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«Leideunterdem
häufigenStreit»
«In den letzten 2 Jahren hat sich das Le-
benvonmeinemEhemannundmir sehr
verändert. Seit wir beide in Rente sind,
kommteshäufigzuStreit.Darauf reagie-
re ich sehr sensibel und leide unter Ma-
gen- und Kopfschmerzen sowie Schlaf-
störungen.MeinHausarzt findet keiner-
lei Auffälligkeiten und will mich zu
einem Psychiater schicken. Bin ich dort
überhaupt richtig, zumal ich noch nie
psychisch krankwar?»
KatharinaO., 66 Jahre

Andreas Hüll antwortet:
Die von Ihnen geschilderten Symptome
lassenmich als Psychiater an eine Alters-
depression denken, die bei ca. 14 Prozent
aller Frauenund8.6Prozent allerMänner
über 60 Jahren auftritt. Einerseits stehen
körperliche Symptome ohne Befund und
weniger die herabgesetzte Stimmung im
Vordergrund und andererseits der typi-
sche Zeitpunkt des Auftretens der Be-
schwerden. Sie stehen am Beginn einer
neuen Lebensphase, der Pensionierung.
Mandefiniert sichneu.NachdemWegfall
alter, geordneter Strukturen warten nun
neuealltäglicheHerausforderungen, bzw.
Konfrontationen. Vor allem Männer zei-
genoft Schwierigkeiten, sichandieseneue
Konstellation zu gewöhnen. Nun gilt es,
den Haushalt, die viele Freizeit und ge-
meinsameZeit als Paar zumanagen, statt
berufliche Heldentaten zu vollbringen.
Dies kannoft zuStreitigkeitenundzukör-
perlichen Beschwerden führen, deren
UrsacheeigentlichpsychischerNatur sind.

Zentrale Themen der Psychothera-
pie sind,miteinander zu sprechen, eige-
ne Bedürfnisse wahrzunehmen, seine
neueRolle inderBeziehungneuzudefi-
nieren, sich auch abzugrenzen und den
Tagsinnvoll zu strukturieren.Beidiesem
Orientierungsprozess kann einPsychia-
ter und Psychotherapeut durchaus hilf-
reich sein.BereitsdasWissenumdieEr-
krankung und ihrer Behandlungsoptio-
nen (Gespräche, Aktivierung und
Psychopharmakotherapie) sind oft der
erste Schritt zur Besserung.

Dr. med. univ. And-
reas Hüll, Oberarzt

Station für Psychiat-
rie und Psychothera-
pie 2. Lebenshälfte,

Klinik Zugersee,
Triaplus AG.
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Die «Gesundheitsseite Schwyz» wird in
Zusammenarbeitmit demSpital Schwyz,
gesundheit schwyz, der Seeklinik Brun-
nen und der Klinik Zugersee gestaltet.

Die vielfältigenFachgebiete
einesAnästhesisten

Medizin Ohne einenAnästhesisten oder eine Anästhesistin kann keine grössereOperation stattfinden. Aber
auch in der Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie kommen sie zumZug.

Teamder Anästhesiologie,
Spital Schwyz

BeiOperationen sind die Anästhesisten
verantwortlich für die Narkose und das
Aufrechterhalten der lebenswichtigen
Funktionen während des Eingriffes.
Doch auch in anderen Bereichen kom-
mendiePatienten inBerührungmitden
Fachärzten der Anästhesiologie.

AllgemeineAnästhesie
Bei der Allgemeinanästhesie werden
Medikamente verabreicht, welche im
Gehirnwirkenundeinenvorübergehen-
den Bewusstseinsverlust auslösen. Zu-
sätzlich zu diesem künstlichen Schlaf
kommenmorphinartige Schmerzmittel
zumEinsatz;meist ist einBeatmungsge-
rät notwendig. Mit neuen Messmetho-
den kann die Narkosetiefe jederzeit be-
stimmt und angepasst werden.

Bei der Teilnarkose gibt es verschie-
dene Techniken, mit welchen die Ner-
venleitung in der entsprechenden Kör-
perregionunterbrochenwird.Nicht alle
operativen Eingriffe können jedoch
unter einer Teilnarkose durchgeführt
werden.DasRisiko, aneinerNarkose zu
sterben ist im Zeitraum von 1970 bis
2000 um90Prozent gesunken.

Schmerztherapie
Schmerzen sind ein häufiger Grund für
einenBesuchbeimArzt. In vielenFällen
ist der Schmerz ein sinnvolles Warnsig-
nal und vergeht, wenn die Ursache be-
handelt wird. Wenn sich der Schmerz
aber verselbstständigt, verliert er seine
Warnfunktion und wird dann zu einer
chronischen Schmerzerkrankung. Die
Grundlage der modernen Schmerzme-
dizin bildet ein ausführliches Gespräch
und eine gezielte körperliche Untersu-
chung.Wichtig ist danacheineganzheit-
liche Schmerzbehandlung, die medika-
mentöseTherapien,Trainings-undPhy-
siotherapie sowie Infiltrationen (örtliche
SchmerzbehandlungdurchflüssigeMe-
dikamente oder sehr schwache elektri-
sche Ströme) beinhalten kann.

Wichtig ist es,mitderBehandlungvon
Schmerzen frühzeitig zu beginnen, um
eineChronifizierung zuverhindern.Aber
auch Patientenmit chronischen Schmer-
zen kann nachhaltig geholfen werden.
Hier sindeineexakte Schmerzdiagnostik
unddieZusammenstellungeinesgemein-
samenBehandlungsplaneswichtig.

Intensivbehandlungsstation
AkutundschwererkranktePatientenbe-
dürfen einer intensiven Pflege und Be-
handlung. EineGrippe kann als Beispiel
in seltenen Fällen zu einer schweren
Krankheit desgesamtenKörpers führen,
insbesondere zueiner schwerenLungen-
entzündung. Auf der Intensivbehand-
lungsstation (kurz IBS genannt) werden
umfassende Überwachungs- und Be-

handlungsmassnahmen getroffen, um
alle Organfunktionen zu unterstützen.
Gelegentlich muss der Patient dabei in
einemkünstlichenKomamit einerBeat-
mungsmaschinebehandeltwerden,weil
der schwerst kranke Körper nicht mehr
genügend Sauerstoff aufnehmen kann.

VielePatientenwerdendirektvonder
Notfallstationaufdie IBSverlegt, andere
kommennacheiner schwerenOperation
oder bei Verschlechterung ihres Allge-
meinzustandes auf diese hoch speziali-
sierte Pflegestation. Die Vernetzungmit
denSpezialärzten imHaus, aberauchmit
denumliegendenSpitälernunddenUni-
versitätskliniken, ist für die umfassende
Betreuung des Patienten sehr wichtig.

12. April, 15 Uhr, PsychiatrischeKlinik Zu-
gersee, Vortrag zum Thema «Transkul-
turelle Psychiatrie», Referent: Prof. Dr. Dr.
Jan Ilhan Kizilhan, Baden-Württemberg,
Cooperative StateUniversity, Head of the
Departement of Mental Health and Ad-
diction, in der Klinik Zugersee, weitere
Infos: www.triaplus.ch.

12. April, 19.30Uhr, Spital Schwyz, 18. Ap-
ril, 19.30 Uhr, Zentrum Monséjour Küss-
nacht,Publikumsvortrag «VonBotox bis
Blasenschrittmacher – Behandlung bei
Inkontinenz», Referent: Dr. Wieland Bo-
eckmann, Facharzt für Urologie.

12. April, 16 Uhr, Spital Schwyz, Trauer-
café: Austausch undGesprächmit Fach-
personen und anderen Betroffenen.

12. April, 19 Uhr, Spital Schwyz, Beginn
Geburtsvorbereitungskurs, Dauer: 6
Abende inkl. 1 Paarabend, Anmeldung
unter Tel. 041 818 42 01.

2. Mai, 19 Uhr, Psychiatrische Klinik Zu-
gersee, Angehörigenabend: Info und
Diskussion für Angehörige vonpsychisch
kranken Menschen. Anmeldung bis zum
Vorabend erbeten unter Tel. 041 726 33
00 oder E-Mail: empfang@triaplus.ch.

VERANSTALTUNGSTIPPSVielfalt derGeschlechter
Diversität Man begegnet ihnen derzeit
inCastingshowsundauchLehrpersonen
und Eltern sind zunehmend mit ihnen
konfrontiert:Menschenmit uneindeuti-
ger körperlicher Geschlechtlichkeit und
solche,die sichalsdasandereGeschlecht
oder als zwischengeschlechtlicherleben.

ImGegensatz zur landläufigenÜber-
zeugung, dass es nur Männer und Frau-
en gibt, hat die Biologie keine eindeuti-
genGrenzen zwischen dieGeschlechter
gesetzt. Das wird verständlich, wenn
manweiss, welch kompliziertes Zusam-
menspiel vieler Faktoren (Chromoso-

men, Keimdrüsen, Hormone, kulturelle
Verhaltensnormen) Geschlechtlichkeit
entstehen lässt. Die Menschheitsge-
schichtekannte immer schongeschlecht-
lichuneindeutigeoder transidenteMen-
schen,manchmalwurden ihnenauchbe-
sondereFähigkeiten zugesprochen.Man
nannte sie z.B.Hermaphroditen,Zwitter,
Transsexuelle. Heute sprichtmanmeist
von Intersexuellen und Transmännern
bzw. Transfrauen (genannt wird das an-
gestrebteGeschlecht).

UnsereGesellschaft erlebtderzeit ein
befreiendes und mutiges Coming-out

dieserMenschen.Es ist keineanstecken-
deModeerscheinung,dieAusdruckeiner
geschlechtlichenVerwirrungoder ande-
rer gesellschaftlicher Probleme ist. Viel-
mehr führenUnterdrückungundVerste-
ckengeschlechtlicherNichteindeutigkeit
häufig zu psychischen Problemen.

Literaturtipp:UdoRauchfleisch: Anne
wird Tom. Klaus wird Lara. Transidentität/
Transsexualität verstehen. Patmos-Verlag.

RolandDemel
Programmleiter sexuelle Gesundheit,
gesundheit schwyz

Soforthilfe rettet Leben – ein
Beispiel

● 7 Uhr – Herr Meier greift sich an die
Brust, stöhnt und sinkt vom Stuhl. Frau
Meier spricht ihn an, ruft. Er gibt keine
Antwort. Herzstillstand.

● 7.02Uhr – FrauMeier ruft die 144 an und
beginnt sofort mit Herzdruckmassage
und Beatmung.

● 7.10 Uhr – Das Rettungsteam trifft ein:
Reanimation und Defibrillation. Herr
Meiers Kreislauf ist wieder stabil und er
wird sofort ins Spital transportiert.

www.
Film zur Reanimation unter bote.ch

Zur ganzheitlichen Schmerzbehandlung werden auch Anästhesisten beigezogen. Bilder: PD

Das Anästhesie-Team des Spitals Schwyz um Chefarzt Didier Naon (links) kommt in
verschiedenen Bereichen der Medizin zum Einsatz.

Bei der Teilnarkose gibt es verschiedene Techniken, mit welchen die Nervenleitung in
der entsprechenden Körperregion unterbrochen wird.


