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Publireportage: Neues aus dem Spital Limmattal

Kontrolle ist besser
Das Thema Brustkrebs ist für viele Frauen zentral und bringt oft eine grosse Verunsicherung mit
sich. Umso bedeutender ist eine kompetente und persönliche Betreuung durch ausgewiesene Fachspezialisten im von der Krebsliga Schweiz zertifizierten Brustzentrum des Spitals Limmattal.
Text und Bild: zVg
Da Brustkrebs bei frühzeitiger Diagnose relativ gut therapier- und sogar
in den meisten Fällen heilbar ist, ist
die
Früherkennungsuntersuchung
äusserst wichtig. Dazu zählt neben
dem regelmässigen Selbstabtasten
der Brust auch die Mammografie.
«Auch ein gesunder Lebensstil und
achtsamer Umgang mit sich selber
senken das Risiko, an Brustkrebs zu
erkranken und mindern die Rückfallquote», betont Dr. med.
med. Ulrike
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und Co-Chefärztin Frauenklinik,
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krebspatientinnen ausgebildete Pflegefachfrau, begleitet Betroffene und
Angehörige während des gesamten
Behandlungsprozesses auch emotional.
Die Zuweisung erfolgt in der Regel
durch einen Arzt. Patientinnen können sich aber auch direkt im Ambulatorium anmelden.

Brustzentrum Spital Limmattal
Ambulatorium Frauenklinik

T + 41 44 736 86 39
brustzentrum@spital-limmattal.ch
spital-limmattal.ch/brustzentrum

Top-Medizin. Persönlich. Individuell.

Neue Methode zur Behandlung
von Krebsvorstufen
Die Gastroenterologie/Hepatologie
im Spital Limmattal befasst sich
mit der Abklärung und Therapie
bei Erkrankungen des MagenDarm-Trakts und der Leber. Ausgewiesenes Fachpersonal mit langjähriger Erfahrung führt die
Untersuchungen durch, berät und
betreut die Patienten. Dank dem
medizinischen Fortschritt sind
heute viele Krankheiten effizient
und schonend therapierbar.
Bis zu 45% der Bevölkerung leiden
mindestens einmal pro Monat an
einem Sodbrennen. Oft ist die
Ursache eine sogenannte Refluxerkrankung. Dabei gelangt Magensäure in die Speiseröhre. Zwischen
2–10% der Bevölkerung entwickeln dadurch eine Entzündung
der Speiseröhre, die endoskopisch
(im Rahmen einer Magenspiegelung) sichtbar ist. Die Behandlung
dieser Erkrankung erfolgt oft medikamentös. Manchmal braucht es
jedoch auch eine Operation, um
den unteren Schliessmuskel der
Speiseröhre mit Hilfe einer Manschette des Magens zu verstärken.

In der Sprechstunde mit der Patientin
klären Spezialisten Erkrankungen
der Brust ab, bieten eine Beratung bei
Veränderungen sowie die Schulung
in der Selbstuntersuchung der Brust
an. Falls eine Erkrankung vorliegt
und eine Operation notwendig ist, gehen wirksame medikamentöse Behandlungen und Bestrahlungen einer
operativen Entfernung des tumorösen Knotens voraus.

Bei Nachweis von Krebsvorstufen
gibt es verschiedene Behandlungsmethoden. In den letzten Jahren
hat sich die sogenannte Radiofrequenzablation durchgesetzt, die
auch das Spital Limmattal anbietet. Diese Methode ist sehr schonend und wird ambulant oder
kurzstationär im Rahmen einer

Nach der Operation erfolgt die Therapie zur Nachsorge mit regelmässigen
Nachkontrollen und einer persönlichen Betreuung. Auch auf ästhetische
Aspekte der Brust wird grossen Wert
gelegt. Die Breast Care Nurse, eine
speziell für die Betreuung von Brust-
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Magenspiegelung angewandt. Je
nach Grösse des zu behandelnden
Areals braucht es mehrere Sitzungen. Krebsformen im Frühstadium
müssen zuerst endoskopisch entfernt werden, was ebenfalls am
Spital Limmattal angeboten wird.
«Je nach Eindringtiefe ist jedoch
eine Operation dann unumgänglich, so dass wir diese Fälle in der
Gastroenterologie jeweils interdisziplinär mit den Kollegen der Chirurgie besprechen, um die bestmögliche Therapie für den Patienten zu
erzielen», sagt Dr. med. Stefan
Tschopp, Leiter Gastroenterologie/
Hepatologie, Spital Limmattal.
Sekretariat Gastroenterologie
T +41 44 733 24 27
spital-limmattal.ch/
gastroenterologie

GVL-Präsident vor Bezirksgericht Meilen

Leimgrübler-Editorial nicht strafbar –
Teilfreispruch für GVL-Präsidenten
Am 12.März 2018 stand Gregor Biffiger, Präsident des Gewerbeverbands Limmattal, am Bezirksgericht Meilen vor Einzelrichterin Susanne Zürcher Gross. In der Hauptsache konnte er einen Freispruch für sich verbuchen.
Text und Bild: Artur Terekhov

Angeklagt war Biffiger der Verleumdung (eventualiter der üblen Nachrede) primär wegen eines Editorials in
dieser Zeitung vom 08.09.2016. Darin
nannte er die Namen der beiden Privatklägerinnen, Géraldine Pierrehumbert und Muriel Pestalozzi-Geiger, welche mit ihren Aussagen vor dem Ombudsmann des Kantons Zürich indirekt
ein letztlich rechtskräftig eingestelltes
Strafverfahren gegen Adrian Leimgrübler, den früheren Statthalter des Bezirks Dietikon, ausgelöst hatten. Hierzu
schrieb Biffiger wörtlich: «Die Aussagen der beiden Frauen haben sich klar
als falsche Anschuldigung herausgestellt.» Dies veranlasste Staatsanwältin
Christine Braunschweig zur Annahme,
die beiden Privatklägerinnen seien einer strafbaren Handlung beschuldigt
worden, und damit zur Anklageerhebung.

Vor dem Bezirksgericht Meilen führte
der Verteidiger Biffigers sinngemäss
aus, sein Mandant habe nie sagen wollen, die beiden Privatklägerinnen hätten sich strafbar gemacht, da dies aus
den Texten für den Durchschnittsleser
auch nicht hervorgehe (auch wenn
«falsche Anschuldigung» nach Art.
303 StGB einen Spezialtatbestand der
Delikte gegen die Rechtspflege darstellt; Anm. d. Red.). Ziel sei lediglich
gewesen, auszuführen, dass die Anschuldigungen sich als unzutreffend
herausgestellt hätten. In seinem energischen Schlusswort wies Biffiger sodann darauf hin, dass er keinen geschäftlichen oder persönlichen Nutzen
aus seinem Engagement in der Causa
Leimgrübler habe; er habe sich damit
im Gegenteil nur Ärger eingehandelt,
obschon er nach wie vor überzeugt sei,
«nichts Unrechtes getan zu haben», zumal er das inkriminierte Editorial erst
nach Studium aller relevanten Verfah-

rensakten verfasst habe. Schliesslich
wies er auf das mediale öffentliche Informationsbedürfnis anlässlich der
Statthalterwahlen hin, aber auch darauf, dass wegen des Strafverfahrens
gegen Leimgrübler diverse weibliche
Angestellte auf dem Dietiker Statthalteramt unter dem Generalverdacht gestanden hätten, diesem ungerechtfertigterweise strafbares Handeln vorgeworfen zu haben. Dem habe er begegnen
wollen,
so
Biffiger,
der
abschliessend noch an die Adresse der
Privatklägerinnen festhielt, es spreche
doch nichts dagegen, wenn man «aus
innerster Überzeugung» jemanden
strafbarer Handlungen beschuldige,
«mit seinem Gesicht und seinem Namen hinzustehen und die Verantwortung coram publico zu übernehmen».
Für Einzelrichterin Zürcher Gross
stand fest, dass nach Treu und Glauben
in einer nicht juristischen Zeitung die

Wortwahl «falsche Anschuldigung»
nicht auf eine strafbare Handlung hätte
hinweisen sollen, zumal man dies für
den Durchschnittsleser mutmasslich
besonders geschrieben hätte. Sie
sprach Biffiger demgemäss vom Vorwurf der Verleumdung frei. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch zurück: Da
Biffiger in einer Mail den Anwälten
der beiden Privatklägerinnen «unpräjudiziell und ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht» das Angebot machte,
deren Namen in der Onlineversion dieser Zeitung zu löschen, diese eventuell
aber im Falle der Ergreifung rechtlicher Schritte wieder aufzuschalten,
wurde ihm dies als versuchte Nötigung
ausgelegt. Er habe damit versucht, die
Gegenseite von der Stellung ihrer (damals bereits unbekannterweise eingereichten) Strafanträge abzuhalten. Dafür wurde er zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 100 CHF
sowie einer (unbedingt zu bezahlen-

den) Busse von 1500 CHF verurteilt.
Das Urteil (Geschäftsnr. GG170016-G)
ist noch nicht rechtskräftig.

Gregor Biffiger auf dem Weg ins
Bezirksgericht

