
Sie lebt, obwohl sie chancenlos war
ZÜRICH. Ein Ärzteteam des Zürcher Universitätsspitals hat dank 
einer völlig neuen Operationstechnik einer 22-jährigen Frau  
das Leben gerettet. Sie wäre sonst innert weniger Monate  
an einer Infektion durch den Fuchsbandwurm gestorben.

ANNA WEPFER

Mit dem Fuchsbandwurm angesteckt 
hat sich Kinza Sigrist vermutlich schon 
vor vielen Jahren, als sie als Kind im 
Wald spielte. Seither hat sich der Para-
sit im Körper der heute 22-Jährigen 
ausgebreitet. Er hat sich auf der Leber 
eingenistet und sie über die Jahre gröss-
tenteils zerstört, ebenso mehrere be-
nachbarte Organe. Beim Geschwulst, 
das der Bandwurm in Kinza Sigrists 
Körper gebildet hat, sprechen die Ärz-
te von einem nicht krebsartigen Tumor.

Bemerkt hat ihn lange Zeit niemand. 
Erst vor zwei Jahren ging Kinza Sigrist 
erstmals wegen Bauchschmerzen zum 
Arzt, allerdings bringt die Untersu-
chung kein konkretes Ergebnis. Im  
April dieses Jahres – ausgerechnet wäh-
rend der Flitterwochen – werden die 
Schmerzen so stark, dass sie kaum mehr 
gehen kann. Erst jetzt finden die Ärzte 

im Blut der jungen Frau jene Antikör-
per, die den Fuchsbandwurm verraten.

«Für Patienten mit einer solchen Er-
krankung in diesem Stadium gibt es 
eigentlich keine Hilfe mehr», sagt 
Pierre-Alain Clavien, Direktor der Kli-
nik für Viszeral- und Transplantations-
chirurgie. Die Lebenserwartung liege 
noch bei zwei bis sechs Monaten. Doch 
Kinza Sigrist will sich mit dieser Per- 
spektive nicht abfinden. Zusammen mit 
ihrer Familie bittet sie die Mediziner  
darum, dass sie alles erdenklich Mög- 
liche unternehmen, um sie zu retten.

Schwester spendet Leber
Dar auf entwickeln Ärzte verschiedener 
Abteilungen eine gemeinsame Strategie. 
Sie ist riskant: In einer einzigen Opera-
tion müssen alle vom Tumor befallenen 
Organe ersetzt werden – Leber, Vene, 
Teile des Zwerchfells und des Herzens. 
Das hat es noch nirgends auf der Welt 

gegeben, es ist Neuland für alle Beteilig-
ten. «Wir waren zuversichtlich, aber wir 
konnten nicht garantieren, dass es gut 
geht», sagt Clavien.

Riskant ist die Operation nicht nur 
für die Patientin, sondern auch für ihre 
26-jährige Schwester. Diese hat sich be-
reit erklärt, für Kinza zwei Drittel ihrer 
Leber zu spenden. «Das ist nicht ohne», 
sagt Clavien. Auch hier könnte es Kom-
plikationen geben. Verpflanzt wird das 
Organ in einer sogenannten Lebend-
transplantation. Das heisst, die beiden 
Schwestern werden gleichzeitig in 
nebeneinanderliegenden Räumen ope-
riert. Auf diese Weise können die Ärz-
te die Leber innert weniger Augenbli-
cke vom einen in den anderen Körper 
versetzen. Die übrigen Organe sollen 
mit Gefässen eines fremden Spenders 
nachgebildet werden.

Am 20. September ist es so weit. Elf 
Stunden dauert die Operation, über 
zwanzig Fachleute sind involviert. Dann 
ist klar: Der revolutionäre Eingriff 
glückt. Da die Schwestern identische 
Gewebeeigenschaften haben, stösst 
Kinzas Körper die fremde Leber nicht 
ab. Die Chancen auf Heilung stehen gut.

Und die positiven Prognosen be-
wahrheiten sich. Heute, drei Monate 
später, befindet sich die junge Frau 
zwar noch in der Rehabilitation, sie gilt 
aber laut Clavien wieder als gesund. Im 
Gegensatz zu anderen Patienten wird 
sie trotz der Transplantation ein be-
schwerdefreies Leben führen können. 
Die Gefahr eines Rückfalls ist laut Cla-
vien sehr klein. Auch die Schwester hat 
sich erholt. Ihre Leber hat inzwischen 
wieder die normale Grösse erreicht. 
Als einziges Organ im menschlichen 
Körper hat sie die Fähigkeit, innert  
weniger Wochen nachzuwachsen.

Nachahmer auf der ganzen Welt
Das Zürcher Ärzteteam wird seine Er-
kenntnisse in fachwissenschaftlichen 
Zeitschriften publizieren. Dank detail-
getreuer Ausführungen können Chir-
urgen auf der ganzen Welt die neue 
Operationsmethode übernehmen. Das 
sei ein grosser Schritt für die Medizin, 
sagt Clavien. «Vor allem Patientinnen 
und Patienten, deren Tumore schon 
mehrere Organe befallen haben, wer-
den in Zukunft von den nun gesammel-
ten Erfahrungen profitieren.» 

Suche nach vergessenem Stadtteil 
ZÜRICH. Die Stadt Zürich will die 
Überreste des «Kratzquartiers» aus-
graben. Dieses Altstadtviertel lag einst 
im Gebiet des heutigen Fraumünsters. 
Es wurde vor etwa 100 Jahren abgeris-
sen, damit jene repräsentativen Neore-
naissancebauten erstellt werden konn-
ten, die das Gebiet heute prägen: das 
Stadthaus, die Fraumünsterpost und 
die Nationalbank. Die Überreste der 
Wege, Plätze und Gebäude des Kratz-
quartiers liegen etwa einen halben Me-
ter unter dem Boden. Ab Mitte Januar 
sollen diese historischen Schätze aus 
dem vergessen gegangenen Quartier 
mit archäologischen Grabungen ans 

Tageslicht geholt werden, wie die Stadt 
Zürich gestern mitteilte. Parallel zu oh-
nehin fälligen Sanierungsarbeiten an 
den Werkleitungen wollen die Archäo-
logen der Stadt nicht nur einen halben 
Meter tief graben, sondern hoffen, auch 
in tieferen Schichten auf Schützenswer-
tes zu stossen. Dort liegen aller Voraus-
sicht nach Überreste aus dem 8. und 9. 
Jahrhundert. Dass die Bewohner dieses 
mittelalterlichen Stadtteils wohlhabend 
waren, zeigt auch ein goldenes 
Schmuckstück, das 2008 in einem Lei-
tungsgraben gefunden wurde. Das Amt 
für Städtebau werde laufend über die 
Funde informieren. (sda)

Neue BVK-Spitze ist 
komplett – Auswahl 

löst Kritik aus
ZÜRICH. Jetzt hat auch die 
Zürcher Regierung ihre vier 
Abgeordneten für den neuen 
18-köpfigen Stiftungsrat der 
Pensionskasse BVK bestimmt. 
Leute aus der Verwaltung fehlen. 

THOMAS SCHRANER

Noch bis Ende 2013 ist die Regierung 
das oberste Organ der kantonalen Pen-
sionskasse BVK. 2014 wird die zweit-
grösste Kasse der Schweiz privatisiert. 
Als neues oberstes Organ fungiert ab 
dann ein 18-köpfiger Stiftungsrat, be-
stehend aus Arbeitnehmer- und Arbeit-
gebervertretern. Das Gros der Mitglie-
der war bereits gewählt. Es fehlten 
noch vier Arbeitgebervertreter, welche 
die Regierung bestimmen durfte. Ges-
tern hat sie die Namen ihrer Vertreter 
nachgeliefert. Es sind:   
K Rudolf Bertels (Saland), Finanzse-
kretär in Bäretswil sowie Gemeinderat 
und Schulpräsident in Bauma.
K Hanspeter Konrad (Herrliberg), Di-
rektor des Schweizerischen Pensions-
kassenverbandes.
K Annette Lenzlinger (Pfäffikon), 
Rechtsanwältin und Partnerin der Fir-
ma Streiff, Pellegrini & von Känel. 
K Brigitte Schmid (Horgen), Geschäfts-
führerin der Pensionskasse der Swiss Re.

Auffallend bei den von der Regie-
rung ernannten Leuten ist, dass es sich 
ausschliesslich um verwaltungsexterne 
Personen handelt. Regierungsspreche-
rin Susanne Sorg sagt dazu, die Regie-
rung habe eine Grundsatzdiskussion 
dar über geführt und sich entschieden, 
Personen mit spezifischem Fachwissen 
und Arbeitgeberfunktion zu bevorzu-
gen. Letzteres wäre zum Beispiel mit 
der Entsendung eines Spitzenbeamten 
nicht der Fall gewesen. 

Weiter fällt auf, dass die Regierung 
dar auf verzichtet hat, eines ihrer Mit-
glieder zu delegieren. Man habe dies 
getan, um der Kasse einen Neustart zu 
ermöglichen, sagte Sorg. Während Insi-
der diesen Verzicht nach den Wirren 
der letzten Jahre erwartet haben, zei-
gen sie sich erstaunt darüber, dass die 
Regierung keine Vertreter der Zentral-
verwaltung entsandt hat. Gemeindever-
treter seien bereits im Stiftungsrat ver-
treten. Seltsam sei auch, dass Leute von 
Swiss Re oder des Pensionskassenver-
bandes beigezogen worden seien.

Der Stiftungsrat bereitet nun die Pri-
vatisierung der BVK vor. Er bestimmt 
unter anderem sein Präsidium und legt 
seine Entschädigung fest. Fachleute 
schätzen, dass ein Stiftungsratsmit-
glied inklusive Sitzungsgelder auf rund 
25 000  Franken jährlich kommen wird. Sie machten das Unmögliche möglich: die Zürcher Ärzte Pierre-Alain Clavien, Mario Lachat und Philipp Dutkowski in einem Operationssaal des Universitätsspitals. Bild: USZ

Kirchensteuer soll 
beibehalten werden

ZÜRICH. Der Zürcher Regierungsrat 
beantragte beim Kantonsrat gestern, 
die Kirchensteuerin itia ti ve der Jung-
freisinnigen ohne Gegenvorschlag ab-
zulehnen. Die Kantonsverfassung aus 
dem Jahr 2005 und das Kirchengesetz 
(2007) verpflichten juristische Perso-
nen im Kanton Zürich zur Entrichtung 
von Kirchensteuern. Die Jungfreisinni-
gen wollen diese Steuer abschaffen. 
Würde die In itia ti ve angenommen, so 
entgingen den Kirchen jährlich gut 100 
Millionen Franken für gesellschaftliche 
Leistungen wie soziale Engagements 
und kulturelle Veranstaltungen. (sda)
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 Für vierspurige Oberlandautobahn
WETZIKON. Sollte die Lücke der Ober-
landautobahn zwischen Uster und Wet-
zikon dereinst geschlossen werden, 
muss dies auf der ganzen Strecke vier-
spurig geschehen. Das haben Ab-
klärungen des kantonalen Amtes für 
Verkehr ergeben, wie dieses gestern be-
kannt gab. Nur auf diese Weise könne 
das Zürcher Oberland wirkungsvoll 
entlastet werden. 

Zudem habe sich gezeigt, dass eine 
Linienführung ab Wetzikon West nach 
Süden mit Anschluss an die Forch-
autostrasse zweckmässig sei. Der unbe-
strittene Abschnitt von Uster Ost bis 
Wetzikon West bewirke die gewünsch-

te Entlastung der am meisten belaste-
ten Strecken im Aatal. Zudem bewirke 
die Anbindung an die Forchautostrasse 
eine Entlastung von Unterwetzikon.

Als Nächstes soll nun unter Einbe-
zug der Standortgemeinden und des 
Bundesamtes für Strassen (Astra) die 
Streckenführung ab Wetzikon West 
konkretisiert und auf ihre Machbar-
keit hin geprüft werden. Im kommen-
den Frühjahr wird die Bevölkerung im 
Zürcher Oberland über den Stand der 
Arbeiten informiert. Das Bundesge-
richt hatte im Juni Beschwerden gegen 
ein früheres Projekt zur Lücken-
schliessung gutgeheissen. (sda)


