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Volkskrankheit Arthrose
Arthrose ist weltweit die häufigste Gelenkerkrankung. In der Schweiz wird die Zahl der an Arthrose
leidenden Personen auf über 1,5 Millionen geschätzt. Die Gründe für den langsam fortschreitenden
Abbau von Gelenkknorpel sind vielfältig, die Behandlungsmethoden ebenfalls.
Am nächsten Samstag, 20. Mai,
findet im Einstein Kongress
zentrum das St. Galler Arthrose
forum 2017 statt. In kurzen
Fachvorträgen und Podiumsdis
kussionen wird die Volkskrank
heit Arthrose aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet. Es wer
den neuste Erkenntnisse und
Behandlungsmethoden vorge
stellt und Fragen aus dem Pub
likum beantwortet.
Initianten und Gastgeber des
St. Galler Arthroseforums 2017
sind die Berit Paracelsus-Klinik
und die Gemeinschaftspraxis
Orthopädie Rosenberg. Seit der
Eröffnung der neuen Klinik in
Speicher sind die Berit Paracel
sus-Klinik und die Orthopädie
Rosenberg eine enge strate
gische Partnerschaft eingegan
gen. Das erklärte gemeinsame
Ziel ist eine ganzheitliche, inte
grative Behandlung auf höchs
tem Niveau, bei der der Mensch
mit seinen individuellen Bedürf
nissen immer im Zentrum steht.
Was waren die Beweggründe,
ein öffentliches Forum zum
Thema Arthrose zu organisieren?
Thomas Wiesner: Das Thema
Arthrose ist heutzutage in aller
Munde. Es finden sich unzählige
Informationen über diese Krank
heit, leider aber auch viele, die
nicht der Realität entsprechen.
In unseren Sprechstunden wer
den wir oft mit Fragen und
Ängsten der Patienten aufgrund
von Fehlinformationen zum
Thema Arthrose konfrontiert.
Wir sehen hier grosses Aufklä
rungspotenzial. Deshalb orga
nisieren wir das Arthroseforum
– um zu informieren, aufzuklä
ren und die Ängste der Bevöl
kerung abzubauen.
Peder Koch: Heute sind die
Patienten viel mündiger als frü
her. Sie befassen sich intensiv
mit ihren Beschwerden und in
formieren sich, wie und wo sie
ihr Leiden behandeln lassen
sollen. Oft beobachten wir aber,
dass die ungefilterten Informa
tionen die Betroffenen eher ver
wirren oder verunsichern. Mit
dem Arthroseforum möchten
wir der Bevölkerung die Mög
lichkeit geben, ihre Fragen mit
den Spezialisten direkt vor Ort
zu klären.

Die Initianten des St. Galler Arthroseforums 2017: Dr. med. Andreas Bischof, Gemeinschaftspraxis Orthopädie Rosenberg, Peder Koch, Direktor / CEO Berit Paracelsus-
Klinik, Dr. med. Thomas Wiesner, Gemeinschaftspraxis Orthopädie Rosenberg (v.l.n.r.)

Arthrose wird oft in einem
Atemzug mit fortgeschrittenem Alter und Verschleiss
erscheinungen genannt.
Ist Arthrose eine typische
Alterskrankheit?
Thomas Wiesner: Nicht mehr.
Heutzutage gehen immer mehr
– und vor allem immer mehr
jüngere Menschen – einerinten
siven sportlichen Aktivitätnach.
Wir sehen klar, dass unfallbe
dingte Arthrosen zunehmen.
Heute kommen viele Junge mit
Verletzungen und Abnutzungen zu uns, die sie vom Alter
her eigentlich noch nicht haben
sollten. Wenn eine unfallbe
dingte Knorpelverletzung bei
jüngeren Personen frühzeitig
erkannt und behandelt wird,
haben die Betroffenen heutzu
tage gute Chancen, eine Arth
rose zu vermeiden oder hinaus
zuzögern. Und gerade bei
diesen Patienten versuchen wir,
alle gelenkerhaltenden Thera
piemöglichkeiten auszuschöp
fen.
Wie gehen Sie bei der
Behandlung von Arthrose-
Patienten vor, und wie

häufig werden künstliche
Gelenke eingesetzt?
Thomas Wiesner: Die Art der
Behandlung wird vom Arzt in
Absprache mit dem Patienten
festgelegt. Er kann einschätzen,
ob eine konservative Behand
lung ausreicht oder ein opera
tiver Eingriff notwendig ist.
Wichtig zu betonen ist, dass
die Operation nur eine von vie
len Massnahmen zur Behand
lung der Arthrose ist. Es gibt
noch eine Reihe anderer Mög
lichkeiten, die wir auch am Ar
throseforum beleuchten wer
den.

besser und die Operationstech
niken schonender. Trotz alle
dem operieren wir auch heute
erst, wenn es absolut notwen
dig ist und alle anderen thera
peutischen Möglichkeiten aus
geschöpft sind. Hierbei ist das
Alter nicht alleine auschlagge
bend für den Operationszeit
punkt.

Kunstgelenk-Operationen an
Hüfte, Knie und Schultergelen
ken durchgeführt.

Weshalb soll ich mich als
Arthrose-Patient in der Berit
Paracelsus-Klinik behandeln
lassen?
Peder Koch: Durch die Subspezialisierung der Belegärzte
kann eine optimale Behand
Peder Koch / Thomas Wiesner: lungsqualität für die Patientin
Die Anzahl der Kunstgelenk nen und Patienten gewährleis
operationen nimmt schweiz tet werden.
weit zu. Dies liegt einerseits an Zudem verfügen wir als einzige
der steigenden Bevölkerungs Klinik in der Schweiz über die
zahl und der Altersstruktur, Leistungsaufträge Akutmedizin
und Rehabilitation und bieten
beides unter einem Dach und
aus einer Hand an. Der opera
tive Eingriff ist ein wichtiger Be
standteil, aber genauso wichtig
ist die Rehabilitation, insbeson
Peder Koch
dere die Physiotherapie. Wir
können die gesamte Behand
Andreas Bischof: Aufgrund des andererseits an der Zunahme lungskette anbieten.
technischen Fortschritts der letz- der Arthrose-Erkrankungen. Die
ten Jahre bieten sich heute viel Berit Paracelsus-Klinik ist zusam Andreas Bischof: Ich bin eben
mehr Möglichkeiten. Bei der men mit der Orthopädie Rosen falls überzeugt, dass der Er
Generation meiner Eltern galt berg spezialisiert auf die Be folg des ersten Betriebsjahres
noch die Devise: vor Sechzig handlung von Arthrose. Alleine in erster Linie auf der Qualität
soll auf keinen Fall ein Kunstge im ersten Betriebsjahr (März basiert, die wir mit 16 hochspe
lenk eingesetzt werden. Heute 2016 bis März 2017) wurden in zialisierten Ärztinnen und Ärz
sind die Prothesen qualitativ der Berit Paracelsus-Klinik 1‘029 ten der Orthopädie Rosenberg

«Der Mensch steht bei
uns immer im Zentrum.»

bieten können. Diese Subspe
zialisierung erlaubt einen ex
trem hohen Standard in den
verschiedenen Fachbereichen.
Und aus der Zusammenarbeit
mit den erfahrenen Fachkräften
aus Medizin, Pflege und Physio
therapie resultiert eine opera
tive, pflegerische und rehabili
tative Leistungsqualität auf
hohem Niveau.
Die Orthopädie Rosenberg
und die Berit Paracelsus-
Klinik arbeiten sehr eng zusammen. Wie ist es zu dieser
strategischen Partnerschaft
gekommen?
Thomas Wiesner: Die Partner
schaft hat bereits vor der Eröff
nung der neuen Klinik in Spei
cher im März 2016 begonnen.
Die Orthopädie Rosenberg
und die Berit Paracelsus-Klinik
standen vor der gleichen He
rausforderung. Beide Unter
nehmen suchten eine Verände
rung. Und wir sahen beide die
Chance, mit der neuen Klinik
und einer engen Zusammen
arbeit etwas Einzigartiges für
die Region zu schaffen. Für
uns ist Peder Koch kein ge
wöhnlicher Direktor – er ist ein
Partner. Er strebt wie wir nach
vorne, will die Berit Paracelsus-
Klinik stetig weiterentwickeln
und verfolgt die gleichen Ziele
wie die Orthopädie Rosenberg.
Der Erfolg des ersten Betriebs
jahres der neuen Klinik in Spei
cher bestätigt uns, dass der
eingeschlagene Weg der rich
tige ist und wir diese Zusam

Modelle von künstlichem Knie-, Schulter- und Hüftgelenk.

menarbeit konsequent weiter
führen werden.

Paracelsus-Klinik konnte die
Orthopädie Rosenberg einen
Partner gewinnen, der – wie
wir – seit Jahren fest in der
Ostschweiz verankert ist und
die gleiche Werthaltung und
Philosophie teilt. Die Bevölke
rung war uns gegenüber von
Anfang an positiv gestimmt
und auch die zuweisenden
Ärzte haben uns ihr Vertrauen
entgegengebracht. Das freut
mich besonders.

Andreas Bischof: Der Schritt
ist auch erfolgt, um die Selb
ständigkeit unserer Praxisge
meinschaft zu bewahren. Uns
ist sehr wichtig, dass wir unsere
Patientinnen und Patienten um
fassend und unabhängig be
raten und behandeln können.
Dies war mit unserem vorheri
gen Partner in diesem Umfang
nicht mehr möglich. Die Philo
sophie hat nicht mehr über Peder Koch: Die Zusammen
eingestimmt. Mit der Berit arbeit funktioniert so gut, weil

Samstag, 20. Mai 2017

St. Galler Arthroseforum 2017
Einstein St. Gallen – Hotel Congress Spa

Programm
08.30 – 09.00 Uhr

Eintreffen und Empfangskaffee

09.00 – 09.45 Uhr

Fokusthema Hand

09.50 – 10.25 Uhr

Fokusthema Schulter

10.30 – 11.15 Uhr

Fokusthema Knie

11.20 – 11.55 Uhr

Fokusthema Hüfte

12.00 – 12.45 Uhr

Fokusthema Fuss

Ab 12.45 Uhr

Apéro und Ausklang

Blicken wir auf das erste
Betriebsjahr der neuen Klinik
in Speicher zurück: Was
macht Sie besonders stolz?
Peder Koch: Ich spüre, dass
die Mitarbeitenden eine Ein
heit bilden und hinter meiner
Philosophie stehen. Man hört
immer wieder, wie schwierig es

xis, als auch in der Klinik – be
reit war, mitzumachen, um für
die Region etwas zu schaffen.
Es herrscht ein respektvolles
Miteinander.
In den Räumlichkeiten
der früheren Berit-Klinik in
Niederteufen wird eine
orthopädische Rehabilitations- und Kurklinik eröffnet.
Was können wir da erwarten?
Peder Koch: Die Rehabilitation
nimmt bei der Berit Paracelsus-
Klinik einen hohen Stellenwert
ein. Mit der neuen Klinik in
Niederteufen können wir sicher
stellen, dass die gesamte Be
handlungskette in der gleichen
Organisation «unité de doctrine» durchgeführt werden
kann. Dadurch verkürzt sich

«Wir teilen die
gleiche Werthaltung
und Philosophie.»
Dr. med. Andreas Bischof
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In kurzen Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen wird die Volkskrankheit Arthrose aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Es werden neuste Erkenntnisse und Behandlungsmethoden
vorgestellt und Fragen aus dem Publikum beantwortet.
Freier Eintritt, beschränkte Platzzahl.
Informationen zu den Vorträgen und den Referenten finden Sie unter:

www.arthroseforum.ch

es eben eine echte Zusam
menarbeit ist – wie es das Wort
sagt. Wir verfolgen gemein
same Ziele und gehen respekt
voll und professionell miteinan
der um. Uns ist stets bewusst,
was wir gemeinsam realisiert
und erreicht haben. Und das
ist keine Selbstverständlichkeit.
Was hier entstanden ist, hat
es in der Schweiz so noch nie
gegeben, das ist einzigartig.

ist, im Gesundheitswesen gute
Leute zu finden. Wir hingegen
konnten alle Stellen besetzen,
es gibt sogar Wartelisten. Das
zeigt mir, dass wir etwas wirk
lich Einzigartiges auf die Beine
gestellt haben.
Thomas Wiesner: Auch für
mich war sehr eindrücklich zu
sehen, dass jeder einzelne Mit
arbeitende – sowohl in der Pra

auch die gesamte Aufenthalts
zeit der Patienten – und zwar
um bis zu zehn Tage. Das ist
kostenschonend für die Kran
kenkasse und vor allem ein Vor
teil für die Betroffenen. Von der
Infrastruktur über die Innenein
richtung bis zu den Möbeln
ist alles identisch wie in Spei
cher, so dass die Patientinnen
und Patienten keine Angewöh
nungsphase brauchen.

