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Sechs Tonnen schwerer Magnet versenkt
Im Spital Langnau ist am Dienstag per Autokran der 5,7 Tonnen schwere Magnet für das neue
Magnetresonanzgerät (MRT) durchs Dach des neuen Radiologietrakts angeliefert worden. «Mit dem
Einbau trägt das Spital dem wachsenden Bedarf nach MRT-Untersuchungen Rechnung», steht in einer
Medienmitteilung. Betriebsstart ist am 1. November. Das Magnetresonanz-Verfahren wird für
Ganzkörper-Aufnahmen und Untersuchungen von Schädel, Gehirn, Wirbelsäule, Herz, Brust, Leber,
Dünndarm, Prostata, Becken und Gelenken eingesetzt. In Burgdorf sei mit jährlich gegen 4000
MRT-Untersuchungen die Kapazitätsgrenze erreicht worden, teilt das Spital Emmental mit.

© wochen-zeitung.ch
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REGION SEITE 3

7,6 Tonnen gegen das Warten
LANGNAU - Das war keine schmissige Hauruckangelegenheit. Vielmehr handelte es sich um eine
logistische Grossübung, die sich gestern beim Spital Langnau abspielte. Mit einem Pneukran wurde ein
neues MRI-Gerät im soeben erstellten Röntgentrakt versenkt. «MRI und Schaltschränke wiegen
zusammen 7,6 Tonnen und sind rund 2,5 Meter lang», teilte Markus Hächler, Mediensprecher des Spitals
Emmental, mit. Gewicht und Masse hätten es denn auch nötig gemacht, dass das Gerät von oben an
seinen Platz gehievt wurde. Dafür haben die Bauleute auch extra eine Lücke in der Decke offen gelassen.

Schon 2016 hat der Verwaltungsrat des Spitals Emmental entschieden, den Standort Langnau mit der
Inbetriebnahme eines eigenen MRI-Gerätes zu stärken. Dies, nachdem die Patienten für Untersuchungen
im Gerät in Burgdorf trotz Zweischichtbetrieb bisweilen Wartefristen von bis zu drei Wochen in Kauf
nehmen mussten. sgs

 

BE - Spital Langnau: 7,6 Tonnen gegen das Warten
thunertagblatt.ch 18.09.2018

© BZ Berner Zeitung Burgdorf + Emmental
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Langnau

7,6 Tonnen gegen das Warten
Langnau - Das Spital Langnau hat ein neues MRI-Gerät erhalten. Bis dieses an seinem Platz
war, hatten die Verantwortlichen eine logistische Meisterleistung vollbringen müssen.

Susanne Graf

Das war keine schmissige Hauruckangelegenheit. Vielmehr handelte es sich um eine logistische
Grossübung, die sich am Dienstag beim Spital Langnau abspielte. Mit einem Pneukran wurde ein neues
MRI-Gerät im soeben erstellten Röntgentrakt versenkt.«MRI und Schaltschränke wiegen zusammen 7,6
Tonnen und sind rund 2,5 Meter lang», teilte Markus Hächler, Mediensprecher des Spitals Emmental, mit.
Gewicht und Masse hätten es denn auch nötig gemacht, dass das Gerät von oben an seinen Platz gehievt
wurde. Dafür haben die Bauleute auch extra eine Lücke in der Decke offen gelassen.
Schon 2016 hat der Verwaltungsrat des Spitals Emmental entschieden, den Standort Langnau mit der
Inbetriebnahme eines eigenen MRI-Gerätes zu stärken. Dies, nachdem die Patienten für Untersuchungen
im Gerät in Burgdorf trotz Zweischichtbetrieb bisweilen Wartefristen von bis zu drei Wochen in Kauf
nehmen mussten. (Berner Zeitung)

© thunertagblatt.ch
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Spital Emmental hat jetzt auch in Langnau ein MRI
Das Spital Emmental hat heute technischen Zuwachs erhalten: Heute wurde der neue
Magnetresonanztomograph angeliefert (siehe Bild). Damit das funktionierte, musste ein Loch
ins Dach geschnitten werden, damit der Kran den MRI ins Spital heben konnte. 

Der Verwaltungsrat hatte vor zwei Jahren entschieden, dass der Standort Langnau aufgrund der
permanenten Überlastung des Standorts Burgdorf ebenfalls ein MRI erhalten soll. Dieses und der Bau von
Radiologie-Räumen kostet knapp eine Million Franken. 

 
(01:05)

 

© Radio neo 1
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«Im Ernstfall ist das Spitalbataillon innert 48 Stunden
vor Ort»
Langnau: Bis Freitag stehen die Armeeangehörigen des SpitaLbataillons 66 im Spital Emmental
im Einsatz. Sie arbeiten in der PfLege wie auch in den Bereichen Gastronomie und Technik.

Veruschka Jonutis

Spitalsoldatin Melanie Hauser aus Zürich tritt ihren Dienst an. Die Logopädin darf während einer Woche
das Personal auf der Chirurgie begleiten und unterstützen. Sie ist eine der rund 60 Armeeangehörigen
des Spitalbataillons 66. die ihren Wiederholungskurs (WK) im Spital Emmental sowie in
Alterspflegeinrichtungen absolvieren. Nun steht Melanie Hauser neben dem Bett einer Patientin, die nach
einer Operation aus der Narkose erwacht ist. «Haben Sie Durst? Möchten Sie ein Glas Wasser?», fragt sie
die Patientin. «Ich arbeite nicht in einem Spital und ich freue mich darauf, das Gelernte praktisch
umsetzen zu können. Ich bin sicher, dass dies eine lehrreiche Zeit für mich wird.»

Eine Woche im Operationssaal

Mehr Spätalerfahrung hat Jessica Stäuber aus Wetzikon. «Ich freue mich, dass ich durch diesen wöchigen
Einsatz etwas Neues dazu lernen kann und den Patienten helfen darf. Gleichzeitig entlaste ich dadurch
auch das Personal», erklärt-die gelernte Pflegefachfrau. Es ist nicht ihr erster WK, den sje in einem Spital
absolviert. Im Spital Langnau wird die Angehörige des Rotkreuzdienstes bis Ende Woche im
Operationssaal eingesetzt. «Ich weiss nicht genau, was mich erwartet und welche Aufgaben ich
übernehmen werde. Die Einsätze sind echt - ich lasse mich überraschen. In meinem zivilen Leben habe
ich kaum die Gelegenheit, in einem Operationsaal mitzuarbeiten.» ’

Jährliche Prüfung

Die Soldatinnen und Soldaten haben sich auf ihren Einsatz im Spital vorbereitet. «Die WK finden jedes
Jahr statt. Wir spielen den Ernstfall von der Mobilmachung, der Vorbereitungsphase bis zum Einsatz
durch», erklärt Informationssoldat Richard Sjölund. «Die Angehörigen des Spitalbataillons im Bereich
Pflege haben einen Pflege helfe raus weis SRK in der RS erlangt. Bevor sie zu ihren Aufgaben unter realen
Bedingungen antreten, müssen sie die jährliche Prüfung bestehen.»

Von der Übung profitiere nicht nur das Militär, sondern auch das Spital, sagt Richard Sjölund. «Es ist ein
gegenseitiges Kennenlernen und wir dürfen zeigen, wie wir arbeiten, wie unsere Abläufe sind und wie
rasch wir reagieren können.» Im Ernstfall sei das Spitalbataillon 66, welches aus rund 370 Angehörigen
besteht, innert 48 Stunden vor Ort um zum Beispiel ein Spital zu unterstützen und Aufgaben in den
Bereichen der Grundpflege und Technik (zum Beispiel Hygiene, Reinigung, Wäscherei, Labor) zu
übernehmen.

Vier Hauptaufgaben

Den Beweis, wie rasch die Soldaten für einen Einsatz bereit sind, konnte das Spitalbataillon 66 an diesem
Vormittag liefern: Am Standort in Burgdorf fiel eine Pflegefachkraft krankheitshalber aus. Statt eine
Kollegin oder einen Kollegen des Spitals aufzubieten, konnte dies ein anwesender Pflegefachmann der
Armee übernehmen.
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Mithilfe in allen Bereichen

Die Armeeangehörigen helfen nicht nur in der Pflege oder in den Operationssälen mit, sondern auch in
den Bereichen der Gastronomie, der Hauswirtschaft und im technischen Bereich. «Das Spitalbataillon hat
vier Hauptaufträge», sagt Richard Sjölund: 1. die Unterstützung von zivilen Spitälern und weiteren
Institutionen mit Personal, 2. das Einrichten und Betreiben einer GOPS (geschützte Operationsstelle)
unterhalb eines zivilen Spitals, 3. das Einrichten und Betreiben eines improvisierten Standortes
(beispielsweise in einer Turnhalle) sowie 4. den Betrieb des unterirdischen Militärspitals in Einsiedeln.

Und wie wenn sie niemals etwas anderes gemacht hätten, eilt Jessica Stäuber Richtung Operationssaal
und Melanie Hauser huscht durch die langen Gänge, um nach «ihrer» Patientin zu
sehen.                                   

Einsatz unter echten Bedingungen: Soldatin Jessica Stäuber arbeitet vemschka jotwüs während ihres Wiederholungskurses im Spital
Emmental in Langnau.

BE: «Im Ernstfall ist das Spitalbataillon innert 48 Stunden vor Ort»
wochen-zeitung.ch 13.09.2018

© Wochen-Zeitung Emmental
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«Im Ernstfall ist das Spitalbataillon innert 48 Stunden
vor Ort»
Langnau:
Bis Freitag stehen die Armeeangehörigen des Spitalbataillons 66 im Spital Emmental im
Einsatz. Sie arbeiten in der Pflege wie auch in den Bereichen Gastronomie und Technik.

Veruschka Jonutis

Spitalsoldatin Melanie Hauser aus Zürich tritt ihren Dienst an. Die Logopädin darf während einer Woche
das Personal auf der Chirurgie begleiten und unterstützen. Sie ist eine der rund 60 Armeeangehörigen
des Spitalbataillons 66, die ihren Wiederholungskurs (WK) im Spital Emmental sowie in
Alterspflegeinrichtungen absolvieren.

Nun steht Melanie Hauser neben dem Bett einer Patientin, die nach einer Operation aus der Narkose
erwacht ist. «Haben Sie Durst? Möchten Sie ein Glas Wasser?», fragt sie die Patientin. «Ich arbeite nicht
in einem Spital und ich freue mich darauf, das Gelernte praktisch umsetzen zu können. Ich bin sicher,
dass dies eine lehrreiche Zeit für mich wird.» 

Eine Woche im Operationssaal

Mehr Spitalerfahrung hat Jessica Stauber aus Wetzikon. «Ich freue mich, dass ich durch diesen wöchigen
Einsatz etwas Neues dazu lernen kann und den Patienten helfen darf. Gleichzeitig entlaste ich dadurch
auch das Personal», erklärt die gelernte Pflegefachfrau. Es ist nicht ihr erster WK, den sie in einem Spital
absolviert.

Im Spital Langnau wird die Angehörige des Rotkreuzdienstes bis Ende Woche im Operationssaal
eingesetzt. «Ich weiss nicht genau, was mich erwartet und welche Aufgaben ich übernehmen werde. Die
Einsätze sind echt – ich lasse mich überraschen. In meinem zivilen Leben habe ich kaum die Gelegenheit,
in einem Operationsaal mitzuarbeiten.»

Jährliche Prüfung

Die Soldatinnen und Soldaten haben sich auf ihren Einsatz im Spital vorbereitet. «Die WK finden jedes
Jahr statt. Wir spielen den Ernstfall von der Mobilmachung, der Vorbereitungsphase bis zum Einsatz
durch», erklärt Informationssoldat Richard Sjölund. «Die Angehörigen des Spitalbataillons im Bereich
Pflege haben einen Pflegehelferausweis SRK in der RS erlangt. Bevor sie zu ihren Aufgaben unter realen
Bedingungen antreten, müssen sie die jährliche Prüfung bestehen.» 

Von der Übung profitiere nicht nur das Militär, sondern auch das Spital, sagt Richard Sjölund. «Es ist ein
gegenseitiges Kennenlernen und wir dürfen zeigen, wie wir arbeiten, wie unsere Abläufe sind und wie
rasch wir reagieren können.» Im Ernstfall sei das Spitalbataillon 66, welches aus rund 370 Angehörigen
besteht, innert 48 Stunden vor Ort um zum Beispiel ein Spital zu unterstützen und  Aufgaben in den
Bereichen der Grundpflege und Technik (zum Beispiel Hygiene, Reinigung, Wäscherei, Labor) zu
übernehmen.
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Vier Hauptaufgaben

Den Beweis, wie rasch die Soldaten für einen Einsatz bereit sind, konnte das Spitalbataillon 66 an diesem
Vormittag liefern: Am Standort in Burgdorf fiel eine Pflegefachkraft krankheitshalber aus. Statt eine
Kollegin oder einen Kollegen des Spitals aufzubieten, konnte dies ein anwesender Pflegefachmann der
Armee übernehmen.

Mithilfe in allen Bereichen

Die Armeeangehörigen helfen nicht nur in der Pflege oder in den Operationssälen mit, sondern auch in
den Bereichen der Gastronomie, der Hauswirtschaft und im technischen Bereich. «Das Spitalbataillon hat
vier Hauptaufträge», sagt Richard Sjölund: 1. die Unterstützung von zivilen Spitälern und weiteren
Institutionen mit Personal, 2. das Einrichten und Betreiben einer GOPS (geschützte Operationsstelle)
unterhalb eines zivilen Spitals, 3. das Einrichten und Betreiben eines improvisierten Standortes
(beispielsweise in einer Turnhalle) sowie 4. den Betrieb des unterirdischen Militärspitals in Einsiedeln. 

Und wie wenn sie niemals etwas anderes gemacht hätten, eilt Jessica Stauber Richtung Operationssaal
und Melanie Hauser huscht durch die langen Gänge, um nach «ihrer» Patientin zu sehen.

© wochen-zeitung.ch
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NEWS, 10.09.2018

Gedeckt getarnt - WK Soldaten im Spital Emmental
Vom 10. bis 15. September leisten Armeeangehörige des Spitalbataillons 66 ihren
Wiederholungskurs auch im Spital Emmental.

Über 50 Armeeangehörige des Spitalbataillons 66 aus der ganzen Schweiz absolvieren ihren WK vom 10.
bis 15. September in der Region: rund 25 in den Spitälern Burgdorf und Langnau, die übrigen in den
Alterspflegeeinrichtungen Schlossmatt in Burgdorf und Haslibrunnen in Langenthal. Wer mit Patienten
arbeitet, verfügt über den SRK-Pflegehelferausweis.
Das Einsatztraining dient der Erfahrungssammlung für den Ernstfall. Aufgabe des Spitalbataillons ist unter
anderem die Unterstützung ziviler Spitäler im Kriegs- oder Krisenfall und der Betrieb einer geschützten
Operationsstelle GOPS, eine Art unterirdisches Notspital.

Im Spital Emmental Langnau werden die Armeeangehörigen in den Bereichen Pflege, Notfall, Anästhesie,
Operationssäle, Gastronomie und Hauswirtschaft eingesetzt, in Burgdorf zusätzlich in der Tagesklinik, im
Aufwachraum, in der Zentralsterilisation, in der Materialwirtschaft und in der Technik. Je nach Abteilung
arbeiten die WK-Soldatinnen und -Soldaten in Spitalkleidung, im Tarnanzug oder in gemischtem Outfit.

 
(03:28 sowie 01:39)

© Radio neo 1
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Spital Emmental: WK-Soldaten im Einsatz
BURGDORF: Über 50 Armeeangehörige des Spitalbataillons 66 aus der ganzen Schweiz absolvieren ihren
WK vom 10. bis 15. September 2018 in der Region: rund 25 in den Spitälern Burgdorf und Langnau, die
übrigen in den Alterspflegeeinrichtungen Schlossmatt in Burgdorf und Haslibrunnen in Langenthal.

Wer mit Patienten arbeitet, verfügt über den SRK-Pflegehelferausweis. Das Einsatztraining dient der
Erfahrungssammlung für den Ernstfall. Aufgabe des Spitalbataillons ist unter anderem die Unterstützung
ziviler Spitäler im Kriegs- oder Krisenfall und der Betrieb einer geschützten Operationsstelle GOPS, eine
Art unterirdisches Notspital.
Im Spital Emmental Langnau werden die Armeeangehörigen in den Bereichen Pflege, Notfall, Anästhesie,
Operationssäle, Gastronomie und Hauswirtschaft eingesetzt, in Burgdorf zusätzlich in der Tagesklinik, im
Aufwachraum, in der Zentralsterilisation, in der Materialwirtschaft und in der Technik.
Je nach Abteilung arbeiten die WK-Soldatinnen und -Soldaten in Spitalkleidung, im Tarnanzug oder in
gemischtem Outfit. zvg

© dregion.ch
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SCHWERPUNT SEITE 3

Neuer Finanzchef für das Freiburger Spital
Freiburg - Klaus Werlen wird neuer Direktor Finanzen am Freiburger Spital (HFR). Wie das Spital mitteilt,
wird Werlen seine Stelle am 1. November 2018 antreten. Er folgt in dieser Funktion auf Robert Zürcher,
der seit Juni dieses Jahres interimistischer Direktor für den Bereich Finanzen ist. Werlen hat sich gegen
rund 30 Mitbewerber durchgesetzt.

Gemäss dem Spital sei Klaus Werlen dank seiner breiten Berufserfahrung bestens für die zahlreichen
Herausforderungen gerüstet, die ihn in seiner neuen Funktion erwarten.

Der 51-jährige Berner ist derzeit noch Bereichsleiter Finanzen und Administration sowie stellvertretender
Direktor der Klinik Linde in Biel, die zur Hirslanden-Gruppe gehört. Er sei ein versierter Kenner des
Finanzbereichs im Spitalwesen.

Neben seiner Tätigkeit als Finanzdirektor des Regionalspitals Emmental und des Bürgerspitals Solothurn
hatte Werlen zuvor auch die Finanzabteilungen diverser Unternehmen geleitet, darunter solche aus dem
pharmazeutischen Bereich und dem Versicherungswesen, heisst es in der Mitteilung. uh

Klaus Werlen. Bild zvg

© Freiburger Nachrichten
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RÉGIONS PAGE 13

L’HFR tient son directeur financier
Santé - Dégarni au cours des derniers mois, le conseil de direction de l’Hôpital fribourgeois (HFR) est
bientôt au complet. Dès novembre, l’institution disposera en tout cas d’un nouveau directeur financier en
la personne de Klaus Werlen. Ce Bernois de cinquante et un ans succédera à Robert Zürcher, qui assume
la fonction à titre intérimaire depuis le mois de juin, informe l’hôpital dans un communiqué de presse.

Aujourd’hui, Klaus Werlen est responsable des finances et de l’administration ainsi que directeur
suppléant de la Clinique des Tilleuls, à Bienne. Un établissement qui appartient au groupe Hirslanden. Ce
père de deux enfants, titulaire notamment d’un diplôme d’économiste d’entreprise, a également travaillé
dans le domaine public, comme directeur financier de l’Hôpital régional de l’Emmental ou encore du
Bürgerspital de Soleure.  Nicolas Maradan

Klaus Werlen est le nouveau directeur financier de l’hôpital. DR

FR - HFR: Nouveau directeur financier à l’HFR
La Gruyère 01.09.2018

FR: Nouveau directeur financier à l’HFR
lagruyere.ch 01.09.2018

FR - HFR: L'Hôpital fribourgeois a un nouveau directeur financier
laliberte.ch 31.08.2018

© La Liberté
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SUD FRIBOURGEOIS PAGE 8

Nouveau directeur financier à l’HFR
HFR. L’équipe du Conseil de direction de l’Hôpital fribourgeois (HFR) se complète. L’arrivée prochaine d’un
nouveau directeur financier a été annoncée hier par communiqué. «Klaus Werlen entrera en fonction le
1er novembre, en replacement de Robert Zürcher, directeur ad interim.» 

Le Bernois de 51 ans a été sélectionné parmi une trentaine de candidats. Klaus Werlen est actuellement
responsable finances  et administration et directeur suppléant de la clinique des Tilleuls, à Bienne, un
établissement faisant partie du groupe Hirlanden.

«Il est au bénéfice d’une riche expérience dans le domaine des finances, notamment en milieu hospitalier
et tant dans le secteur public que privé.» Il a aussi été directeur de l’Hôpital régional de l’Emmental et du
Bürgerspital de Soleure. Il a également officié comme responsable financier de diverses entreprises 
actives dans le domaine pharmaceutique ou des assurances. Titulaire, entre autres, d’un diplôme
d’économiste  d’entreprise et d’un MAS en corporate development,  il s’est formé à l’audit interne et au
controlling. Marié et père de deux enfants, il est de langue maternelle allemande et peut compter sur de
bonnes connaissances en français et en anglais. XS

© La Gruyère
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ONLINE, 01.09.2018

Nouveau directeur financier à l’HFR
L’équipe du Conseil de direction de l’Hôpital fribourgeois (HFR) se complète. L’arrivée prochaine d’un
nouveau directeur financier a été annoncée hier par communiqué. «Klaus Werlen entrera en fonction le
1er novembre, en replacement de Robert Zürcher, directeur ad interim.» Le Bernois de 51 ans a été
sélectionné parmi une trentaine de candidats.

Klaus Werlen est actuellement responsable finances et administration et directeur suppléant de la clinique
des Tilleuls, à Bienne, un établissement faisant partie du groupe Hirlanden. «Il est au bénéfice d’une riche
expérience dans le domaine des finances, notamment en milieu hospitalier et tant dans le secteur public
que privé.» Il a aussi été directeur de l’Hôpital régional de l’Emmental et du Bürgerspital de Soleure. Il a
également officié comme responsable financier de diverses entreprises actives dans le domaine
pharmaceutique ou des assurances.

Titulaire, entre autres, d’un diplôme d’économiste d’entreprise et d’un MAS en corporate development, il
s’est formé à l’audit interne et au controlling. Marié et père de deux enfants, il est de langue maternelle
allemande et peut compter sur de bonnes connaissances en français et en anglais. XS

© lagruyere.ch
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Gewicht: Online 

31. August 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ONLINE, 31.08.2018

L'Hôpital fribourgeois a un nouveau directeur financier
Dégarni au cours des derniers mois, le conseil de direction de l’Hôpital fribourgeois (HFR) est
bientôt au complet. Dès novembre, l’institution disposera en tout cas d’un nouveau directeur
financier en la personne de Klaus Werlen.

Ce Bernois de 51 ans succédera à Robert Zürcher, qui assume la fonction à titre intérimaire depuis le
mois de juin, informe l’hôpital dans un communiqué de presse. Aujourd’hui, Klaus Werlen est responsable
des finances et de l’administration ainsi que directeur supple´ant de la Clinique des Tilleuls, à Bienne. Un
établissement qui appartient au groupe Hirslanden. Titulaire notamment d’un diplôme d’économiste
d’entreprise, il a également travaillé dans le domaine public, comme directeur financier de l’Ho^pital
re´gional de l’Emmental ou encore du Bu¨rgerspital de Soleure.

© laliberte.ch
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Gewicht: TV / Radio 

24. September 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

SPORTAKTUELL, 24.09.2018

WM in Innsbruck - Zeitfahrerin Reusser: Vom OP auf die
Rennstrecke
Die Berner Quereinsteigerin ist beim WM-Zeitfahren vom Dienstag die einzige Schweizer
Teilnehmerin.

In den Radrennsport stieg Marlen Reusser erst mit 25 Jahren ein. Nach einem Jahr Hobbyrennen
beantragte die Bernerin auf Druck ihres Trainers Bruno Guggisberg letzte Saison eine Rennlizenz. «Er hat
mich gezwungen», so Reusser lachend.

Wenige Monate nach ihrem Debüt wurde sie bereits Schweizermeisterin im Zeitfahren und löste das
Ticket für die WM 2017. Dort belegte sie Rang 28.

Rad fährt die umweltbewusste 27-Jährige aber schon lange, auch ins Spital Langnau, wo sie in einem
50-Prozent-Pensum als Assistenzärztin auf der Chirurgie arbeitet. Der 45-minütige Arbeitsweg ist ein
gutes Training.

Wegen eines schweren Sturzes im Frühling (Beckenbruch, gebrochene Rückenwirbel) fehlen Reusser
heuer etliche Trainingskilometer. Auf die Äste hinauslassen will sie sich vor ihrem 2. WM-Start am
Dienstag deshalb nicht. «Alles geben und das Maximum aus mir herausholen», formuliert sie als Ziel. Das
könnte sich 2019 ändern: Dann setzt Reusser voll auf die Karte Spitzensport.

 
(03:27) 
© SRF Zwei
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Auflage: 14923
Gewicht: Artikel auf regionalen Seiten, gross 

15. September 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

REGION SEITE 3

Vier Monate für fünf Kilometer
BURGDORF - Sportmuffel hin oder her. Hans Jürg Wittwer hat unter professioneller Aufsicht für
den Stadtlauf trainiert. Heute Samstag will er fünf Kilometer in Angriff nehmen.

Während viele noch schlafen oder sich gemütlich ihren Morgenkaffee zubereiten, schwitzt Hans Jürg Wittwer
schon. Bereits um 6 Uhr morgens ist er im Fitnessstudio. Dreimal pro Woche hat der 53-Jährige während
vier Monaten auf den Burgdorfer Stadtlauf hin trainiert. Der freundliche Mann aus Burgdorf ist Vater dreier
Kinder. Sport treibt er am Morgen, bevor sein Arbeitstag in der ESA in Burgdorf, der Einkaufsorganisation
des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes, beginnt. Damit er am Abend Zeit habe für die
Familie. Den Ausschlag für das Schwitzen im Fitnesscenter gab der Wettlauf von heute Samstag. Der Mann,
der sich als Sportmuffel bezeichnet, ist Teil einer exklusiven Trainingsgruppe rund um den Burgdorfer
Stadtpräsidenten Stefan Berger (SP).

Stadtlauf für alle

Als Berger während seiner Chemotherapie im Spital Emmental lag, entstand die Idee, fünf Personen
mithilfe der Abteilung Physiotherapie des Spitals auf die fünf Kilometer lange Schleife durch Burgdorf
vorzubereiten. Aus der Idee entpuppte sich ein konkretes Projekt, das unter dem Namen «Stadtlauf für
alle» lanciert wurde. Die Gruppe sollte aus drei rekonvaleszenten Sportlern, unter ihnen auch der Stapi, und
zwei Breitensportlern bestehen. So nimmt nun nebst Hans Jürg Wittwer auch eine Hobbysportlerin teil, die
herausfinden möchte, wie viel mit betreutem Training aus ihrem Körper herauszuholen ist.

Sportmuffel

«Im Schauen bin ich besser als im Machen», beantwortet der Familienvater die Frage nach seiner
Beziehung zum Sport. Er habe einige Jahre lang ein Saisonabo der SCL Tigers besessen. Die Spiele
besuchte er jeweils mit seinem Sohn. Leistungssport habe er selbst noch nie betrieben, sagt Wittwer. In
jüngeren Jahren war er zwar in der Hornussergesellschaft Burgdorf aktiv, aber nicht in den hohen Ligen,
wie er betont. Während eines Winters seien sie mit der Mannschaft ins Fitnessstudio gegangen, jedoch
wären sehr schnell nur noch die Wangenmuskeln trainiert worden, erklärt er schmunzelnd.

Für die Hornusser bleibt heute nicht mehr viel Zeit, denn der selbst ernannte Sportmuffel ist auch noch in
der Feuerwehr aktiv und feuert bei den Feldschützen Mötschwil-Rüti auf die 300-Meter-Scheiben. In der
letzten Zeit sei aber der Sport zu kurz gekommen, selbst für ihn. Er habe es gemerkt, weil sein Gewicht
stetig zugenommen habe. «Dagegen wollte ich etwas tun.»

Die Wende

Ein guter Vorsatz war also vorhanden, nun musste er nur noch in die Tat umgesetzt werden. Im Lokalblatt
«D’Region» las Wittwer von der Trainingsgruppe des Stadtpräsidenten und erfuhr, dass für das Experiment
noch zwei Teilnehmer gesucht wurden. Einer von ihnen sollte ein Sportmuffel sein. Seine Anmeldung wurde
akzeptiert, und Wittwer war dabei.

Doch bevor das Training beginnen konnte, ging es zu medizinischen Tests ins Spital Emmental. Auf einem
Laufband musste Wittwer jeweils zwei Minuten lang eine konstante Geschwindigkeit gehen. Bei jeder
Tempoerhöhung nahm man ihm Blut ab. Daraus resultierte eine sogenannte Laktatleistungskurve. Anhand
dieser Kurve ermittelte Kay-Uwe Hanusch, Leiter der Physiotherapie des Spitals, das Tempo, bei welchem
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sich Hans Jürg Wittwers Herzfrequenz im genau richtigen Bereich für das effizienteste und nachhaltigste
Training befindet. Als Abteilungsleiter im Rechnungswesen liegt Wittwer diese akribische Art, zu trainieren.

Schwitzen im Studio

Dass er ein Sportmuffel sein soll, ist dem strammen Mann keineswegs anzusehen. Zweimal pro Woche
trainiert er auf dem Laufband und einmal im Kraftraum. «Am härtesten war das Krafttraining, nach acht
Wiederholungen brannte alles», kommentiert Wittwer das Regime. Nach seiner morgendlichen Ertüchtigung
gönnte er sich jeweils etwas Zeit in der Sauna oder ein Bad, denn nicht im Training werde man stärker,
sondern während der Erholungszeit. Die Ernährung spiele da auch eine Rolle. Seine Partnerin koche immer
mit frischen Produkten und tische feines und gesundes Essen auf, wofür er sehr dankbar sei. «Manchmal
liegt jetzt dank dem Training aber auch ein Cervelat drin», erklärt der Buchhalter mit einem Augenzwinkern.

Hans Jürg Wittwers grosser Tag ist heute. Die viermonatige Vorbereitungszeit gipfelt jetzt in der fünf
Kilometer langen Strecke am Burgdorfer Stadtlauf. «Es wird sich zeigen, wie schnell ich laufen kann.»
Wittwer dämpft zu hohe Erwartungen. Das Wichtigste sei, dass er jetzt weiterhin Sport treibe und gesund
bleibe. Eins jedoch ist klar: Hans Jürg Wittwer ist inzwischen kein Sportmuffel mehr. Emil Rohrbach

«Im Sportschauen bin ich besser als im Machen.»
«Manchmal liegt jetzt dank dem Training aber auch ein Cervelat drin.»

Hans Jürg Wittwer

---

38. STADTLAUF

Heute Samstaglaufen sie in der Oberstadt um die Wette. Zwischen 15 und 18 Uhr gehen Läufer in vierzehn
Kategorien an den Start. Der Hauptlauf führt über zehn und ein Kurzstreckenlauf über fünf Kilometer. Die
Damen starten um 17.15 Uhr und die Herren um 18 Uhr. Der Start liegt an der Schmiedengasse, das Ziel
ist beim Schloss. Dazwischen muss eine fünf Kilometer lange Schleife vorbei am Bahnhof und entlang der
Lyssachstrasse zurückgelegt werden. ero

Vier Monate lang hat er sich in Trainings geplagt. Heute will Hans Jürg Wittwer zeigen, wie schnell er laufen kann. Foto: Thomas Peter

© BZ Berner Zeitung Burgdorf + Emmental
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Gewicht: Online-Verbund 

14. September 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ONLINE, 14.09.2018

Vier Monate für fünf Kilometer
Burgdorf - Sportmuffel hin oder her. Hans Jürg Wittwer hat unter professioneller Aufsicht für
den Stadtlauf trainiert. Am Samstag will er fünf Kilometer in Angriff nehmen.

Während viele noch schlafen oder sich gemütlich ihren Morgenkaffee zubereiten, schwitzt Hans Jürg
Wittwer schon. Bereits um 6 Uhr morgens ist er im Fitnessstudio. Dreimal pro Woche hat der 53- Jährige
während vier Monaten auf den Burgdorfer Stadtlauf hin trainiert. Der freundliche Mann aus Burgdorf ist
Vater dreier Kinder. Sport treibt er am Morgen, bevor sein Arbeitstag in der ESA in Burgdorf, der
Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes, beginnt.

Damit er am Abend Zeit habe für die Familie. Den Ausschlag für das Schwitzen im Fitnesscenter gab der
Wettlauf vom kommenden Samstag. Der Mann, der sich als Sportmuffel bezeichnet, ist Teil einer
exklusiven Trainingsgruppe rund um den Burgdorfer Stadtpräsidenten Stefan Berger (SP).

Stadtlauf für alle

Als Berger während seiner Chemotherapie im Spital Emmental lag, entstand die Idee, fünf Personen
mithilfe der Abteilung Physiotherapie des Spitals auf die fünf Kilometer lange Schleife durch Burgdorf
vorzubereiten. Aus der Idee entpuppte sich ein konkretes Projekt, das unter dem Namen «Stadtlauf für
alle» lanciert wurde. Die Gruppe sollte aus drei rekonvaleszenten Sportlern, unter ihnen auch der Stapi,
und zwei Breitensportlern bestehen. So nimmt nun nebst Hans Jürg Wittwer auch eine Hobbysportlerin
teil, die herausfinden möchte, wie viel mit betreutem Training aus ihrem Körper herauszuholen ist.

Sportmuffel

«Im Schauen bin ich besser als im Machen», beantwortet der Familienvater die Frage nach seiner
Beziehung zum Sport. Er habe einige Jahre lang ein Saisonabo der SCL Tigers besessen. Die Spiele
besuchte er jeweils mit seinem Sohn. Leistungssport habe er selbst noch nie betrieben, sagt Wittwer. In
jüngeren Jahren war er zwar in der Hornussergesellschaft Burgdorf aktiv, aber nicht in den hohen Ligen,
wie er betont. Während eines Winters seien sie mit der Mannschaft ins Fitnessstudio gegangen, jedoch
wären sehr schnell nur noch die Wangenmuskeln trainiert worden, erklärt er schmunzelnd.

Für die Hornusser bleibt heute nicht mehr viel Zeit, denn der selbst ernannte Sportmuffel ist auch noch in
der Feuerwehr aktiv und feuert bei den Feldschützen Mötschwil-Rüti auf die 300-Meter-Scheiben. In der
letzten Zeit sei aber der Sport zu kurz gekommen, selbst für ihn. Er habe es gemerkt, weil sein Gewicht
stetig zugenommen habe. «Dagegen wollte ich etwas tun.»

Die Wende

Ein guter Vorsatz war also vorhanden, nun musste er nur noch in die Tat umgesetzt werden. Im
Lokalblatt «D’Region» las Wittwer von der Trainingsgruppe des Stadtpräsidenten und erfuhr, dass für das
Experiment noch zwei Teilnehmer gesucht wurden. Einer von ihnen sollte ein Sportmuffel sein. Seine
Anmeldung wurde akzeptiert, und Wittwer war dabei.

Doch bevor das Training beginnen konnte, ging es zu medizinischen Tests ins Spital Emmental. Auf
einem Laufband musste Wittwer jeweils zwei Minuten lang eine konstante Geschwindigkeit gehen. Bei
jeder Tempoerhöhung nahm man ihm Blut ab. Daraus resultierte eine sogenannte Laktatleistungskurve.
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Anhand dieser Kurve ermittelte Kay-Uwe Hanusch, Leiter der Physiotherapie des Spitals, das Tempo, bei
welchem sich Hans Jürg Wittwers Herzfrequenz im genau richtigen Bereich für das effizienteste und
nachhaltigste Training befindet. Als Abteilungsleiter im Rechnungswesen liegt Wittwer diese akribische
Art, zu trainieren.

Schwitzen im Studio

Dass er ein Sportmuffel sein soll, ist dem strammen Mann keineswegs anzusehen. Zweimal pro Woche
trainiert er auf dem Laufband und einmal im Kraftraum. «Am härtesten war das Krafttraining, nach acht
Wiederholungen brannte alles», kommentiert Wittwer das Regime. Nach seiner morgendlichen
Ertüchtigung gönnte er sich jeweils etwas Zeit in der Sauna oder ein Bad, denn nicht im Training werde
man stärker, sondern während der Erholungszeit.

Die Ernährung spiele da auch eine Rolle. Seine Partnerin koche immer mit frischen Produkten und tische
feines und gesundes Essen auf, wofür er sehr dankbar sei. «Manchmal liegt jetzt dank dem Training aber
auch ein Cervelat drin», erklärt der Buchhalter mit einem Augenzwinkern.

Hans Jürg Wittwers grosser Tag ist heute. Die viermonatige Vorbereitungszeit gipfelt jetzt in der fünf
Kilometer langen Strecke am Burgdorfer Stadtlauf. «Es wird sich zeigen, wie schnell ich laufen kann.»
Wittwer dämpft zu hohe Erwartungen. Das Wichtigste sei, dass er jetzt weiterhin Sport treibe und gesund
bleibe. Eins jedoch ist klar: Hans Jürg Wittwer ist inzwischen kein Sportmuffel mehr.

Vier Monate für fünf Kilometer
langenthalertagblatt.ch

Vier Monate für fünf Kilometer
thunertagblatt.ch

Vier Monate für fünf Kilometer
berneroberlaender.ch

© bernerzeitung.ch
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Auflage: 14923
Gewicht: "Kleinere" Story 

13. September 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

REGION SEITE 2

Tipps & Termine

BURGDORF

Schmerzen und Physiotherapie
Beim nächsten öffentlichen Vortrag im Spital Emmental geht es um chronische Schmerzen und wie
Physiotherapie helfen kann.  Referent ist Kay-Uwe Hanusch, Abteilungsleiter Physiotherapie. we

Heute Donnerstag, 19 Uhr, Spital Emmental, Oberburgstrasse 54, Burgdorf. Der Vortrag ist am 20.
September, ebenfalls um 19 Uhr, in Langnau zu hören.

© BZ Berner Zeitung Burgdorf + Emmental
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Gewicht: Artikelgruppe 

11. September 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

BURGDORF SEITE 3

Depressionsgefahr bei chronischen Schmerzen
Publikumsvortrag «Schmerzphysiotherapie» mit Cand. scient. med. Kay-Uwe Hanusch

Das Spital Emmental lädt zum nächsten Publikumsvortrag ins Kurslokal in Burgdorf ein – diesmal mit
Cand. scient. med. Kay-Uwe Hanusch. Beginn ist übermorgen Donnerstag um 19.00 Uhr. Der Vortrag
dauert rund 75 Minuten. Der Titel: «Schmerzphysiotherapie, Teil 1: Chronische Schmerzen: Wie die
Physiotherapie helfen kann.» Der Referent, der früher in der DDR Spitzensport betrieb, leitet am Spital
Emmental seit September 2015 die Abteilung Physiotherapie.

[...]

Ganzer Artikel als PDF 
Vortrag: Depressionsgefahr bei chronischen Schmerzen
dregion.ch 10.09.2018

© D'Region
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Gewicht: Online 

10. September 2018
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ONLINE, 10.09.2018

Depressionsgefahr bei chronischen Schmerzen
BURGDORF: Das Spital Emmental lädt zum nächsten Publikumsvortrag ins Kurslokal in
Burgdorf ein – diesmal mit Cand. scient. med. Kay-Uwe Hanusch. Beginn ist am Donnerstag,
13. September 2018, um 19.00 Uhr. Der 75 Minuten lange Vortrag beschäftigt sich mit dem
Thema «Schmerzphysiotherapie».

Hans Mathys

 Der Referent, der früher in der DDR Spitzensport betrieb, leitet am Spital Emmental seit September 2015
die Abteilung Physiotherapie.

«D’REGION»: Worauf werden Sie den Fokus Ihres Publikumsvortrags «Schmerzphysiotherapie» legen?

Kay-Uwe Hanusch: Der Schwerpunkt meines Vortrages liegt vor allem im Verständnis der Entstehung
und des Umgangs mit chronischen Schmerzen. Es ist das primäre Ziel, ein Bewusstsein zu schaffen, dass
man chronische Schmerzen von akuten Schmerzen trennen muss.

«D’REGION»: Sie sind am Spital Emmental Abteilungsleiter Physiotherapie. Kommen in der Regel
Patienten mit chronischen Schmerzen via Hausarzt zu Ihnen?

Kay-Uwe Hanusch: Die Patienten kommen durch Überweisung via Verordnung von den Hausärzten der
Region, von Fachärzten des Spitals oder durch Selbsteinweisung. Manche Patienten werden auch von
anderen Physiotherapeuten zu uns geschickt, wenn die «normale» Physiotherapiebehandlung keine
Fortschritte erzielte. Das betrifft dann meistens Patienten mit einer komplizierten, langen
Leidensgeschichte. In solchen Situationen geben wir eine Beratung ab und helfen bei der
Therapieplanung. Der Patient wird weiterhin durch seinen angestammten Physiotherapeuten betreut.

«D’REGION»: Als chronische Schmerzen gelten solche, die länger als drei bis sechs Monate andauern.
Welcher Art sind jene Schmerzen, mit denen Patienten am Spital Emmental therapeutische Hilfe suchen?

Kay-Uwe Hanusch: Diese Definition der chronischen Schmerzen steht in der Wissenschaft stark unter
Kritik. Die Fokussierung der Definition auf die Zeitdauer des Bestehens der Schmerzen entspricht nicht
dem physiologischen Entstehungsmuster chronischer Schmerzen. Die Ausweitung von Schmerzen auf
verschiedene Körperzonen ist ein Hinweis auf sich verändernde Prozesse. Hierbei sind im Netzwerk der
Nerven oft die Systeme von Schmerzverarbeitung und Schmerzhemmung gestört. Ausschlaggebend dabei
ist, dass sich ein neues «Schmerzbild» entwickelt, welches sich nicht immer einer schweren Verletzung
beziehungsweise Erkrankung zuordnen lässt. Die Schmerzen unserer Patienten sind sehr vielfältig, von
akut bis chronisch. Sie können somatoform auftreten, als körperliche Beschwerden, die nicht einer
organischen Erkrankung zugeordnet werden können, oder neuropathisch, als Folge einer Störung im
Nervensystem selbst. Meistens erscheinen sie aber in Kombination, als «mixed pain».

«D’REGION»: In der Schweiz seien über eine Million Menschen von chronischen Schmerzen betroffen.
Können Sie sich diese erstaunlich hohe Zahl erklären?  

Kay-Uwe Hanusch: Solche allgemeinen Statistiken sind immer schwierig zu interpretieren und stark auf
Verzerrungen anfällig. Ich denke, diese Zahl  ist nicht realistisch, da mir jedenfalls nicht jeder achte
Schweizer – 12,5 Prozent – schmerzgeplagt im Alltag begegnet. Aber tatsächlich wird in einer aktuellen
Arbeit von 16 Prozent betroffenen Schweizern berichtet. Diese hohe Zahl ist vermutlich bedingt durch die
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in der Kritik stehende offizielle Definition von chronischen Schmerzen, die sich ausschliesslich an der
Dauer der bestehenden Schmerzen orientiert.

«D’REGION»: Ist die Tendenz des Auftretens chronischer Schmerzen steigend – und wenn ja, worauf
führen Sie dies zurück?

Kay-Uwe Hanusch: Wir stellen tatsächlich eine steigende Tendenz des Auftretens chronischer
Schmerzen fest. Über die Ursachen kann man allerdings nur philosophieren. Ich denke, dass der
veränderte Lebensraum der Menschen sowie Strategien im Gesundheitswesen hauptsächlich dazu
beitragen. Noch nie haben die Menschen in den Wohlstandsgebieten der Welt so sicher und in einem
solchen Überfluss gelebt wie heute. Unser Körper hat hingegen ausschliesslich Mechanismen entwickelt,
um sich gegen Mangel und Gefahrenstress zur Wehr zu setzen. Dadurch stehen sich Physiologie und
Umwelt diametral gegenüber. Die Zunahme von Stress, Angst und Depressionen in unserer Gesellschaft
könnte ein weiterer Auslöser sein. Immerhin geben 25 Prozent der Schweizer in einer aktuellen Umfrage
leichte bis mittelgradige depressive Symptome an. Beide Erkrankungen – chronischer Schmerz und
Depressionen – stehen in starker Abhängigkeit zueinander. Depressive Leute entwickeln öfters eine
chronische Schmerzerkrankung. Dauerhaft bestehende Schmerzen können aber auch zu einer reaktiven
Depression führen.

«D’REGION»: Werden durch die steigende Zahl chronischer Schmerzen tendenziell mehr Leistungen der
Schmerzphysiotherapie in Anspruch genommen, und welche Auswirkungen sehen Sie in Sachen Kosten
des Gesundheitswesens?

Kay-Uwe Hanusch: Ja, die Inanspruchnahme der Schmerzphysiotherapie ist bei uns tendenziell
steigend. Das heisst aber nicht, dass die Behandlungen teurer werden müssen, im Gegenteil. Wir arbeiten
konzeptiv, das heisst, wir überlegen uns vor der Therapie, wer wann was macht. Dadurch werden
Patienten mit chronischen Schmerzen weniger technischen Untersuchungen ausgesetzt, sie reduzieren die
Besuche in den Notaufnahmen, gehen nicht von Facharzt zu Facharzt und haben eine reelle Chance, ihre
Schmerzen beeinflussen zu lernen.
 
«D’REGION»: Wann sollten von Schmerzen geplagte Menschen den Arzt aufsuchen – sofort?

Kay-Uwe Hanusch: Wenn eine Schmerzsituation auftritt, gibt es mehrere Kriterien für einen Arztbesuch.
Zum Beispiel wenn sich ein Schmerz innerhalb einer Woche in der Intensität verstärkt oder konstant
intensiv bleibt, der Schmerz sich örtlich und/oder räumlich verändert, oder wenn weitere Schmerzauslöser
wie Kälte, Hitze oder Berührung hinzukommen. In der Regel reicht der Hausarzt im ambulanten Setting
völlig aus, da er den Patienten am besten kennt. Er kann dann auch entscheiden, was weiter zu tun ist.
Der Spitalnotfall ist ausschliesslich für nicht tolerierbare, hochintensive Schmerzen die richtige 
Anlaufstelle. Spezialisierte Schmerzmediziner sollten in der Regel nur auf Zuweisung aufgesucht werden.

«D’REGION»: Wie kann sich der Laie Ihren Job vorstellen – erhalten Sie von Spitalärzten die Diagnosen
der Patienten und Sie erstellen dann von sich aus eine Art Therapieplan für Ihr Physio-Team?

Kay-Uwe Hanusch: Das kann je nach Schmerzsituation ganz unterschiedlich aussehen. In der Regel
kommen die Patienten von Ärzten oder Physiotherapeuten zuerst zu einem physiotherapeutischen
«Schmerzkonsil», in welchem der Schmerzphysiotherapeut die Schmerzen differenziert und
charakterisiert sowie einen Therapieplan erstellt. Je nach Situation werden die Patienten dann mit
Therapieempfehlungen an die Physiotherapeuten zurückverwiesen, in der Schmerzphysiotherapie selbst
behandelt, einem Schmerzmediziner zum gemeinsamen Konsil vorgestellt oder in die Komplexität einer
Trias-Strategie – Schmerzmediziner, Schmerzphysiotherapeut und Psychologe – eingebunden. Dies im
Sinne des «bio-psycho-sozialen» Erklärungs- und Behandlungsmodells.
 
«D’REGION»: Kommt es häufig vor, dass Ihre Patienten unter Bewegungsangst leiden, weil sie
vermuten, die Schmerzen – beispielsweise am Rücken – könnten sich verstärken?

Kay-Uwe Hanusch: Man muss hier Angst ein bisschen differenzierter betrachten. Hier geht es vor allem
um ein erlerntes Angst-Vermeidungsverhalten. Schmerzpatienten erleben häufig in Selbstbeobachtung,
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dass Schmerzen bei Bewegung und Belastung ausgelöst oder verstärkt werden und entwickeln dabei
Strategien der langfristigen Bewegungsvermeidung. Diesem Bewegungsvermeiden tritt man vor allem mit
Aufklärung und einem motivierenden, graduierten Training, also Übungen mit angepasstem, steigendem
Schwierigkeitsgrad, entgegen. Dies idealerweise innerhalb einer Gruppentherapie.

«D’REGION»: Im Internet preisen sich Praxen für Schmerzphysiotherapie mit besonderen Konzepten an
– beispielsweise mit einem Neuromedizin-Konzept. Ihre Meinung dazu?

Kay-Uwe Hanusch: Weder der Begriff «Schmerzphysiotherapie» noch die diesbezügliche Ausbildung ist
geschützt oder an gesetzliche Anforderungen geknüpft. Daher ist es im heutigen Konkurrenzkampf auf
dem Gesundheitsmarkt legitim, dass von Praxen diese Bezeichnung für die Anwerbung von Patienten
genutzt wird. Eine Schmerzphysiotherapie kann aber auf keinen Fall ein manuell isoliertes
Behandlungskonzept sein. Chronische Schmerzen langfristig erfolgreich zu behandeln, ist meist eine sehr
zeitaufwendige Angelegenheit und bedarf einer interdisziplinären Anstrengung in einem guten
Therapeuten-Netzwerk. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Patienten auf die «Selbstwirksamkeit»
hinzuarbeiten. Eine Einzeltherapie durch einen selbst ernannten Spezialisten ist immer kritisch zu
bewerten – gerade wenn unseriöse Heilversprechen gemacht werden. Dadurch erzielte Erfolge sind meist
nur von kurzer Dauer. Chronische Schmerzen können nur multimodal seriös behandelt werden, durch das
Zusammenwirken verschiedener Fachgebiete. Und mit viel Geduld.

«D’REGION»: Was raten Sie Schmerzphysiotherapie-Patienten primär – Geduld haben und
zuversichtlich sein, um das Therapieziel, eine bessere Lebensqualität, Schritt für Schritt zu erreichen?  

Kay-Uwe Hanusch: Meine Empfehlungen an chronische Schmerzpatienten sind immer die gleichen:
Setzen Sie sich mit Ihrem Schmerz als einem Teil von Ihnen auseinander, wenden Sie Ihren Blick zum
Schmerz weg von der Zukunft in das Hier und Jetzt, und gewichten Sie massgeblich auch noch so kleine
Erfolge positiv. So kommt man Schritt für Schritt zu einer persönlichen Lösung.

«D’REGION»: In der Agenda des Spitals Emmental steht «Teil 1» bei Ihrem
Schmerzphysiotherapie-Vortrag. Wann ist der zweite Teil vorgesehen, und worin wird sich dieser vom
ersten Teil unterscheiden?

Kay-Uwe Hanusch: Im zweiten Teil der Schmerzphysiotherapie liegt der Fokus auf dem Bereich der
somatoformen Schmerzen. Das sind körperliche Beschwerden, die nicht einer organischen Erkrankung
zugeordnet werden können. Früher sprach man von «psychosomatischen» Schmerzen. Dieser Bereich
muss getrennt von den chronischen Schmerzen betrachtet werden. Der Vortrag findet im Frühjahr 2019
statt.

---

Zur Person

Cand. scient. med. Kay-Uwe Hanusch (Jahrgang 1972) leitet als Schmerzspezialist SGSS und
Sportphysiotherapeut SGEP am Spital Emmental die Physiotherapie. Er wohnt in Burgdorf. Während 17
Jahren gehörte er als Spitzensportler in der DDR dem Nationalkader der Kunstturner an. 1997 schloss er
in Leipzig seine Physiotherapieausbildung ab. Seit 2000 befasst er sich parallel mit Forschungstätigkeiten
im Bereich der angewandten Therapiewissenschaften. Weitere Meilensteine folgten 2013 mit dem
Masterstudium in klinischer Psychoneuroimmunologie an der Universidad de Girona in Spanien und 2014
als Scientific advisor, also als wissenschaftlicher Berater (Arizona-Studie Hyperthermie bei Depression),
an der University of Arizona, Department of Psychiatry (USA). Seit 2015 Doktorat (PhD) der
medizinischen Wissenschaften an der privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein. Cand. scient.
med. Kay-Uwe Hanusch ist Autor wissenschaftlicher Publikationen im Bereich der angewandten
Therapiewissenschaften mit Fokus Schmerz und Depression. Er hat Lehraufträge an verschiedenen
Universitäten und Hochschulen (Fresenius Frankfurt am Main und Idstein, ZHAW Winterthur).
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SPECIAL BILDUNG SEITE 25

PFLEGE

Quer ist nur ihr Einstieg
Als Kind verpasste sie ihrem Teddy einen Wundverband und träumte davon, im Spital zu
arbeiten. Doch Nadine Grunder findet den Weg in die Pflege erst auf Umwegen.

Ganzer Beitrag als PDF

(Tags: Spital Emmental)
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BURGDORF SEITE 3

Der Mordpol in Burgdorf
Vom 2. bis 11. November 2018 finden in Burgdorf die 13. Krimitage unter dem Motto «Am
Mordpol» statt 

Nach den Krimitagen 2016 unter dem Motto «Mord auf Verlangen», stehen die diesjährigen Krimitage
unter dem Motto «Am Mordpol». Die Burgdorfer Krimitage beginnen am 2. November 2018 mit «Art brut
– eine groteske Improvisation» und enden nach zehn packenden Tagen am 11. November 2018 mit «Die
Bank-Räuber», der Krimi- Komödie mit Beat Schlatter. Das spannende Programm wurde durch
Programmleiterin Elisabeth Zäch in Zusammenarbeit mit Trix Niederhauser von der Burgdorfer
Buchhandlung am Kronenplatz erstellt. Gemeinsam setzten sie auch für diese Ausgabe der Krimitage auf
den bewährten Mix zwischen Klassikern, Realität und Comedy. «Die Krimitage sind ein breit abgestütztes
Festival», so Zäch, «sie sollen für jeden Geschmack etwas bieten.»

Besuch aus dem Norden

Auch dieses Jahr sind Autorinnen und Autoren aus Europas Norden, dem Krimi-Hotspot, vertreten. Die
mehrteilige Reihe «Morden im Norden» im Rahmen des skandinavischen Tages der Krimitage am 4.
November 2018 thematisiert durch die literarischen Werke Ingar Johnsruds, Gard Sveens und Katrine
Engbergs, die seelischen Abgründe der Menschheit im Zusammenhang mit brandaktuellen
gesellschaftlichen Themen. Mit «Der grosse Bschiss» wird der 11. November 2018 mit der Lesung
Wolfgang Schorlaus, moderiert durch den bekannten Journalisten Werner van Gent, zu einem politischen
wie kritischen Vormittag. Doch auch der Schweizer Krimi findet, beispielsweise mit Hans Suter oder Silvia
Götschi, seinen Platz während dieser mörderischen Woche.

Kriminalisten über die Schultern schauen

 Einen Einblick in die aufklärende Tatortarbeit nach Verbrechen gibt der Kriminaltechnische Dienst der
Kan tonspolizei Bern unter Beteiligung des Instituts für Rechtsmedizin am 10. November 2018 auf dem
Markthallenplatz. Geschichten aus britischen Kriminalfällen präsentiert Sprachwissenschafterin Anna Heini
am 7. November 2018 aus ihrer Disziplin der forensischen Linguistik. Auch für Kinder und Jugendliche gibt
es spannende Aktivitäten während dem Krimi- Festival: Daniele Meoccis Lesung eines Krimis, gepaart mit
einer Prise Magie, oder Fabian Lenks gefährliche Zeitreise werden die nächste Krimi-Generation in den
Bann ziehen.

Alte und neue Veranstaltungsorte

Bildete vor dem Umbau das Casino Theater Burgdorf das kriminelle Zentrum Burgdorfs, werden dieses
Jahr andere Veranstaltungsorte zu schaurig- schönen Kulissen: Mit dem Alpina, dem Feuerwehrmagazin,
dem Milano Nord, dem Kino Krone, dem Markthallenplatz, dem Marktlaubenkeller, dem Museum Franz
Gertsch sowie dem Regionalspital Emmental, den Restaurants Orchidee und Stadthaus, dem Theater Z
und dem Zentrum Schlossmatt wird verschiedenen Ecken der Stadt kriminelles Leben eingehaucht. Zum
Festival-Zentrum wird dieses Jahr die Krimibeiz an der Sägegasse. Führte die letzte Krimibeiz im
Orient-Express von Paris nach Konstantinopel, spannt die diesjährige Krimibeiz mit kulinarischen
Expeditionen nach Nord, Süd, Ost und West viel Seemannsgarn. Das Team um Sabine Käch wird der Beiz
während rund vier Wochen den unvergleichlichen Charakter einer Hafenspelunke verpassen.

www.infonlinemed.ch 29 / 34

 



Das Festival mit dem «Groove»

«Ohne die Unterstützung der Stadt Burgdorf, der Gönnerinnen und Gönner, der Sponsoren,
Vereinsmitglieder und der freiwilligen Helferinnen und Helfer könnten die Krimitage so nicht stattfinden»,
dankte Vereinspräsident Jean-Claude Joss an der Medienkonferenz der vergangenen Woche. Die 120 bis
130 freiwilligen Helferinnen und Helfer fanden sich am 6. September 2018 zusammen, um Aufgaben zu
verteilen. Alleine in der Krimibeiz wird es rund 200 Einsätze geben. Die teilweise jahrelange
Zusammenarbeit lässt unter den Helfenden den, wie ihn Elisabeth Zäch nennt, «Krimi-Groove»
aufkommen. Wer diesen «Groove» selbst spüren möchte, kann online Tickets reservieren. In der
Buchhandlung am Kronenplatz sowie im Quickline Shop Burgdorf können Tickets direkt erstanden werden.
Weitere Informationen zu den Burgdorfer Krimitagen sowie zu den Ticketreservationen erhält man unter
www.krimitage.ch. mwb

Diesem starken Team ist keine Arbeit zu schwer: Sabine Käch (Werbung, Auftritt, Gastronomie), Tom Käch (Gesamtprojektleiter/
Sponsoring), Elisabeth Zäch (Vizepräsidentin/Programm), Jessica Kobel (Medienverantwortliche/PR) und Jean-Claude Joss
(Vereinspräsident/Programm). Bilder: mwb

Im Schützenpark Burgdorf an der Sägegasse 22B entsteht die diesjährige Krimibeiz.

Der Industriekanal wird zum schaurig-schönen Schauplatz der 13. Burgdorfer Krimitage.

© D'Region
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Verein «gesund i. E.»

«Palliative Care» im Emmental
Die Betreuung von schwerkranken Menschen am Lebensende basiert auf einem gut
organisierten Netzwerk

Helen Käser

Vergangene Woche lud der Verein «gesund i. E.» zur Hauptversammlung und einem öffentlichen
Informationsanlass ein. Das Thema «Palliative Care im Emmental» wurde in Partnerschaft mit dem Spital
Emmental, der Spitex Region Emmental und Vertretern der Hausärzte und der Langzeitpflege
angegangen und von Matthias Moser moderiert. Das Ziel war es, die Bevölkerung über die Themen rund
um die Betreuung schwerkranker Menschen am Lebensende zu informieren und zu sensibilisieren. Eine
Übersicht gab Anton Schmid, CEO Spital Emmental.

Unter «Palliative Care» versteht man die Betreuung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen
und / oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Der Schwerpunkt liegt klar in der Vorbeugung von
Leiden und Komplikationen und der Verbesserung der Lebensqualität. Sie orientiert sich an den
Bedürfnissen, Symptomen und Problemstellungen der betroffenen Patienten/-innen und deren
Angehörigen.

Dr. med. Lorenz Sommer, Hausarzt in Signau, sprach über seine Erfahrungen. Die Mehrheit der
Patienten/-innen, die er seit Jahren betreue, leiden an behandelbaren Krankheiten. Er sei oft die erste
Person, die von einer plötzlich lebensbedrohlichen Krankheit erfahre und die Diagnose mitteile. Dies sei
der Anfang eines langen Prozesses. Bei unheilbaren Erkrankungen versuche er, die Weichen zu stellen
und koordiniere die Vernetzung. Neben dem Ziel, körperliches Wohlbefinden möglichst zu erhalten, seien
auch psychische und spirituelle Aspekte zu berücksichtigen. Die Bedürfnisse der Angehörigen und deren
Unterstützung sei einer der zentralen Punkte. Und schlussendlich gehöre zur «Palliative Care» eine
lebensbejahende Einstellung, das Akzeptieren, dass der
Tod zum Leben gehöre wie die Geburt.

Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag

Zur Vermittlung der eigenen Werthaltungen und als Entlastung für Angehörige dienen eine
Patientenverfügung und ein Vorsorgeauftrag.

Eine Patientenverfügung drückt den Willen und die Wünsche eines Menschen im Hinblick auf medizinische
Behandlung, Betreuung, Sterben und Tod aus und ist rechtsverbindlich. Verschiedene Vorlagen, die
kürzeste umfasst eine, die längste siebenundzwanzig Seiten, sind erhältlich.

Der Vorsorgeauftrag bestimmt, wer im Falle einer Urteilsunfähigkeit durch Unfall oder Krankheit die
eigenen Interessen vertreten und wahrnehmen soll. Beide Dokumente entlasten die Angehörigen, Ärzte
und das Pflegepersonal in Akutsituationen. Nicht jedem Menschen, ob gesund oder krank, fällt es leicht,
sich beim Ausfüllen der Formulare mit der eigenen Endlichkeit zu befassen.

Über zwei Drittel aller Menschen möchten zu Hause sterben
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Dies ergab eine Umfrage im Jahr 2009. Die Realität zeigt, dass tatsächlich nur ungefähr einem Fünftel
aller Menschen dieser Wunsch in Erfüllung geht. Die andern sterben in Heimen oder Spitälern, Tendenz
deutlich steigend. Im Spital Emmental in Burgdorf stehen zwei Betten im Jahr 2018 und vier Betten ab
2019 für «spezialisierte stationäre Palliative Care» zur Verfügung.

Cornelia Steinmann, Geschäftsleiterin Spitex Region Emmental, erläuterte die Krankengeschichte einer
Patientin, die zu Hause sterben wollte. Mit vier Spitexeinsätzen pro Tag, motivierten Angehörigen und
regelmässigen Besuchen durch den betreuenden Arzt war die Situation auf tiefem Niveau stabil. In einer
Notfallsituation gerieten die Angehörigen jedoch so stark unter Druck, dass sie die Betroffene ins Spital
brachten, wo sie am folgenden Tag starb. Dieses Beispiel zeige die Wichtigkeit konkreter Notfallpläne für
unvorhersehbare Situationen.

Anhand eines ähnlichen Beispiels verdeutlichte Dr. med. Sedat Yildirim, Leitender Arzt Palliativmedizin
Spital Emmental, an einer anderen Problemsituation, wie mit frühzeitiger Planung der Umgang mit einer
Notfallsituation hätte verbessert werden können.

Als Vertreter der Langzeitpflege sprach Patrik Walther, Geschäftsführer Alterszentrum Sumiswald AG,
über Menschen, die den Herausforderungen des Alltags in der eigenen Wohnung auch mit Unterstützung
der betreuenden Systeme nicht mehr gewachsen waren und seither im Alterszentrum lebten. Sie stünden
nun in einer Lebenssituation, in welcher eine Heilung nicht mehr möglich, aber der unmittelbar
bevorstehende Tod nicht zwingend sei. Die Schwerpunkte liegen auch hier in den Grundsätzen der
«Palliative Care»: Schmerzlinderung, Symptombekämpfung und damit Verbesserung des Wohlbefindens,
die Pflege eines Netzwerkes mit Angehörigen, Ärzten, Seelsorgenden und Freiwilligen und eine
vorausschauende Planung der jeweiligen Situation.

Beim anschliessenden Apéro konnten die Gäste im Gespräch mit den Referenten/-innen persönliche
Fragen klären.

www.gesund-ie.ch.

Von links: Matthias Moser, Patrik Walther, Lorenz Sommer, Cornelia Steinmann, Sedat Yildirim und Anton Schmid. Bild: Helen Käser

BE: «Palliative Care» im Emmental
dregion.ch 03.09.2018
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ONLINE, 03.09.2018

«Palliative Care» im Emmental
Vergangene Woche lud der Verein «gesund i. E.» zur Hauptversammlung und einem öffentlichen
Informationsanlass ein. Das Thema «Palliative Care im Emmental» wurde in Partnerschaft mit dem Spital
Emmental, der Spitex Region Emmental und Vertretern der Hausärzte und der Langzeitpflege
angegangen und von Matthias Moser moderiert. Das Ziel war es, die Bevölkerung über die Themen rund
um die Betreuung schwerkranker Menschen am Lebensende zu informieren und zu sensibilisieren. Eine
Übersicht gab Anton Schmid, CEO Spital Emmental.

Unter «Palliative Care» versteht man die Betreuung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen
und / oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Der Schwerpunkt liegt klar in der Vorbeugung von
Leiden und Komplikationen und der Verbesserung der Lebensqualität. Sie orientiert sich an den
Bedürfnissen, Symptomen und Problemstellungen der betroffenen Patienten/-innen und deren
Angehörigen.

Dr. med. Lorenz Sommer, Hausarzt in Signau, sprach über seine Erfahrungen. Die Mehrheit der
Patienten/-innen, die er seit Jahren betreue, leiden an behandelbaren Krankheiten. Er sei oft die erste
Person, die von einer plötzlich lebensbedrohlichen Krankheit erfahre und die Diagnose mitteile. Dies sei
der Anfang eines langen Prozesses. Bei unheilbaren Erkrankungen versuche er, die Weichen zu stellen
und koordiniere die Vernetzung. Neben dem Ziel, körperliches Wohlbefinden möglichst zu erhalten, seien
auch psychische und spirituelle Aspekte zu berücksichtigen. Die Bedürfnisse der Angehörigen und deren
Unterstützung sei einer der zentralen Punkte. Und schlussendlich gehöre zur «Palliative Care» eine
lebensbejahende Einstellung, das Akzeptieren, dass der
Tod zum Leben gehöre wie die Geburt.

Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag

Zur Vermittlung der eigenen Werthaltungen und als Entlastung für Angehörige dienen eine
Patientenverfügung und ein Vorsorgeauftrag.

Eine Patientenverfügung drückt den Willen und die Wünsche eines Menschen im Hinblick auf medizinische
Behandlung, Betreuung, Sterben und Tod aus und ist rechtsverbindlich. Verschiedene Vorlagen, die
kürzeste umfasst eine, die längste siebenundzwanzig Seiten, sind erhältlich.

Der Vorsorgeauftrag bestimmt, wer im Falle einer Urteilsunfähigkeit durch Unfall oder Krankheit die
eigenen Interessen vertreten und wahrnehmen soll. Beide Dokumente entlasten die Angehörigen, Ärzte
und das Pflegepersonal in Akutsituationen. Nicht jedem Menschen, ob gesund oder krank, fällt es leicht,
sich beim Ausfüllen der Formulare mit der eigenen Endlichkeit zu befassen.

Über zwei Drittel aller Menschen möchten zu Hause sterben

Dies ergab eine Umfrage im Jahr 2009. Die Realität zeigt, dass tatsächlich nur ungefähr einem Fünftel
aller Menschen dieser Wunsch in Erfüllung geht. Die andern sterben in Heimen oder Spitälern, Tendenz
deutlich steigend. Im Spital Emmental in Burgdorf stehen zwei Betten im Jahr 2018 und vier Betten ab
2019 für «spezialisierte stationäre Palliative Care» zur Verfügung.

Cornelia Steinmann, Geschäftsleiterin Spitex Region Emmental, erläuterte die Krankengeschichte einer
Patientin, die zu Hause sterben wollte. Mit vier Spitexeinsätzen pro Tag, motivierten Angehörigen und
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regelmässigen Besuchen durch den betreuenden Arzt war die Situation auf tiefem Niveau stabil. In einer
Notfallsituation gerieten die Angehörigen jedoch so stark unter Druck, dass sie die Betroffene ins Spital
brachten, wo sie am folgenden Tag starb. Dieses Beispiel zeige die Wichtigkeit konkreter Notfallpläne für
unvorhersehbare Situationen.

Anhand eines ähnlichen Beispiels verdeutlichte Dr. med. Sedat Yildirim, Leitender Arzt Palliativmedizin
Spital Emmental, an einer anderen Problemsituation, wie mit frühzeitiger Planung der Umgang mit einer
Notfallsituation hätte verbessert werden können.

Als Vertreter der Langzeitpflege sprach Patrik Walther, Geschäftsführer Alterszentrum Sumiswald AG,
über Menschen, die den Herausforderungen des Alltags in der eigenen Wohnung auch mit Unterstützung
der betreuenden Systeme nicht mehr gewachsen waren und seither im Alterszentrum lebten. Sie stünden
nun in einer Lebenssituation, in welcher eine Heilung nicht mehr möglich, aber der unmittelbar
bevorstehende Tod nicht zwingend sei. Die Schwerpunkte liegen auch hier in den Grundsätzen der
«Palliative Care»: Schmerzlinderung, Symptombekämpfung und damit Verbesserung des Wohlbefindens,
die Pflege eines Netzwerkes mit Angehörigen, Ärzten, Seelsorgenden und Freiwilligen und eine
vorausschauende Planung der jeweiligen Situation.

Beim anschliessenden Apéro konnten die Gäste im Gespräch mit den Referenten/-innen persönliche
Fragen klären.

www.gesund-ie.ch.
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