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Laut der Definition der EU wird eine Krankheit 
als Orphan Disease (engl. orphan «Waise», 

disease «Krankheit») eingestuft, wenn sie nicht 
mehr als fünf von zehntausend Personen betrifft. 
Obwohl die Zahl der Betroffenen mit Blick auf 
die einzelne Erkrankung gering ist, ist es die 
Gesamtzahl keineswegs: Allein in der Schweiz 
lebt etwa eine halbe Million Betroffene, darunter 
rund 75 Prozent Kinder und Jugendliche. Allen 
gemein ist eine oft jahrelange Ärzte-Odyssee, 
da viele Seltene Krankheiten – insgesamt gibt 
es über 7‘000 –  nicht einmal in Lehrbüchern 
stehen, schlecht oder gar nicht erforscht sind. 
Heisst: Sie fallen schlichtweg durch das alltägliche 
Diagnoseraster. Verheerend, denn oft ist es auch 
ein Wettlauf gegen die Zeit, denn so manche der 

chronisch verlaufenden Krankheiten hat massive 
Folgeerscheinungen, wie Organschädigungen und 
stark lebenseinschränkende Begleitsymptome. 
Spezialisierte Zentren zur Früherkennung und 
Behandlung, von denen es etwa im Nachbarland 
Deutschland über 20 gibt, sind hierzulande mehr 
als rar gesät. Ein weiteres Problem: Die Selten-
heit der einzelnen Erkrankungen erschwert aus 
medizinischen und ökonomischen Gründen auch 
häufig die Forschung. Daher fordert die phar-
mazeutische Industrie «regulatorische Anreize 
zur Forschung und Entwicklung von Diagnosen 
und Medikamenten für seltene Krankheiten, 
ähnlich wie sie in den USA und der EU gesetzt 
werden.» Nötig sei zudem eine nationale Strategie, 
um Betroffene in der Schweiz medizinisch gut 
versorgen und ihnen Zugang zu lebenswichtigen 
Medikamenten gewähren zu können. Mehr und 

effizientere Forschung – dazu ruft auch der «Tag 
der Seltenen Krankheiten» am 28. Februar auf. Die 
globale Kampagne konzentriert sich dabei auf die 
Patienten als proaktive Akteure in der Forschung 
(mehr Infos unter www.rarediseaseday.org). CSL Behring ist ein weltweit führendes Biotech-

Unternehmen, das sich seinem Versprechen 
verpflichtet hat, Leben zu retten. Bei all unserem 
Tun stehen die Patienten und die Angehörigen 
medizinischer Berufe, die sie behandeln und pfle-
gen, an erster Stelle. Dank unserer Medikamente 
können Menschen mit lebensbedrohlichen Krank-
heiten gerettet werden und ein Leben nahezu 
ohne Einschränkungen führen. 

Diese Verpflichtung spiegelt sich in unserer 
Unterstützung von Programmen und Aktivitä-
ten für Patienten mit seltenen Krankheiten. Wir 
arbeiten mit Patientenorganisationen zusam-
men, die sich um die Verbesserung der Qualität 
der medizinischen Versorgung dieser Patienten 
kümmern. Gemeinsam mit EURORDIS sowie na-
tionalen Verbänden und Patientengruppen un-
terstützt CSL Behring den internationalen «Tag 
der Seltenen Krankheiten» (Rare Disease Day) 
am 28. Februar 2018.

CSL Behring – Spitzenmedikamente  
aus Bern

Am Sitz der CSL Behring in der Stadt Bern ar-
beiten über 1’500 Mitarbeitende und betreiben 
CSLs grösste Produktionsstätte zur Herstellung 
von plasmabasierten Therapeutika: Immunglobu-
line und Albumin. Um den wachsenden Bedarf 
abzudecken, baut der Standort im Wankdorf ak-
tuell seine Produktion für Immunglobuline für 
250 Millionen Franken aus und schafft damit 
rund 50 neue Arbeitsplätze bis 2020.

Seit 2015 baut CSL Behring in Lengnau im 
Kanton Bern einen weiteren Produktionsstand-
ort, um der steigenden Nachfrage nach unseren 
Medikamenten im Bereich rekombinanter Gerin-
nungsfaktoren gerecht zu werden. Diese Produkte 
werden zur Behandlung der Bluterkrankheit (Hä-
mophilie) weltweit vertrieben und helfen Pati-
enten, trotz ihrer Krankheit ein normales Leben 
zu führen. Der Standort Lengnau wird mehr als 
300 neue Arbeitsplätze schaffen und über einen 
Zeitraum von sechs Jahren Investitionen von 
rund eine Milliarde Franken auslösen. Das Werk 
soll 2020 betriebsbereit sein.

Das Mutterhaus, CSL Limited, hat seinen 
Hauptsitz in Melbourne, Australien und beschäf-
tigt nahezu 20’000 Mitarbeitende in mehr als 
30 Ländern.

CSL Behring – unsere Therapiebereiche

Die Produkte von CSL Behring werden in folgen-
den Bereichen erfolgreich angewendet:
Immunologie

 Arzneimittel zur Behandlung von Patienten 
mit Immundefekten, Infektionen und Autoim-
munerkrankungen, bei Organtransplantatio-
nen oder zur Rhesusprophylaxe

Hämophilie
 Aus Plasma gewonnene und rekombinant her-
gestellte Faktorenkonzentrate zur Behandlung 
von Gerinnungsstörungen

Critical Care
 Arzneimittel für die Intensivmedizin, z. B. bei 
Schock, Verbrennungen, hereditärem Angio-
ödem (HAE), Blutungen, Volumenersatz

Pneumologie
 Arzneimittel zur Behandlung von Patienten 
mit Alpha-1-Mangel und klinischem Befund 
einer Lungenerkrankung

Die Biotherapeutika der CSL Behring sind Pro-
dukte, die aus menschlichem Blutplasma gewon-
nen oder rekombinant hergestellt werden. CSL 
Behring betreibt mit CSL Plasma eines der weltweit 
grössten Netzwerke zur Plasmagewinnung. 

CSL Behring – der attraktive  
Arbeitgeber

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden setzen 
wir uns dafür ein, unser Versprechen gegenüber 
unseren Patienten heute und auch in Zukunft 

einzulösen. Unsere Mitarbeitenden sind sich 
bewusst, dass sie eine bedeutende Rolle spielen, 
wenn es darum geht, das Leben von Menschen 
mit seltenen und schweren Krankheiten zu ver-
bessern.

Wir suchen talentierte Menschen, die unsere 
Begeisterung teilen, innovative Therapeutika zu 
entwickeln, herzustellen und weltweit zu vertrei-
ben. Gemeinsam erreichen wir Spitzenleistungen, 
auf die wir stolz sind.
Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen: 
• Leistungsorientierte Bezahlung und anspre-

chende Zusatzleistungen
• Stabile und zukunftsorientierte Arbeitsplätze 
• Flexible, familienfreundliche und gesund-

heitsbewusste Arbeitsbedingungen 
• Ausgezeichnete Erstausbildung in einer Viel-

zahl von Berufen 
• Attraktive berufliche Einstiegsmöglichkeiten 

für hochqualifizierte Talente 
• Kontinuierliche Weiterbildung 
• Globales Arbeitsumfeld mit interessanten Ent-

wicklungsmöglichkeiten

Biologielaborantin C. Steiner führt einen immunologi-
schen Test durch.Da die meisten seltenen Krankheiten genetisch bedingt 

sind, manifestieren sich erste Symptome in jungen Jahren
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Dr. Häcki, trotz eines aktiven Lebensstils gelingt es 
nicht immer, hartnäckige Fettpolster loszuwerden. 
Eine nicht-chirurgische Methode ist das coolsculp-
ting®. Was kann man sich darunter vorstellen?

Wir bieten mit dem coolsculpting® ein schmerz-
freies Verfahren, das mittels Kälte Fettpolster am 
Körper entfernt, dort wo sie stören. So lassen sich 
vorhandene Fettzellen durch eine lokale Gewe-
beabkühlung gezielt und ganz natürlich abbauen.

Für wen eignet sich dieses Verfahren und wie wir-
kungsvoll ist es?

Insbesondere Klienten mit moderaten, lo-
kal beschränkten Fettdepots, etwa an Bauch, 
Oberschenkeln oder Oberarmen können davon 
profitieren. Durch eine Behandlung wird eine 
Fettreduktion von rund 25 Prozent erreicht – 
und zwar dauerhaft. Bis sich die vollständige 
Wirkung zeigt, vergehen zwei bis drei Monate, 

da die abgestorbenen Fettzellen aus dem Körper 
geschafft werden müssen. 

Wie läuft so eine Sitzung ab?

Es wird eine Schablone auf die unerwünsch-
ten Fettpolster aufgelegt, mittels Unterdruck 
angesaugt und auf eine Temperatur von mi-
nus vier Grad Celsius abgekühlt. Die originale 
coolsculpting®-Behandlung, die nur in Klini-
ken angewendet werden darf, dauert je nach 
Behandlungsarealen ein bis vier Stunden. Die 
Fettzellen im betreffenden Bereich sterben ab, da 
sie empfindlicher auf Kälte reagieren als anderes 
Gewebe. Schäden an Haut, Muskeln oder Nerven 
sind so ausgeschlossen.

Birgt das Verfahren Risiken?

Es gibt keinerlei Risiken. Eine Rötung der Haut 
und eine selten auftretende leichte Taubheit  
oder Druckempfindlichkeit im Bereich der be-
handelten Stellen klingen nach einigen Tagen 
wieder ab.

Was hilft, wenn grössere Fettpolster zu beseitigen 
sind?

Hier empfehle ich die Fettabsaugung, die soge-
nannte Liposuktion, wobei mittels feiner Kanülen 
sehr gezielt Fettzellen aus dem Bindegewebe ab-
gesaugt werden – eine Methode, die es dem Arzt 
ermöglicht, den Körper der Patienten präzise zu 
modellieren.

Welche Vorteile hat die Liposuktion noch?

Bei der Liposuktion kann man bis zu zehn Liter auf 
einmal abzusaugen. Der Eingriff findet bei uns in 
der Lucerne Clinic im Dämmerschlaf und ambu-
lant statt, sodass unsere Patienten anschliessend 
wieder nach Hause gehen können. 

Worauf ist generell zu achten?

Egal, welche Methode gewählt wird, es ist für eine 
dauerhafte Gewichtskontrolle wichtig, sich nach 
der Behandlung gesund zu ernähren.

iM inTerview

Dr. med. Jürg Häcki 
Facharzt Fmh für Plas-
tische, Rekonstruktive 
und Ästhetische Chi-
rurgie sowie Chefarzt 
der Lucerne Clinic

www.lucerneclinic.ch 

InTERvIEW

«Wir bringen Fettpolster  
unter Frost zum Schmelzen»
coolsculpting® ist eine innovative nicht-invasive Methode, um überflüssige Pfunde zu entfernen. 
Dr. Häcki erklärt wie dieses verfahren in der Lucerne Clinic angewendet wird.

sELTEnE KR AnKhEITEn

Forschung im Fokus
Sie leiden an Krankheiten, von denen selbst so mancher Arzt noch nichts gehört hat: Die rede 
ist von Menschen mit seltenen Krankheiten, von denen kaum eine heilbar ist. Denn effektive 
Therapien sind Mangelware.
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Wollen 
Sie mehr erfahren über 

die tiergerechte Haltung von 
Hunden, dann bestellen Sie unsere 

Infobroschüre «Hunde – treue Begleiter».
Tipp: viele Tierheime sind froh um 

Menschen, die regelmässig mit ihren 
Pfleglingen Gassi gehen …

Hunde Senken  
daS depreSSIonSrISIko  
uM 50 %PSYCHOLOGEDES JAHRES

Senkt das Depressions-Risiko 
bei Menschen um 50 Prozent.
Hunde sorgen für mehr Bewegung, Sonnenlicht  
und soziale Kontakte. Das ist Balsam für die Seele  
von Herrchen und Frauchen.

Spenden: PC 80-2311-7
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Wer im Internet nach dem Thema «Depressionen und was man dagegen 
tun kann» sucht, dem wird schnell auffallen, dass sich die Tipps oft gleichen:

Regelmässige Bewegung (mind. 2h / Woche, mind. je 30 Minuten am Stück), Tageslicht 
und frische Luft sowie soziale Kontakte stehen fast auf jeder Liste. Untersuchungen 
zeigen, dass schon alleine regelmässige Bewegung helfen kann, Depressionen zu min-
dern. Was sich so einfach anhört, ist aber für Betroffene oft sehr schwierig umzusetzen. 
Ein Ansporn der einem hilft, die innere Hürde zu überwinden, wäre sicherlich für viele 
sehr hilfreich.

Ein Hund kann in einer solchen Situation durchaus eine grosse Unterstützung sein, 
zumal man gerade auch beim Gassigehen neue Leute kennenlernen und Kontakte 
knüpfen kann.

Die Voraussetzung dafür, dass ein Hund auch tatsächlich zu einer 
Verbesserung der Lebenssituation beiträgt ist, dass die Bedürfnisse 
des Vierbeiners ausreichend gedeckt werden!

Hunde sorgen für mehr Bewegung, Sonnenlicht und soziale Kontakte… 
Aber eben nur, wenn man oft und lange genug mit ihnen spazieren geht und sich 
auch sonst gut um sie kümmert. Dazu gehört die tägliche Fellpflege ebenso wie eine 
allfällige medizinische Versorgung, viel Zuneigung aber auch eine klare Führung mit 
sinnvoller Beschäftigung, sonst wird aus dem Freund schnell eine zusätzliche Belas-
tung. Egal bei welchem Wetter und egal, wie gut 
oder schlecht es einem selber geht, müssen 
die Tiere ihrem Alter und Wesen entsprech-
end beschäftigt werden. Kann dies nicht 
jederzeit gewährleistet werden, sollte 
auf die Haltung eines Hundes verzichtet 
werden.

von Cora Braun

Zürcher Tierschutz, postfach, 8044 Zürich  
044 261 97 14, www.zuerchertierschutz.ch
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