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Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Prof. 
Dr. med. Nicole Linden
blatt, Leitende Ärztin 
Plastische Chirurgie, 
Universitätsspital 
 Zürich
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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 H ans-Rudolf Z. aus Bern er-
innert sich nur ungern an 
die Zeit vor zwei Jahren 

 zurück, als ihm eine Gürtelrose 
«das Leben zur Hölle» machte. 
«Zuerst am Rücken und dann 
auch am Bauch breitete sich in 
kurzer Zeit ein starker, brennender 

Schmerz aus», sagt der 67-jährige 
Rentner. Zudem bildete sich ein 
gürtelförmiger, lokal begrenzter 
Hautausschlag, der oft juckte. 
Auch fühlte sich der passionierte 
Tennisspieler oft müde und ab-
geschlagen, «was mir auch psy-
chisch zusetzte».

Virus bleibt im Körper
Was Hans-Rudolf Z. beschreibt, 
daran leiden in der Schweiz rund 
25 000 bis 30 000 Menschen. «Die 
Ursache für eine Gürtelrose ist eine 
Reaktivierung des Windpocken-

virus, das zu der Familie der 
 Herpesviren gehört», erklärt Dr. 
Cindy Franklin, Hautärztin an der 
Dermatologischen Universitäts-
klinik des Inselspitals Bern. Wind-
pocken können bereits im Kindes-
alter  entstehen. Der damit verbun-
dene Ausschlag heilt meist innert 
kurzer Zeit problemlos ab. Leider 
werden die Betroffenen das verur-
sachende Virus (Varizella-Zoster-
Virus) damit nicht los. «Dieses 
bleibt lebenslang im 
menschlichen Or-
ganismus und 

Rund 30 000 Menschen in der Schweiz leiden an der schmerzhaften 
  Viruserkrankung und ihren Folgen. Für Menschen ab dem 50. Lebens-
jahr steht neuerdings eine Impfung zur Verfügung.

Impfung bei Gürtelrose

Sie haben eine neue 
Operationsmethode 
mitentwickelt, um 
Lymphstau zu redu-
zieren. Das heisst?
Heutzutage ist es 
möglich, kleine 
Lymphgefässe von 
unter 0,5 mm Durch
messer zu nähen und 
mit Venen zu verbin
den. So kann der 
 Abfluss der Lymphe 
ins Gefässsystem wie
der ermöglicht und 
damit die Stauung 
 reduziert werden. Eine 
andere Methode ist, 
ein Lymphknotenpaket 
von einem Ort, zum 
Beispiel vom Hals, in 
die Leiste oder Achsel
höhle zu verpflanzen. 
Beide Verfahren erfor
dern viel mikrochirur
gische Erfahrung. 
Nicht selten kommt es 
im Laufe der Zeit zu
sätzlich zu Fettablage
rungen, die das Ge
webe verhärten. Diese 
können ebenso redu
ziert werden. Ob ein 
Patient oder eine Pati
entin für eine lymph
chirurgische Therapie 
in Frage kommt, wird 
im Team mit verschie
denen Spezialisten 
besprochen und indi
viduell entschieden.

TVTipp: gesundheit-
heute, «Geschwollene 
Arme und Beine»:   
SRF 1, Samstag,  
2. Juni, 18.10 Uhr.

Die Impfung gegen 
Gürtelrose soll 

chronische Nerven
schmerzen ver

hindern.


