Schnell hebt diese  
Victorias fallen gelas senes Plüschkätzchen 
vom Boden auf –  dafür verrät Victoria  
ihr dann später Schritt für Schritt, wie man 
beim Klettern möglichst hoch kommt.  
SMA lähmt zwar Victorias Körper, ihrer Fan-
tasie setzt sie  keine Grenzen.

«Zurzeit  
sind neue  

Therapien in 
Entwicklung. 
Das gibt uns 
Hoffnung» 

MARKUS GUSSET
Halten zusammen 
Für Markus und  
Nicole Gusset ge
hört SMA zu ihrem 
Leben, auch Sophia 
(l.) und Victoria ken
nen es nicht anders.

u


