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Märchenhaftes zur kalten Jahreszeit
Damit uns im kommenden Win-
ter nicht das Licht ausgeht, sind 
wir gehalten, mit unserer Energie 
haushälterisch umzugehen. Ich 
persönlich habe meine Heizung 
gegenüber dem letzten Jahr um 2 
Stufen heruntergestellt… und es 
ist durchaus noch nicht ungemüt-
lich. Auch lösche ich Lampen, die 
nicht unbedingt brennen müssen, 
bewusster, oder ich stelle beim 
Duschen das Wasser etwas weni-
ger warm ein (so, dass sich der Ba-
dezimmerspiegel nicht beschlägt). 
Das sind kleine Einsparungen. 
Aber in der Masse machen sie et-
was aus. Wenn viele ihren Beitrag 
leisten, und das, ohne sich zu quä-
len, wird es vermutlich bereits rei-
chen, um gut und vielleicht sogar 
festlich durch die nächsten Wo-
chen und Monate zu kommen. 

und damit zu Dingen, die uns in 
den nächsten Wochen sonst noch 
das Herz erwärmen könnten.

An der Tscharnerstrasse 11 betreibt 
Christa Durante ihr Studio «Le Bou-
doir», wo sie als Fotografin, Make-
up-Artistin und Bloggerin arbeitet. 
Sie liebt das Wort «märchenhaft» 
und ihre pastellfarbenen Arbeiten 
sind es tatsächlich auch. Mit ihren 
Models und Kunden macht sie Fo-
toshootings oft im Quartier, bei-
spielsweise ein Magnolienbaum-
Shooting beim wunderschönen 
Baum in einem Garten am Len-
tulusrain. Oft frage sie spontan 
an, wenn sie einen Garten oder 
anderen Ort sehe, der sich wun-
derbar für ein Fotoshooting eig-
nen würde. Die Leute seien dann 
immer hell begeistert und freuten 
sich über das Bild, das sie als klei-
nes Dankeschön erhalten würden, 
sagt Durante. Auf ihrem märchen-
haft schönen Blog schreibt sie aus- 
serdem über Themen, die sie be-
geistern, und stellt neue Rezepte 
vor (www.leboudoir.info).

Seit zwei Jahre kreiert sie zuguns-
ten der Tierheimhunde liebevoll 
von Hand gemachte Adventskrän-
ze. Dafür spenden ihr Freunde und 
Bekannte alten Baumschmuck 
und Kerzen. So kann sie die Ad-

ventskränze auch zu bezahlbaren 
Preisen verkaufen. Vor dem Haus 
an der Tscharnerstrasse 11 gibt 
es ab Ende November einen klei-
nen Adventskranz-Verkaufsstand, 
wo man sich direkt einen aussu-
chen kann. Gerne nimmt Christa 
Durante auch Bestellungen mit 
Sonderwünschen entgegen, wie 
z. B. einen Meerjungfraukranz mit 
Muscheln und Perlen, oder einen 
Schneewittchenkranz mit Bambi 
und Waldtieren. Natürlich gibt es 
auch ganz klassische Kränze mit 
viel Naturmaterialien.

Bereits seit Oktober spielt das The-
ater Szene am Rosenweg 36 den 2. 
Teil der Räuber-Hotzenplotz-Ge-
schichte nach Ottfried Preussler. 
Nur einen Tag war er eingebuchtet 
und schon ist er ausgerissen! An 
seiner Stelle liegt nun der Ober-
wachmeister gefesselt im Sprit-
zenhaus und ist erst noch um sei-
ne uniform beraubt. und Chäspi 
und Sepp? Die nehmen natürlich 
sofort die Spur auf und hecken 
Pläne aus. Für alle ab ca. 6 Jahren. 
Dauer ca. eine Stunde. 
Vorstellungen jeweils Samstag/
Sonntag um 14.00 uhr und Mitt-
woch um. 15.00 uhr, noch bis 3. 
Dezember 2022 und dann ab 30. 
Dezember 2022 bis 2. April 2023.

Ab Sonntag, dem 4. Dezem-
ber bringt die Märchen Bühne 
Bern wieder ein Märchen aus der 
Sammlung der Gebrüder Grimm 
auf die Bühne des Theater Nati-
onal am Hirschengraben in Bern, 
und das bereits zum 59. Mal. 

Nach dem letztjährigen Grosser-
folg «Der gestiefelte Kater» steht 
nun «Rotkäppchen» auf dem Pro-
gramm. unter der Regie von Alain 
Thélin wird nicht nur gespielt, son-
dern auch getanzt und gesungen. 
Natürlich gehört neben Rotkäpp-
chen ein Wolf mit vielen Tieren 
und Waldfeen dazu, wie auch die 
Grossmutter, der Cousin von Rot-
käppchen und die beiden Clowns 
Würstli und Weggli. Speziell in die-
sem Jahr veranstaltet der Zirkus 
Kinderfloh eine eigene Show auf 
der Bühne des Theater National. 
Ab 4 Jahren. 
Aufführungen: Premiere: Sonn-
tag, 4. Dezember 2022. Weite-
re Vorstellungen: Sa. 10.12., So. 
11.12., Sa. 17.12, So. 18.12., Mo. 
26.12.2022 sowie Sa. 7.1., So. 
8.1., So. 15.1., Sa. 21.1., So. 22.1. 
und Sa. 28.1.2023. Vorstellungen 
immer am Nachmittag, zwischen 
14.00 bis 16.15 uhr. Die Tageskas-
se ist ab 13.00 uhr geöffnet. Vor-
verkauf: www.starticket.ch / Tele-
fon: 0900 325 325 (CHF 1.19/Min. 
ab Festnetz).

cHRiStoF BeRgeR

Märchenhafte Adventskränze von Christa Durante können ab Ende November vor 
dem Haus Tscharnerstrasse 11 erworben werden. (Foto: leboudoir/Christa Durante)
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Michael Zeller, Leiter klinisches Forschungsmanagement und stellvertretender geschäftsführer 
der Schweizerischen Pädiatrischen onkologie gruppe SPog

anspruchsvolle Kinderkrebsforschung
Es kommt glücklicherweise nicht 
allzu oft vor, dass Kinder und Ju-
gendliche an Krebs erkranken. 
Rund 350 Fälle sind es in der 
Schweiz jährlich. Wenn jedoch 
eine solche Erkrankung diagnos-
tiziert wird, muss oft mit einer für 
die Betroffenen und ihre Ange-
hörigen langwierigen und extrem 
belastenden Behandlung gerech-
net werden, die leider auch heute 
noch nicht in jedem Fall zur Hei-
lung führt. Dafür, dass die entspre-
chenden Therapien noch sicherer 
und noch wirksamer werden, setzt 
sich neben vielen anderen auch 
Michael Zeller ein. Der Biologe ar-
beitet seit 2016 bei der Schweize-
rischen Pädiatrischen Onkologie 
Gruppe SPOG und ist dort seit Ap-
ril dieses Jahres stellvertretender 
Geschäftsführer. Er wohnt zusam-
men mit seiner Partnerin und sei-
nen drei Kindern im Weissenstein-
quartier.

Schweizerische Pädiatrische On-
kologie Gruppe SPOG? Falls Sie 
nicht direkt im Gesundheitsbe-
reich tätig sind, haben Sie von die-
ser Organisation wahrscheinlich 
noch nie gehört. Dabei handelt 
es sich um eine Forschungsein-
richtung von nationaler Bedeu-
tung und gibt es diesen Verein seit 
1976. Die Geschäftsstelle liegt mit-
ten in unserem Stadtteil, an der Ef-
fingerstrasse 33 vis-à-vis Kocher-
park, in direkter Nachbarschaft zu 
anderen Krebs-Organisationen.

Kinder und Jugendliche leiden 
meist an anderen Krebsformen als 
Erwachsene, erklärt Zeller. und 
gerade, weil die Erkrankungen so 
selten seien, brauche es die in-
ternationale Zusammenarbeit der 
Kliniken mit kinderonkologischen 
Zentren. In der Schweiz gibt es 
neun solche Zentren und alle sind 
Mitglied der SPOG. Die SPOG ih-
rerseits ist wiederum vernetzt mit 
ausländischen Partnerorganisa-
tionen. Gemeinsam werden bei 

vergleichbaren Krankheitsbildern 
auf internationaler Ebene Studien 
durchgeführt, um die Therapien 
systematisch zu verbessern, die 
Medikation zu optimieren sowie 
die Neben- und Spätfolgen zu mi-
nimieren. Zeller koordiniert mit sei-
nem Team diese Studien innerhalb 
der Schweiz und ist verantwortlich 
für das Qualitätsmanagement. 

Noch in den Achtzigerjahren be-
deutete eine Krebsdiagnose für 
beinahe 50 % der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen das To-
desurteil. Seither hat die Medizin, 
auch dank der internationalen Ko-
ordination und Kooperation, enor-
me Fortschritte gemacht. Die Hei-
lungsrate liege heute bei über 85 
%, freut sich Michael Zeller. Diese 
Erfolgskurve flache sich jetzt aller-
dings ab. Die SPOG sei die Schnitt-
stelle zwischen Spitälern, Behör-
den und Studienzentralen im In- 
und Ausland, also verschiedener 
Player, deren Blickwinkel oft nicht 
deckungsgleich seien. Die Ärzte-
schaft setze sich für das Wohl der 
kleinen Patientinnen und Patien-
ten ein, die Studienzentralen woll-
ten ausserdem aussagekräftige 

Studien und die Behörden seien 
primär verpflichtet, die Einhaltung 
von Gesetzen und Verordnungen 
sicherzustellen. «Ich muss mich 
auch als Troubleshooter betäti-
gen», meint deshalb Zeller.

Aktuell wehrt sich die SPOG ge-
meinsam mit anderen Organisatio-
nen im Krebsbereich vehement ge-
gen einen Teil der vom Bundesrat 
geplanten Revision der Kranken-
versicherungsverordnung (KVV). 
Viele Krebsmedikamente sind nur 
für Erwachsene zugelassen. We-
gen der tiefen Fallzahlen ist die 
Forschung bei Krebserkrankungen 
von Kindern und Jugendlichen und 
die Entwicklung spezifischer Me-
dikamente für die Pharmafirmen 
nicht lukrativ. Die Ärztinnen und 
Ärzte setzen daher oft Erwachse-
nenmedikamente ausserhalb ihrer 
Zulassung ein – im sogenannten 
Off-Label-use. Dies ist eine gängi-
ge Praxis auch für von der Kontroll- 
und Zulassungsbehörde Swissme-
dic bewilligte Standardtherapien, 
welche aber bereits heute zu gros- 
sen Diskussionen mit den Kran-
kenkassen führt. Mit der KVV-Re-
vision könnten solche lebenswich-

tigen Medikamente nun ganz aus 
der Kostenübernahmepflicht der 
Krankenkassen fallen, sollte die 
Verordnung nicht entsprechend 
angepasst werden.

Michael Zeller wäre nicht unglück-
lich, wenn die Schweizerische Päd-
iatrische Onkologie Gruppe in der 
Öffentlichkeit etwas stärker wahr-
genommen würde. Die Organisa-
tion wächst mit der Komplexität 
der Aufgaben. Während das Koor-
dinationszentrum vor 15 Jahren 
noch von zwei Personen geführt 
wurde, sind dort heute 15 Leu-
te für die SPOG tätig. Finanziert 
wird die Forschungsorganisation 
zu einem Drittel durch den Bund, 
mit welchem eine Leistungsverein-
barung besteht, und im Übrigen 
hauptsächlich durch Stiftungen 
und Förderorganisationen. Aber 
auch private Spenden sind hoch-
willkommen. 

Seit zwei Jahren zeichnet die SPOG 
junge Forschende, welche in einer 
der neun schweizerischen Klini-
ken mit einer Abteilung für Kinde-
ronkologie arbeiten und Projekte 
einreichen, mit einem Förderpreis 
aus. Dieses Jahr waren dies eine 
Assistenzärztin am Kantonsspital 
Aarau, Frau Dr. med. Rahel Kas-
teler, welche die Lebensqualität 
ukrainischer krebskranker Kinder 
und Jugendlicher untersucht sowie 
Frau Dr. med. Christine Schneider 
vom Inselspital Bern, die eine Stu-
die über Funktionsstörungen der 
Lunge bei Kindern in einer Krebs-
therapie durchführt. Im Sommer 
2024 werden die beiden Forscher-
innen dann voraussichtlich ihre 
untersuchungsergebnisse präsen-
tieren.

cHRiStoF BeRgeR

MeN ScHeN iM QuaRtieR

Michael Zeller koordiniert Forschungsarbeiten, damit an Krebs erkrankte Kinder und 
Jugendliche bessere Heilungschancen erhalten.
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Schweizerische Pädiatrische onko-
logie gruppe (SPog)
Effingerstrasse 33, 3008 Bern
Telefon: +41 31 389 91 89
Mail: info@spog.ch, Web: www.spog.ch
Spenden: CH75 0900 0000 6036 3619 8




