
Nur 1 Prozent der Männer und
2 Prozent der Frauen im Alter
von 65 bis 79 Jahren leben in
Pflegeheimen, wie das Bundes-
amt für Statistik mitteilt. Mit zu-
nehmendem Alter steigt der An-
teil Heimbewohner, bei den
über 95-jährigen ist es rund die
Hälfte. Davon sind 70 Prozent
Frauen, ein Viertel ist über 90
Jahre alt. Im Durchschnitt ver-
bringen sie 992 Tage im Heim.

In sehr hohem Alter nimmt
die Pflegebedürftigkeit zu. Dies
erfordert intensivere Pflegeleis-

tungen. In der Westschweiz be-
trägt die durchschnittliche Pfle-
ge über zwei Stunden pro Tag.
Einzig in der Deutschschweiz
gibt es in Pflegeheimen wohn-
hafte Personen, die weniger als
eine Stunde Pflege brauchen.

ZWISCHEN 1999 UND 2006 hat
die Zahl der über 80-jährigen
Personen, die im Alters- oder
Pflegeheim leben, um 9,8 Pro-
zent zugenommen, während die
Gesamtzahl der 80-Jährigen um
20 Prozent angestiegen ist. ( IRD)

Säurehaltige Getränke oder Le-
bensmittel greifen die Zahnsub-
stanz an. Bisher galt die Regel:
Erst nach einer gewissen Warte-
zeit die Zähne putzen. «Falsch», sa-
gen Zahnmediziner der Univer-
sität Zürich. Besseren Schutz ge-
währleiste das «Putzen davor».
Dies konnten die Zahnmediziner
in einer Studie nachweisen.

ZAHNSCHMELZPROBEN, die aus
extrahierten Weisheitszähnen ge-
wonnen worden waren, bildeten
die Grundlage der Untersuchung.

Die Proben wurden in Zahnschie-
nen befestigt, die von Probanden
während der Studie in der Mund-
höhle getragen wurden. In zwei
Serien wurde ein unterschiedli-
ches Putzverhalten geprobt: Säu-
rekontakt einmal vor und einmal
nach dem Putzen.

Die Auswertung belegte: Beim
Putzen nach dem Säurekontakt
wurde fast dreimal so viel Zahn-
schmelz abgetragen wie beim Put-
zen vor dem Säurekontakt. Zahn-
erosionen können das Zahnbein
angreifen. ( IRD)
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Aspirin kann
dem Magen schaden

Haben Sie Erfahrun-
gen betreffend täg-
liche Einnahme von
Aspirin Cardio 100
– stimmt es, dass
nach zwei bis drei
Jahren die Magen-
schleimhaut angegrif-
fen werden kann? 
Frau I. D. aus K.

Aspirin in niedrigen
Dosen vermindert in
vielen Situationen
nachweislich das Risi-
ko von unerwünsch-
ten Herz-Kreislauf-
Komplikationen. Es ist
zudem ausgespro-
chen billig und daher
mit Recht weit ver-
breitet. Das Medika-
ment wird in niedri-
gen Dosen auch meis-
tens gut vertragen.
Die Amerikaner sa-
gen: «An aspirin a day
keeps the doctor
away» («Wer täglich
ein Aspirin nimmt,
braucht den Doktor
nicht»). 
Nun gibt es aber
kaum Licht ohne
Schatten, auch bei
Aspirin. Tatsächlich
gibt es ein Risiko von
Nebenwirkungen am
Magen-Darm-Trakt.
Diese betreffen in
ernsthafterer Form et-
wa einen von achtzig
Patienten, die Aspirin
über längere Zeit neh-
men – auch nach Jah-
ren. Gastroenterolo-
gen sehen regelmäs-
sig Patienten mit z.T.

schwerwiegenden
Nebenwirkungen.
Falls Sie tatsächlich
unter Nebenwirkun-
gen leiden oder wenn
Sie schon früher
Probleme mit Magen-
oder Zwölffinger-
darmgeschwüren
hatten, sollten Sie
das weitere Vorgehen
mit Ihrem Arzt be-
sprechen. Zunächst
wäre zu prüfen, wie
zwingend der Grund
für die Einnahme von
Aspirin bei Ihnen
wirklich ist. 

Bei Vorliegen einer
wichtigen Indikation
könnte dann z.B. zu-
sätzlich zu Aspirin ein
Medikament, das die
Magensäurebildung
hemmt, gegeben wer-
den. Auch wäre unter
Umständen zu prüfen,
ob bei Ihnen eine
Helicobacter-Infektion
des Magens vorliegt,
die möglicherweise
beseitigt werden
kann. Es gibt auch
Medikamente, die
ähnlich günstige
Effekte auf das Herz-
Kreislauf-System
haben wie Aspirin,
die aber die Magen-
schleimhaut nicht
schädigen. Selbstver-
ständlich haben auch
diese Medikamente
wiederum ihre eige-
nen Probleme und
dazu noch einen über
10-mal höheren Preis.
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992 Tage im Heim
SENIOREN Die Pflegebedürftigkeit
steigt mit zunehmendem Alter.

SUSANNE WAGNER

Rund 70 Prozent aller neuen Knie-
prothesen werden bei Frauen einge-
setzt, und drei von vier Patienten
mit Kniegelenkarthrose sind weib-
lich. Bis vor kurzem erhielten weib-
liche Patienten die gleiche Art Knie-
Implantat wie die Männer. Dabei
unterscheiden sich die Kniegelenke
von Männern und Frauen in Form
und Grösse.

Bei der Frau ist das untere Ende
des Oberschenkelknochens weniger
breit als beim Mann. Zwar gibt es
Kniegelenkprothesen in neun ver-
schiedenen Grössen. Aber die Länge
steht immer in einem bestimmten
Verhältnis zur Breite, wie es bei den
meisten Männern ausgeprägt ist.

DAS PHÄNOMEN des männlichen
Körpers als medizinischer Standard
wird von der Geschlechterfor-
schung schon seit Jahren kritisiert.
Die Erkenntnis, dass sich die Män-
nermedizin in vielen Bereichen von
der Frauenmedizin unterscheidet
und Frauen nicht einfach kleine
Männer sind, setzt sich in Europa
nur langsam durch. In den USA hin-
gegen ist die Gender-Medizin schon
länger ein Thema. Auch das so ge-
nannte Gender-Knie, die auf weibli-
che Masse angepasste Kniegelenk-
prothese, kam zuerst in amerikani-
schen Operationssälen zum Einsatz.

Weltweit sind bereits 70 000 sol-
cher weiblicher Prothesen implan-
tiert worden. «Die ersten Erfahrun-
gen der Ärzte sind positiv. Vor allem
was die Beweglichkeit des operier-
ten Knies anbelangt», erklärt An-
dreas Mischler, Mediensprecher der
Zimmer Schweiz GmbH. Hierzulan-
de ist Zimmer (vormals Sulzer) der
wichtigste Hersteller für Gender-
Kniegelenke. Es sei ein steigendes In-
teresse an den Implantaten festzu-
stellen, hält Mischler fest. Für eine
Bilanz sei es aber noch zu früh.

DIES BESTÄTIGT Marc Zumstein,
Leiter der Orthopädie am Kantons-
spital Aarau. Er findet die breitere
Auswahl an Grössen grundsätzlich
gut: «Bei konventionellen Knien hat-
ten alle Modelle dasselbe Verhältnis
von der Höhe zur Breite. Man hatte
zu wenig Auswahl.» Zumstein wür-
de es begrüssen, wenn es generell
mehr Zwischengrössen gäbe.

Am Kantonsspital Aarau ist je-
doch erst in rund zehn Prozent aller

Fälle ein Gender-Knie eingesetzt
worden. «Natürlich muss man bei
jeder Knie-Implantation auf den in-
dividuellen Fall achten, aber das hat
man schon immer getan. So
schlecht waren die bisherigen Erfol-
ge nicht», erklärt der Mediziner. Un-
tersuchungen hätten zwar gezeigt,
dass Frauenknie im Allgemeinen

kleiner seien als Männerknie. Aber
der Unterschied sei nicht immer ge-
schlechtsspezifisch. «Es gibt auch
Männer mit feinen und kleinen
Knien, beispielsweise Männer aus
dem asiatischen Raum.» Das Gen-
der-Knie wurde am Kantonsspital
Aarau bisher gleich häufig bei Frau-
en wie bei Männern eingesetzt.

Die Unisex-Ära bei den Gelenk-
prothesen ist laut Marc Zumstein
deshalb nicht vorbei. Er hält den An-
satz für falsch, von Knieprothesen
speziell für Männer oder Frauen
auszugehen. «Der Begriff Gender-
Knie ist im Grunde ein Marketing-
gag», meint Zumstein. «Die Schwei-
zerische Gesellschaft für Orthopä-
die vertritt die Auffassung, dass je-
des Implantat, das noch nicht zehn
Jahre erprobt ist, ein experimentel-
les Implantat ist.»

DEM HÄLT Andreas Mischler entge-
gen: «Meist sind die herkömmlichen
Implantate für das weibliche Knie
zu breit. Wegen des Überhangs wer-
den Bänder und Menisken eher ein-
geklemmt, wodurch bei Frauen oft
das Beugen und Strecken behindert
ist.» Wenn man auf ein kleineres
herkömmliches Implantat wechsle,
so sei man unter Umständen ge-
zwungen, zu viel Knochen zu ent-
fernen. Dies berge die Gefahr einer
gestörten Weichteilbalance. «Wir
sind überzeugt, dass sich das Gen-
der-Knie rascher durchsetzen wird
als gedacht», so der Zimmer-Vertre-
ter. Denn neben den Unterschieden
beim Knie sei das weibliche Becken
breiter als das männliche, was einen
Einfluss auf die Beinstellung und
auf das Prothesendesign habe. An-
dreas Mischler: «Jeder Mensch ist ein
Unikat. Jedes Prothesendesign kann
nur eine Annäherung an die natür-
liche Anatomie des Menschen sein.»

Der Cheforthopäde des Kantons-
spitals Aarau sagt, er habe bisher
noch nie erlebt, dass sich ein Knie
nicht angepasst habe. Nicht zuletzt
sei das Gender-Knie auch ein Aus-
druck einer komplett anderen Philo-
sophie von Medizin aus den USA.
«Dort beginnt man, immer jüngere
Menschen zu operieren. Bei einem
20-Jährigen muss ein künstliches
Knie genau gleich funktionieren wie
ein echtes. Da muss viel exakter ge-
plant werden», erklärt der Mediziner.

IN DER SCHWEIZ hingegen werde
nach Möglichkeit erst bei Patienten
ab 60 Jahren ein künstliches Knie
eingesetzt. Man sei bemüht, die ei-
genen Gelenke möglichst lange zu
erhalten. Marc Zumstein erklärt:
«Mancher 80-Jährige ist nur schon
dankbar, wenn er mit dem künstli-
chen Kniegelenk etwas weniger
Schmerzen hat.» 

GESCHLECHTSUNTERSCHIEDE Bei der Frau ist das untere Ende des Ober-
schenkelknochens weniger breit als beim Mann. ZIMMER ORTHOPEDICS

Schluss mit Unisex-Gelenken
GENDER-MEDIZIN Die Gelenke von Männern und Frauen sind verschieden. Neu
gibt es Knieprothesen, die auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind.

Säure höhlt den Zahn
STUDIE Zürcher Zahnmediziner beweisen:
«Putzen davor» schützt die Zähne besser.
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