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Sparen heisst nicht Verzicht
Der Begri! «Strommangellage» ist aus-
sichtsreicher Kandidat für das Wort des 
Jahres "#"". Alle reden darüber, an Appellen 
fürs Stromsparen mangelt es nicht. «Wehret 
den Exzessen!», ist die Botschaft. Man kann 

sich dem Eindruck nicht erwehren, dass wir 
bisher wahnsinnig verschwenderisch gelebt 
haben müssen. Für vieles gäbe es sicher 
energiefreundlichere Lösungen, wenn man 
sich denn mal Gedanken darüber machen 
und Elektrofachleute, Installateure und 
Entwickler beiziehen würde.

Duschen zu zweit
Duschen zu zweit hat sicher gewisse Vor-
teile, dürfte das aktuelle Problem aber nicht 
lösen. Vermutlich haben viele Private keine 
Ahnung, wie viel sie für Strom ausgeben. 
Wäre das ein gewichtiger Posten im Haus-
haltsbudget, würde dem Verbrauch generell 
– Strommangellage hin oder her – mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt. Anders sieht es 
bei den Unternehmern aus. Strom ist je 
nach Branche ein grosser Aufwandposten, 
der mit über den wirtschaftlichen Erfolg 

entscheidet. In der Stadt Zürich lassen sich 
Betriebe vom Öko-Kompass beraten, opti-
mieren die Abläufe, tauschen sich aus über 
ökologischen Umgang mit Ressourcen. Und 
das Bewusstsein wächst weiter. Dass künftig 
weniger Leuchtreklamen und Schaufenster-
beleuchtungen einsam die ganze Nacht 
werben, geht in die richtige Richtung.

Es gibt nicht nur Schwarz und Weiss
Smarter Umgang mit Ressourcen bewahrt 
uns vor Verzicht. Es überrascht, dass die 
Stadt auf dem Weg in die "###-Watt-Gesell-
schaft nicht besser auf die aktuelle Situation 
vorbereitet ist. Sie, die hohe Standards 
propagiert und von der Bevölkerung Glei-
ches verlangt, überlegt, z. B. die Lichter zu 
löschen. Entweder ist das Abschalten der 
Strassenbeleuchtung reine Symbolik, da der 
Stromverbrauch unwesentlich ist. Oder ... 
mit dem Abschalten kann tatsächlich Strom 
gespart werden. Dann sei die Frage erlaubt, 
warum nicht schon früher an Bewegungs-
melder oder Muster wie «jede zweite aus» 
gedacht wurde und der bedenkenswerte 
Sicherheitsaspekt jetzt gleich ganz über 
Bord geworfen werden soll. Das Erreichen 
der "###-Watt-Ziele heisst eben nicht nur 
Velovorzugsrouten bauen.
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Neues aus der Schulter- und Hüftchirurgie 
Dr. med. Barbara Wirth und PD Dr. med. Stefan Rahm geben Einblicke in die neusten Entwicklungen in der Schulter- und Hüftbehandlung. Sie sind am Gelenkzentrum 
Zürich an der Privatklinik Bethanien tätig. 

Schulter: Schonend operiert mit der Schlüsselloch-Methode
Sehnenrisse, Einklemmungssyndrome, verletzte Bänder nach 
 Schulterausrenkungen und viele andere Probleme können heute 
gewebeschonend und ästhetisch ansprechend durch arthroskopi-
sche Eingri!e behandelt werden. «Arthroskopie» bedeutet «Gelenk-
spiegelung» und wird im Volksmund auch «Schlüsselloch-Operation» 
genannt. Ein weiterer Pluspunkt dieser Technik ist die ausgezeich-
nete Übersicht des jeweiligen Gelenkes, so dass weitere Verletzungen 
erkannt und mitbehandelt werden können. Um jedoch durch eine 
Operation den gewünschten E!ekt zu erzielen, braucht es neben 
dem Geschick des Chirurgen auch die richtige Diagnose. Denn nicht 
alle Veränderungen müssen operiert werden, sondern primär dieje-
nigen, welche die Beschwerden verursachen. 

Sehnennaht: Die häufigste arthroskopische Operation der 
Schulter 
Die Schulterkugel wird von den vier Rotatorenmanschetten-Sehnen 
wie eine Kappe umfasst. Ein Sehnenriss kann durch einen Unfall 
oder Abnutzung entstehen. Die genauste Diagnose liefert ein MRI. Je 
nach Grösse und Ort des Risses können die Schmerzen konservativ 
mit Physiotherapie, Schmerzmitteln oder falls nötig einer Kortison-
spritze behandelt werden. Es gibt aber Situationen, wo eine Opera-
tion notwendig ist. Vor allem nach unfallbedingten grossen Rissen 
sollte man nicht zu lange warten. Die Sehne wird arthroskopisch 
mithilfe von Fadenankern wieder an den Oberarmkopf genäht. An-
schliessend ist eine Ruhigstellung des Armes für vier bis sechs Wo-
chen nötig, damit die Sehne am Knochen einheilen kann.

Arthrose entsteht durch Verschleiss des Gelenkknorpels 
Die Arthrose kann verschiedene Ursachen haben und ist leider nicht 
reversibel. Wenn die Schmerzen und der Funktionsverlust die Le-
bensqualität beeinträchtigen, kann ein Gelenkersatz helfen. Die 
Schulter ist ein Spezialfall, denn es gibt zwei verschiedene Kunstge-
lenke: die anatomische und die inverse Schulterprothese. Die anato-
mische ersetzt die Gelenkober$ächen. Dafür sind zwingend intakte 
Sehnen und Muskeln nötig. Falls die Sehnen lädiert sind, setzt man 
eine inverse Schulterprothese ein. Dabei wird der Kunstgelenkkopf 

auf die knöcherne Pfanne geschraubt und die Kunstpfanne im Ober-
armschaft verankert. Jede Prothese wird vor der Operation durch 
%D-Verfahren am Computer geplant. Dabei können verschiedene 
Implantatgrössen virtuell eingebracht und deren simulierte Funktion 
getestet werden. In seltenen Fällen, z. B. bei komplexen Fehlstellun-
gen, kann man %D-gedruckte Hilfsmittel für die Operation anfertigen.

Häufigster Hüftschmerz bei jungen Patienten:  
das Hüftimpingement
Hat ein junger Patient über mehrere Wochen Hüftschmerzen, sollten 
diese bei einem Hüftspezialisten abgeklärt werden. Die häu&gste 
anatomische Veränderung ist das sogenannte Hüftimpingement. 
Darunter versteht man ein Einklemmen bzw. ein verfrühtes Anschla-
gen vom Hüftkopf mit dem vorderen Pfannenrand. Im weiteren Ver-
lauf kann der Gelenkknorpel Schaden nehmen, was einer Vorstufe 
der Hüftarthrose entspricht. Zur weiteren Abklärung dieses Krank-
heitsbildes wird ein MRI durchgeführt.

Hüftarthroskopie: Schnell wieder fit nach dem Eingriff
Die Hüftarthroskopie ist eine minimalinvasive, muskelschonende 
Operation mit meist vier kleinen Hautschnitten von nur knapp einem 

Zentimeter. Durch diese können Schäden im Inneren des Gelenks 
repariert werden. Diese Technik ist sehr schonend und wurde im 
Laufe der Jahre perfektioniert, damit die Patienten möglichst rasch 
wieder aktiv sein und ihrem Sport nachgehen können. Dadurch wird 
ebenfalls die Entstehung einer Hüftarthrose verlangsamt.

Hüftprothese: Modernste Technik am Gelenkzentrum Zürich
Im fortgeschrittenen Stadium einer Arthrose fehlt der Gleitknorpel 
komplett. Die konservative 'erapie der Hüftarthrose sollte ausge-
schöpft werden. Das gelingt, indem man die Belastung anpasst, 
durch Schmerzmedikamente oder Spritzen ins Hüftgelenk. Ist die 
Lebensqualität zu stark eingeschränkt, kommt eine Hüftgelenkspro-
these zum Einsatz. Der optimale Zeitpunkt sollte zusammen mit dem 
Hüftspezialisten festgelegt werden. Im Gelenkzentrum Zürich an der 
Privatklinik Bethanien wird die Hüft-Totalprothese mit der moderns-
ten Technik über einen sehr kleinen Hautschnitt am Oberschenkel 
muskelschonend und minimalinvasiv von vorne eingesetzt. Durch 
diese ausgefeilte Technik ist die Nachbehandlung relativ kurz und 
ermöglicht von Anfang an die volle Belastung des operierten Beines. 
Nach wenigen Wochen dürfen die Gehstöcke weggelassen und der 
Alltag kann wieder aufgenommen werden. In speziellen Fällen kann 
eine computergestützte %D-Methode zur Planung einer solchen 
Operation angewendet werden. (red.)

Weitere Informationen: Privatklinik Bethanien, Gelenkzentrum Zürich,  
Toblerstrasse 51, 8044 Zürich, www.klinikbethanien.ch 
E-Mail-Kontakt Dr. med. Barbara Wirth: wirth@gelenkzentrum.com  
E-Mail-Kontakt PD Dr. med. Stefan Rahm: praxis.rahm@hin.ch

Dr. med. Barbara Wirth. PD Dr. med. Stefan Rahm. BILDER PKB
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Herbs!re"en von RotGrünPlus
Zwanzig Frauen und Männer der unab-
hängigen Küsnachter Gruppierung Rot-
GrünPlus trafen sich Anfang September 
zum dri!en Austausch im Jahr. Mit Inter-
esse wurden die Ausführungen von Urs 
Esposito verfolgt, der über seine «ersten 
hundert Tage» im Gemeinderat berichtete. 
Viel liegengelassener Abfall am Horn und 
die Massnahmen dagegen waren ein 
Thema, die Sanierung der Oberwacht-
strasse unter schwierigen Rahmenbedin-
gungen ein anderes. Im reduzierten Ge-
meinderat die Verantwortung für gleich 
zwei Ressorts übernehmen zu müssen 
(Tiefbau und Sicherheit), ist für einen 
Neu-Gemeinderat besonders belastend 
und führt zu Konflikten mit der Berufsaus-
übung. 

Schulpflegemitglied Brigi!e Stucki be-
richtete über den Beginn ihrer zweiten 
Legislatur und zum Stand der Tagesschul-
angebote. Eine Bedarfsanalyse hat den 
Weg gewiesen, wie die geschätzten und 
gut funktionierenden dezentralen Ange-
bote noch optimiert werden können.

Hauptdiskussionssto" unter den Teil-
nehmenden war die Initiative für eine an-
dere Form der Altersversorgung, als es der 
Gemeinderat mit einer Aktiengesellschaft 
vorsieht. Die Idee einer Behörde, die ana-
log zur Schulpflege, welche die Ausbil-
dung der Jugend verantwortet, sich dem 
Wohlergehen der alten Menschen an-
nimmt, fand grosse Unter stützung. 
Hauptinitianten sind Dieter Imboden und 

Gerhard Fritschi, viele ältere Küsnachte-
rinnen und Küsnachter, die mit dem Ge-
sundheitswesen vertraut sind, stehen lei-
denschaftlich dahinter. Eine Laienbehörde 
bedeutet ja nicht, dass in der Organisation 
des Ganzen keine Fachpersonen mehr en-
gagiert wären  (genau wie bei der Schul-
pflege oder dem #Gemeinderat auch nicht), 
aber sie gewährleistet die nötige Nähe zu 
den Betro"enen und kann Bedürfnisse 
aufnehmen, die in den sogenannt profes-
sionellen Strukturen trotz hoher Expertise 
zu kurz kommen. Das Dach der Demokra-
tie sind die Bürgerinnen und Bürger, dar-
unter fühlt man sich wohler als unter ei-
nem Dach von Aktien und Experten, so 
etwa kann die Gefühlslage gegenüber den 

zwei unterschiedlichen Projekten zusam-
mengefasst werden.

Schliesslich wurde noch auf das letzt-
jährige Jahresthema von RotGrünPlus Be-
zug genommen: Landwirtschaft in Küs-
nacht. Ein Vortrag über den ökologischen 
und ökonomischen Hintergrund der 
Schweizer Landwirtschaft wird den Ab-
schluss machen, ergänzt durch ein Podi-
umsgespräch mit Küsnachter Landwir-
ten, und auch das Publikum wird Fragen 
stellen können. Datum: $%. November, 
$& Uhr, Saal des Kirchgemeindehauses, 
Einzelheiten demnächst unter www.rot-
gruenplus.ch.
 RGP-Koordinationsstelle: Rosa Hess,  
 Beatrice Rinderknecht, Jakob Weiss
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