
 D 
as Gerät ist so gross 
wie der orange 
«P iep s er »  der 
Ärzte und Pflegen-

den. Seit Anfang 2013 wird es 
bei Patienten mit einem re-
fraktären Aszites eingesetzt, 
einer Flüssigkeitsansammlung 
in der Bauchhöhle, die etwa 
bei chronischen Leberleiden 
auftritt. 
Die Alfa-Pumpe ist ein Erfolgs-
beispiel für die Zusammen-
arbeit von Medtech-Industrie 
und Unispital als Pionier für 
neue Verfahren. Privatdozent 
Andrea De Gottardi, Hepato-
loge (Leberspezialist) und Lei-
tender Arzt in der Universitäts-
klinik für Viszerale Chirurgie 
und Medizin, gibt Auskunft:

Herr De Gottardi, was nützt die 

Alfa-Pumpe dem Patienten?

Er erhält mehr Lebensqualität 
zu einem tieferen Preis. Nor-
malerweise setzen wir Me-
dikamente ein, die die Was-
serausscheidung in der Niere 
anregen. Genügt das nicht, 
müssen wir regelmässig punk-
tieren, also in den Bauch ste-
chen und die Flüssigkeit ab-
saugen. 
Das Risiko: Blutungen,  Ver-
letzungen der inneren Organe 
oder ungenügende Nieren-
leistung. Zudem müssen die 
Patienten jedesmal einige 
Stunden in der Tagesklinik 
überwacht und mit Blut-

Gemeinsam

«Piepser» im Bauch
Alfa-Pumpe für Leber-Patienten: eine Win-win-win-Situation, sagt Andrea De Gottardi, Leitender 
Arzt an der Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin. Von Markus Hächler

eiweiss-Infusionen behandelt 
werden. Das ist teuer.

Bezahlen die Krankenversiche-

rungen das neue Verfahren?

Die Kosten sind am Anfang hö-
her. Nach sechs bis zwölf Mo-
naten wird die Behandlung 
mit der Pumpe aber günstiger, 
da keine Punktionen und Infu-
sionen mehr nötig sind. 
Bei jedem Patienten wird eine 
Kostengutsprache eingereicht. 
Die Mehrheit der Krankenver-
sicherungen ist bereit, zumin-
dest einen Teil der Kosten zu 
übernehmen. Die Aufnahme 
als obligatorische Versiche-
rungsleistung ist in Bearbei-
tung.

Wie funktioniert die Zusam-

menarbeit mit der Industrie?

Als Win-win-win-Situation: 
Von den Vorteilen profitieren 
die Patienten, das Inselspital 
als Forschungszentrum und 
Anbieter neuer Behandlun-
gen sowie die Schweizer In-
dustrie. Bei der Implantation 
der Pumpe ist immer auch ein 
Experte der Industrie dabei, 
damit eventuelle technische 
Probleme schnell gelöst wer-
den können. 
Für die Nachbetreuung der 
Patienten können wir eben-
falls jederzeit mit der Hilfe der 
Herstellerfirma rechnen. o

Die Alfa-Pumpe saugt das Bauchwasser über den blauen Katheter automa-

tisch ab und führt es über den gelben Katheter der Blase zu. (Grafik: zvg)

Neu: Bauchzentrum 

Seit 15. April bietet das Bauchzentrum den ambulanten Bauch-
Patienten (Gastroenterologie, Hepatologie, Viszerale Chirurgie) 
alle Behandlungen aus einer Hand an einem Ort. Behandlungs-
stationen und Arbeitsplätze sind nahe beieinander. Patienten 
und Mitarbeitende sparen Zeit und Geld. Das Zentrum befindet 
sich im Parterre des INO. Notfallpatienten werden weiterhin im 
Notfallzentrum einen Stock höher betreut.

Zufriedener Patient 

Die Alfa-Pumpe wird im Technopark Zürich hergestellt und 
wurde 2011 europaweit zugelassen. In drei klinischen Studien 
wird die Effizienz getestet. Dank Innovationsfonds ist das Insel-
spital Leitzentrum einer der Studien. Bis im April 2013 erhielten 
acht Patienten die Pumpe. Patient R.L., Kanton Solothurn: «Ich 
fühle mich erleichtert, habe weniger Spannung im Bauch und 
kann mich besser ernähren.»
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