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Für möglichst unbeschwertes Reisen

Zug Für Tropenkrankheiten 
entsteht im Bahnhof ein 
Kompetenzzentrum. Svend 
Capol führt damit seine  
Arbeit fort.

Travel Clinic Zug: Was den Namen 
seiner neuen Praxis angeht, so hat sich 
Svend Capol an einer angelsächsischen 
Tradition orientiert. Im englischsprachi-
gen Raum ist dieser Begriff als Bezeich-
nung für reisemedizinische Einrichtun-
gen weit verbreitet. Der frühere Men-
zinger Hausarzt setzt denn auch auf eine 
zentrale Anlaufstelle für medizinische 
Beratungen vor der Reise und für die 
Behandlung «unliebsamer Souvenirs» 
nach der Rückkehr. Im Bahnhof Zug 

öffnet er in einer Woche seine neue 
Praxis.

Kantonsarzt mit Zusatz
Neu ist das Angebot an diesem Stand-

ort wohl, nicht aber die Arbeit von 
Capol in diesem Bereich. Einst arbeite-
te der Mediziner im Zürcher Impfzent-
rum, ausserdem mehrere Jahre in Afri-
ka. «Die Reisemedizin ist für mich mehr 
als nur Arbeit, sondern gewissermassen 
auch Hobby», sagt Capol, der mit seiner 
Dissertation zum Thema Gelbfieber die-
sen Weg früh einschlug. In Menzingen 
bot er bereits Beratungen und Impfun-
gen für Reisewillige an, ehe er seine 
Praxis im August an Renate Gossmann 
übergab. Seine Nachfolgerin decke das 
ganze Angebot ab, sagt Capol – ausser 
die Reisemedizin. Dieser Bereich sei mit 
der Praxisübergabe weggefallen. Daher 
habe er sich entschieden, ihn zentral 

anzubieten. So arbeitet er künftig neben 
seinem 80-Prozent-Pensum als Schwy-
zer Kantonsarzt zwei Halbtage in seiner 
Travel Clinic. 

Beratung vorher – und nachher
Gerade in Zug, das sich durch viel 

internationale Klientel und Firmen aus-
zeichnet, aber auch durch Leute, die 
auch privat oft reisten, sei ein solches 
Kompetenzzentrum vonnöten, findet 
Capol. Bei ihm meldet man sich bei-
spielsweise, wenn man eine Reise nach 
Thailand plant und nicht weiss, welche 
Impfungen vorgängig nötig sind. «Dann 
sprechen wir über die Risiken und wie 
man ihnen begegnet», sagt Capol. Dazu 
gehörten Verhalten, Ausrüstung und 
allenfalls auch Impfungen.

In dieser Aufstellung ist das Angebot 
das einzige zwischen Luzern und Zürich. 
Die Geldfieberimpfung – um sie ver-

abreichen zu können, braucht es eine 
besondere Bewilligung des Bundes-
amts für Gesundheit – bietet nebst 
Capol nur noch ein anderer Arzt im 
Kanton Zug an. Alle anderen Impf-
stoffe spritzen im Kanton auch Haus- 
und Kinderärzte. «Sie machen weiter-
hin alle Routineimpfungen», sagt Ca-
pol. Als Konkurrent auf diesem Gebiet 
sieht er sich dennoch nicht. «Der 
Kunde entscheidet, wo er was machen 
lassen will.» Der Reisemediziner spricht 
von Kunden, nicht von Patienten – 
schliesslich seien sie ja in der Regel 
nicht krank.

Ist die Nachfrage sehr gross, will Ca-
pol die Travel Clinic Zug weiter aus-
bauen. Interessierte Kollegen, die in der 
Reisemedizin bewandert seien, habe er 
bereits in petto.

ChAnTAl DeSBiolleS 
chantal.desbiolles@zugerzeitung.ch

Reisemediziner Svend Capol – hier in seiner früheren Praxis in Menzingen – arbeitet neu in Zug.
 Archivbild Manuela Jans

Mäzen holt Spitzenarzt nach Zug 
Stiftung Der Chamer Guido 
Fluri litt an einem hirntumor. 
Jetzt setzt er sich für andere 
ein, die von der gefährlichen 
Krankheit betroffen sind.

ernST Meier 
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Der Zuger Unternehmer und Stif-
tungsgründer Guido Fluri zeigt sich 
höchst erfreut: Es ist ihm gelungen, mit 
dem deutschen Arzt Abolghassem Se-
pehrnia einen der erfolgreichsten Neu-
rochirugen in die Schweiz zu holen 
(siehe Box). Der Kanton Zug erteilte 
dem 62-jährigen Deutschen die Berufs-
ausübungsbewilligung. «Unsere Stiftung 
befasst sich mit der Hirntumorfor-
schung», erklärt Guido Fluri. «Wir er-
hoffen uns, durch die Zusammenarbeit 
mit Abolghassem Sepehrnia wichtiges 
Fachwissen und Praxiserfahrung für die 
Schweiz zu gewinnen.» Ziel sei es, ein 
Kompetenzzentrum für den Bereich 
Hirntumorerkrankungen aufzubauen. 
Erste Gespräche mit Kliniken seien 
bereits erfolgt. Ab Januar werde die Zu-
sammenarbeit intensiviert. 

immobilienunternehmer
Der 44-jährige Guido Fluri ist Gründer 

und Besitzer der Immobilienfirma Flu-
ri Real Estate AG. Das Unternehmen mit 
Sitz in Cham besitzt Liegenschaften im 
Wert von mehreren hundert Millionen 

Franken in den Städten Zug, Zürich, 
Winterthur und Basel. Laut eigenen 
Angaben verfügt die Fluri Real Estate 
AG über eines der grössten rein privat 
gehaltenen Immobilienportefeuilles in 
der Schweiz. Zusammengefasst ist sie 
in einer Holding, zu der auch eine Be-
teiligungsfirma, die sich im Bereich 
Medizinaltechnik engagiert, gehört.

Guido Fluri darf als Selfmade-Unter-
nehmer, wie er im Buche steht, bezeich-
net werden. Schon früh war der gebür-
tige Solothurner auf sich alleine gestellt. 
Seinen Vater lernte er nie kennen. Sei-
ne Mutter leidet an Schizophrenie. Als 

Kleinkind wurde er von einem Ort zum 
anderen geschoben und lebte zeitweise 
auch in Kinderheimen. Als Erwachsener 
jobbte er als Tankwart, bis er in den 
80er-Jahren mit mehreren Darlehen ein 
Grundstück kaufte, dieses bebaute und 
weiterverkaufte. Damit legte er den 
Grundstein für sein späteres Immobi-
lienunternehmen. In den 90er-Jahren 
profitierte Fluri von der grossen Krise 
der Immobilienbranche, indem er anti-
zyklisch investierte. Das heisst, er kauf-
te zu tiefen Preisen Dutzende von Lie-
genschaften an guten Lagen in den 
Innenstädten.

Stiftung nach Schicksalsschlag 
Gesundheitlich erlebte Guido Fluri 

vor fünf Jahren einen schweren Schick-
salsschlag, als er an einem Hirntumor 
erkrankte. So setzt sich der Vater dreier 
schulpflichtiger Kindern heute mit sei-
ner Guido-Fluri-Stiftung für die Hirn-
tumorforschung ein. Fluri: «Jedes Jahr 
fliesst ein Teil aus dem Vermögen mei-
ner Firmen in die Stiftung.» Das Leitbild 
der Guido-Fluri-Stiftung sieht auch die 
finanzielle Unterstützumg von Betroffe-
nen aus dem Ausland vor, welche eine 
Operation benötigen, aber keine Kran-
kenkassenabdeckung haben. Weiter 
setzt sich die Stiftung für Pflegekinder 
ein und fördert Projekte für das besse-
re Verständnis der Schizophrenieerkran-
kung.

«Alles Materielle als Triebfeder unse-
rer Zeit ist vergänglich», sagt Guido 
Fluri. Deshalb wolle er sich mit seiner 
Stiftung für Herzensangelegenheiten 
einsetzen.

Über 8000 
operationen 

Zug eme. Prof. Dr. med. Abol
ghassem Sepehrnia nahm über 
8000 neurochirurgische Eingriffe 
während seiner Tätigkeit als Arzt 
vor. Alleine 1500 Mal war er für 
eine Operation an der Schädel
basis verantwortlich. Der 62jährige 
Facharzt aus Münster in Deutsch
land ist einer der bekanntesten 
Neurochirurgen in seiner Branche 
und war an verschiedenen spezia
lisierten Kliniken in Deutschland 
tätig. 

Mehrere forschungsprojekte
Abolghassem Sepehrnia befasst 

sich mit der Behandlung von Akus
tikusneurinomen (AKN), einem der 
häufigsten Hirntumoren an der 
Schädelbasis. Heute stehen dank 
modernster Medizinaltechnik Be
handlungsmöglichkeiten zur Ver
fügung, mit denen sich diese Art 
von Tumoren entfernen lässt. Den
noch ist die Erforschung dieser 
Krankheit noch lange nicht abge
schlossen. Die GuidoFluriStiftung 
finanziert verschiedene Forschungs
projekte zum Thema AKN, zu de
ren Entwicklung der Arzt Sepehrnia 
einen wichtigen Beitrag leistet, wie 
die Chamer Stiftung mitteilt.

Auto blockierte  
ein Garagentor
Zug red. Die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Zug stand letzte Woche 
wie folgt im Einsatz: 
· Mittwoch, 21. Dezember, 7.30 Uhr, 
Unterägeri, Ägerisee: Nach der Ge-
wässerverschmutzung der vergange-
nen Woche konnte das verbleibende 
Öl im Uferbereich aufgenommen 
und die Ölsperren entfernt werden.
· Mittwoch, 21. Dezember, 15.46 
Uhr, Felsenegg, Zugerberg: Bei Ser-
vicearbeiten an der Brandmelde-
anlage wurde irrtümlich Alarm aus-
gelöst. Weitere Interventionen der 
Feuerwehr waren aber nicht nötig.
· Sonntag, 25. Dezember, 16.15 Uhr, 
Oberwil, Fuchsloch: Ein Autofahrer 
hatte das Garagentor angefahren. 
Dadurch konnte das Tor nicht mehr 
bewegt werden – es blockierte die 
Ein- und Ausfahrt aus der Tiefgara-
ge. Die FFZ musste verschiedene 
Befestigungen lösen; danach konnte 
das beschädigte Tor geöffnet und 
gesichert werden.

FFZ
Der Immobilienunter

nehmer Guido Fluri.
 PD

Freiwillige  
dringend gesucht
Zug red. Nez rouge Luzern und 
Zug-Innerschwyz suchen noch nach 
Fahrern für heute Abend und die 
Silvesternacht. Als Fahrer der Frei-
willigenorganisation fährt man jene 
nach Hause, die sich um die Fest-
tage ein Glas oder mehrere geneh-
migen wollen – und danach den 
eigenen Wagen stehen lassen.

HINWEIS
 Informieren und melden können sich 
Freiwillige  aus dem Raum Zug-Innerschwyz 
bei Conny Uhr-Bissig, Tel. 079 609 25 74, 
www.nezrouge-zug.ch. Interessenten aus dem 
Raum Luzern wenden sich an Ueli Müller, Tel. 
041 630 18 12, www.nezrouge-luzern.ch.

Vier diplomierte  
Masterstudenten
Zug/LuZern red. Am Institut für 
Kommunikation und Marketing IKM 
der Hochschule Luzern – Wirtschaft 
haben 25 Studierende den Master 
of Advanced Studies MAS in Com-
munication Management und 13 
Studierende den MAS Brand and 
Marketing Management erfolgreich
abgeschlossen. Unter den diplomier-
ten des MAS Communication Ma-
nagement-Lehrgangs sind mehrere 
Zuger: Sara Gianella aus Oberäge-
ri, Helena Gubernale aus Zug, Phi-
lipp Hofmann aus Baar sowie Sil-
ja Husar aus Zug.

Gratulation

Rotes Kreuz  
wirbt Mitglieder 
Zug red. Der Kantonalverband Zug 
des Schweizerischen Roten Kreuzes 
(SRK Zug) stützt auf viele Freiwillige 
ab. Die zahlreichen Dienstleistungen 
innerhalb der Gesundheitsförderung 
und der sozialen Integration benach-
teiligter Mitmenschen könnten ohne 
die tatkräftige Hilfe von ihnen und 
ohne die finanzielle Unterstützung 
von Mitgliedern und Spendern nicht 
erbracht werden. Daher, so schreibt 
das SRK Zug in seiner Mitteilung, sei 
man auf neue Mitglieder angewiesen, 
um weiterhin dort zu helfen, wo 
Hilfe am nötigsten gebraucht wird.

Der kantonale Verband hat daher 
eine Firma mit der Mitgliederwer-
bung betraut. In deren Auftrag wer-
den Studenten zwischen Mitte Janu-
ar und Mitte April im Kanton von 
Haustür zu Haustür gehen. Diese 
Vertreter seien «mit den Zielen und 
Aufgaben des SRK Zug bestens ver-
traut und können fundiert Auskunft 
geben», hält die gemeinnützige Or-
ganisation fest. Durch telefonische 
Stichproben will sie bei neu gewor-
benen Mitgliedern sich zudem der 
korrekten Durchführung der Werbung 
versichern. Die Studenten kassieren 
kein Bargeld ein. 


