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Ein neues Institut für
Augenforschung in Basel
Am 15. Dezember 2017 hat das Universitätsspital Basel gemeinsam mit der Universität
Basel und Novartis das Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel, kurz IOB,
gegründet. Das neue Institut für Augenerkrankungen vereint Forschung und Klinik.

A

m IOB arbeiten Grundlagenforscher und
Kliniker Hand in Hand an einem besseren
Verständnis von Augenkrankheiten und
der Entwicklung neuer Therapien. Geleitet
wird das neue Institut in Basel von zwei
der weltweit renommiertesten Forscher im Bereich der
Augenheilkunde: Prof. Dr. Botond Roska, Pionier in der
Erforschung der Netzhaut und der Verarbeitung optischer Signale im Gehirn, und Prof. Dr. Hendrik Scholl,
Chefarzt der Augenklinik des Universitätsspitals Basel.
In der Augenheilkunde gab es über viele Jahre wenig
Innovation, was teilweise an einem mangelnden Verständnis grundlegender Krankheitsmechanismen und
teilweise an einer fehlenden Verbindung von Grund
lagenforschung und Anwendung in der Klinik liegt.
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 enau diese Lücke soll das IOB in Basel füllen – dank
G
einer engen Zusammenarbeit mit der Augenklinik des
Unispitals Basel. «Wir können unseren Patienten mit
schweren Augenerkrankungen bisher nur begrenzt
helfen», sagt Dr. Werner Kübler, Direktor des Universitätsspitals Basel. «Ich bin überzeugt, dass das IOB
zahlreichen Menschen mit solchen Krankheiten neue
Hoffnung geben kann.»
Das IOB ist als Stiftung konzipiert, was die Forschungsfreiheit der beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gewährleistet. Neben dem Universitätsspital Basel, der Universität Basel und Novartis will
sich auch der Kanton Basel-Stadt am neuen Institut
finanziell beteiligen.

Editorial

Liebe Patientinnen und Patienten
Liebe Leserinnen und Leser
Mit wichtigen und höchst innovativen Forschungsergebnissen und
neuen Technologien hat das Universitätsspital Basel auch im vergangenen Jahr national und international für Aufsehen gesorgt. Unsere
Ärztinnen und Ärzte arbeiten eng mit Forschenden aus Basel und der
ganzen Welt zusammen, um die Möglichkeiten der Medizin zu erweitern
und für die Menschen in der Region Basel nutzbar zu machen.
Innovation ist bei uns eine Teamleistung. Die Mitarbeitenden des Universitätsspitals Basel arbeiten jeden Tag im Team und mit Partnern
zusammen. Unsere Medizinischen Zentren, etwa das Tumorzentrum
und das Herzzentrum, sind Beispiele für die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit: Fachleute aus verschiedenen Berufsfeldern und Tätigkeitsbereichen der Medizin setzen sich gemeinsam
dafür ein, dass die Patientinnen und Patienten ganzheitlich und unter
einem Dach behandelt werden; mit den modernsten Methoden, die
heute weltweit zur Verfügung stehen.
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In dieser Ausgabe des «magaz.in» stellen wir Ihnen Innovationen und
Erfolgsgeschichten des Universitätsspitals Basel vor, die dazu beitragen,
die Gesundheitsversorgung in die Zukunft zu tragen. Es sind konkrete
Beispiele dafür, wie wir aus Innovationen wirksame und verträgliche
Behandlungen für unsere Patientinnen und Patienten machen.
Dass wir Erfolg damit haben, sieht man unter anderem an den stetig
wachsenden Fallzahlen im stationären und ambulanten Bereich: Immer
mehr Menschen lassen sich am Universitätsspital Basel behandeln.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns, auch in Zukunft für
Sie und Ihre Gesundheit da zu sein.

Dr. Werner Kübler 		
Spitaldirektor 			

Prof. Christoph A. Meier
Ärztlicher Direktor
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News
Im Dialog mit Patientinnen und
Patienten

I

m Sommer 2017 wurde der Patientenbeirat ins
Leben gerufen, um einen systematischen Dialog
mit Patientinnen und Patienten zu schaffen.
Die 10 Mitglieder des Patientenbeirats im Alter
zwischen 25 und 75 Jahren tagen regelmässig
mit Vertretern vom Universitätsspital Basel und
bringen sich aktiv in Arbeitsgruppen zu Themen
der Gesundheitsversorgung ein. Mit dem Patienten
beirat möchte das Universitätsspital Basel die
Interessen, Bedürfnisse, Sichtweisen und Erfahrungen von Patienten, Angehörigen und Mitgliedern von Patientenorganisationen, aber auch
der allgemeinen Bevölkerung, in seine Entscheidungsprozesse einbinden.

Personalisierte Medizin: Nationale
Fördergelder für Basler Forschungsgruppen

N

eun Forschungsprojekte in personalisierter
Medizin mit Basler Beteiligung erhalten
Fördergelder des Bundes: Forschende des Uni
versitätsspitals Basel und der Universität, des
Universitäts-Kinderspitals beider Basel sowie des
Departements für Biosysteme der ETH Zürich
in Basel werden unterstützt. Die im Rahmen der
nationalen Initiative «Swiss Personalized Health
Network» und des ETH-Schwerpunkts «Perso
nalized Health and Related Technologies» geförderten Projekte erhalten in den nächsten drei
Jahren über 14 Mio. Franken.
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Mitarbeitende der ersten Stunde: Christiane Pauli-Magnus,
Regina Mattmüller, Thomas Fabbro (v.l.n.r.)

10 Jahre CTU Basel – 10 Jahre
Investition in die klinische Forschung

D

ie Clinical Trial Unit (CTU) des Universitäts
spitals Basel feiert ihren zehnten Geburtstag.
In den zehn Jahren ihres Bestehens strebte die
CTU stets danach, gezielt in die klinische Forschung zu investieren. Die Forschungsergebnisse
dienen als Grundlage für eine optimierte Patienten
versorgung der Zukunft. «An einem Forschungsstandort wie Basel ist die CTU als Kompetenzzentrum für patientenorientierte Forschung
Voraussetzung dafür, dass auch in Zukunft innovative und hochwertige Forschung mit und für
die Patientinnen und Patienten durchgeführt
werden kann», sagt Prof. Christiane Pauli-Magnus, Leiterin CTU und Co-Leiterin des Departements Klinische Forschung (DKF).

News

Enge Zusammenarbeit von Universitätsspital Basel und Hôpital du Jura

D

Beste Voraussetzungen für die
Erfüllung des Kinderwunsches

as Universitätsspital Basel und das Hôpital du
Jura weiten ihre Zusammenarbeit aus. Die
beiden Spitäler richten sich mit ihrer Partnerschaft
an den Bedürfnissen der jurassischen Bevölkerung
aus und streben eine möglichst wohnortnahe
Behandlung an. So kann das Hôpital du Jura bei
Bedarf Spezialisten aus dem Universitätsspital
Basel beiziehen oder Patientinnen und Patienten
nach Basel überweisen. Das Universitätsspital
Basel stärkt mit dieser Partnerschaft seine Präsenz
im Nordwesten der Schweiz.

D

ie Reproduktionsmedizin und gynäkologische
Endokrinologie der Frauenklinik am Uni
versitätsspital Basel hat einen neuen Standort
bezogen. Die modernen Räumlichkeiten an
der Vogesenstrasse 134 bieten nicht nur mehr
Behandlungszimmer und deutlich mehr Fläche,
sondern auch ein Hightech-Labor und wesentlich
mehr Diskretion für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Das Universitätsspital Basel hat im
vergangenen Jahr 612 künstliche Befruchtungen
durchgeführt, die meisten mit dem Verfahren
der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion, aber
auch via In-vitro-Fertilisation und intrauterine
Insemination.

Jede Mahlzeit löst eine
Entzündung aus

B

Weniger Angst: wie LSD seine
Wirkung im Gehirn entfaltet

W

issenschaftler des Universitätsspitals Basel
und der Universität konnten zeigen, dass
LSD die Aktivität einer Hirnregion reduziert, die
für die Verarbeitung von negativen Emotionen wie
zum Beispiel Angst von zentraler Bedeutung ist.
Die Resultate könnten für die Behandlung von
psychischen Erkrankungen wie Depression oder
Angststörungen von Bedeutung sein.

eim Essen wird nicht nur Nahrung, sondern
auch eine Menge Bakterien aufgenommen.
Der Körper muss den eingenommenen Zucker
verteilen und gleichzeitig Bakterien bekämpfen.
Dabei kommt es zu einer Entzündungsreaktion,
die bei Gesunden schützend wirkt, weil sie das
Abwehrsystem aktiviert, wie Mediziner des Universitätsspitals Basel und der Universität Basel
erstmals zeigen. Wenn die Entzündungsreaktion
kurzfristig auftritt, spielt sie bei Gesunden eine
wichtige Rolle bei der Zuckeraufnahme und der
Aktivierung des Abwehrsystems. Bei Übergewichtigen dagegen fällt die Entzündungsreaktion
so heftig aus, dass sie zu Diabetes führen kann.
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Bronchiale Thermoplastie

Hitze gegen schwerstes Asthma
Für Patientinnen und Patienten mit therapieresistentem Asthma gibt es Hoffnung auf ein
nahezu beschwerdefreies Leben: Das Universitätsspital Basel führt als erstes und einziges
Zentrum in der Schweiz eine Therapie gegen die schwerste Form der Atemwegserkrankung. Dank einer innovativen Hitzetherapie auf den Bronchien, der sogenannten bronchialen Thermoplastie, kann die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten markant
gesteigert werden.

R

eizhusten, ein pfeifendes Geräusch beim Ausatmen oder Kurzatmigkeit bei Anstrengung: Diese Symptome von Asthma sind
in der Schweiz weit verbreitet. Jedes 10. Kind und jeder 14. Erwachsene ist von der Atemwegserkrankung betroffen, schätzt
die Lungenliga Schweiz. Obwohl Asthma zu Einschränkungen
führen kann, ist es bei den meisten Patienten gut behandelbar; mit un
komplizierten Mitteln wie Bronchialsprays. «Aber bei etwa fünf Prozent der
Patientinnen und Patienten erreicht man trotz zusätzlicher Mittel keinen
zufriedenstellenden Status», sagt Professorin Daiana Stolz, Leitende Ärztin
Pneumologie am Universitätsspital Basel.

Prof. Daiana Stolz untersucht eine Patientin,
die dank der bronchialen Thermoplastie
praktisch beschwerdefrei lebt.

Genau diesen Patientinnen und Patienten dient es ein innovatives Verfahren. Denn wer an der schwersten Form von meist nicht-allergischem
Asthma leidet, muss immer wieder von Neuem mit tageweiser Atemnot,
verminderter Lungenfunktion und einer stark eingeschränkten Lebens
qualität kämpfen. Im Schnitt müssen Betroffene wegen starker Symptome
mehrmals pro Jahr oder sogar andauernd Kortison-Tabletten einnehmen.
Aufnahmen ins Spital bis hin zur Intensivstation sind keine Seltenheit.
Da die Muskelzellen der Bronchien verdickt sind, ist der Luftweg von Asthmatikern stark verengt. Kortison-Tabletten bekämpfen zwar die Symptome,
führen aber nicht zu einer langfristigen Besserung und haben langfristig
erhebliche Nebenwirkungen. «Wir waren mit dieser Situation nicht zufrieden und wollten den Betroffenen weiterhelfen», sagt Professorin Daiana
Stolz. Deshalb ist sie vor vier Jahren mit ihrem Team nach Paris gefahren,
um dort eine neuartige Therapie zu lernen und diese nach Basel zu bringen.
Die Methode der bronchialen Thermoplastie wurde vor über zehn Jahren
entwickelt und wird mittlerweile seit über zwei Jahren am Unispital Basel
angeboten. Bei einer Lungenspiegelung (Bronchoskopie) wird ein Katheter
in die Bronchien des Patienten eingeführt. Der Katheter hat an der Spitze
einen Korb, der Hitze ausstrahlt und damit Stück für Stück die Muskeln um
die Bronchien verödet. Die Therapie dauert rund eine Stunde pro Lungenflügel und wird insgesamt dreimal im Abstand von jeweils einem Monat
durchgeführt. Die Schleimhaut in der Lunge erholt sich nach dem Erhitzen
rasch wieder, die Muskeln darunter bilden sich jedoch nicht mehr zurück.
Die Bronchien können sich dann nicht mehr überdurchschnittlich stark
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Bronchiale Thermoplastie

Prof. Daiana Stolz, Leitende Ärztin Pneumologie, und Prof. Michael Tamm, Chefarzt Pneumologie, diskutieren einen Fall.

verschliessen, wie es bei einem Anfall beim Asthmatiker üblicherweise
geschieht. In der Folge kommt es zu weniger Anfällen und der Bedarf an
Kortison sinkt deutlich.
«Die bronchiale Thermoplastie ist nicht bei normalen Asthma-Fällen einsetzbar, sondern nur bei Patientinnen und Patienten, bei denen man die
Erkrankung nicht mit Sprays oder Spritzentherapien kontrollieren kann»,
erklärt Professor Michael Tamm, Chefarzt Pneumologie. Aus diesem
Grund wird am Lungenzentrum eine exakte Voruntersuchung durchgeführt, in der sich herauskristallisiert, ob ein Patient für diesen Eingriff
geeignet ist oder nicht. Über 100 Eingriffe wurden bisher am Unispital
Basel mit dieser innovativen Therapieform durchgeführt. Bei rund zwei
Drittel der Patienten führte das zu einer deutlichen, anhaltenden Verbesserung der Situation. Und eine Langzeitstudie am Universitätsspital Basel
hat gerade nicht nur herausgefunden, wie die Hitze das Verhalten der
asthmatischen Zellen in der Lunge genau verändert, sondern zusätzlich
bestätigt, dass die Wirkung der bronchialen Thermoplastie auch nach
drei Jahren weiterhin anhält.
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Prof. Friedrich Eckstein, Chefarzt Herzchirurgie, (links) und
Dr. Joachim Mathias Erb, Kaderarzt Anästhesie, (rechts) im
Operationssaal

Minimal-invasive Chirurgie im Herzzentrum

Herzzentrum

Sechs Zentimeter –
das Tor zum Herzen
Gerade mal sechs Zentimeter misst die Öffnung, die heute unter der rechten Brust
angelegt werden muss, um von dort aus zwischen den Rippen einen Defekt an der Mitralklappe, eine der vier Herzklappen, zu reparieren.

W

enn die zwei feinen Segel dieses
kunstvollen Herzventils nicht
mehr dicht halten, fliesst das Blut
aus dem Vorhof zurück in die linke
Herzkammer. Das schädigt die
Herzmuskulatur und führt zu Rhythmusstörungen und
Herzschwäche. Die Reparatur von Herzklappen, auch
von der gleich benachbarten Aortenklappe, gehört
zu den Schwerpunkten der Basler Herzchirurgie. Die
technischen Mittel hierfür haben sich enorm entwickelt. «Wir können heute immer öfter minimal-invasiv
operieren und während eines chirurgischen Eingriffs
mit 3D-Darstellungen arbeiten», schwärmt Chefchirurg
Prof. Friedrich Eckstein. Die zusätzliche Dimension
erlaubt dem mit Spezialbrillen ausgerüsteten Operationsteam, schneller und gezielter zu arbeiten und den
Eingriff wahrlich minimal zu halten. Auf grossen, hochauflösenden Bildschirmen zeigt sich das Operationsfeld plastisch in drei Dimensionen nun auch in der
Tiefe. Dies erlaubt eine bessere Führung der langen
Instrumente, die in dem vergleichsweise kleinen Operationsbereich benützt werden. Eine gute Vorbereitung, an der verschiedene Disziplinen beteiligt sind,
die Kompetenz und Routine des Operationsteams, die
hochspezialisierte technische Begleitung und die
potente Bildgebung sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Operation.
Richtig begeistert ist Professor Eckstein auch von der
neu installierten Ultraschallausrüstung der Herzanästhesie, die perfekte und mit Farbgebung unterstützte
Bilder vom ganzen Herzen liefert. «Das sind gross
artige Hilfsmittel, von Spezialisten bedient, und beste
Technik, die wir hier am Herzzentrum des Universitätsspitals Basel nutzen.» Vor Kurzem wurde im neu gebauten OP Ost zusätzlich ein Hybrid-Operationssaal in
Betrieb genommen. Dort können die Bildgebungs-

möglichkeiten während der Operation noch weiter
gehen und verschiedene Spezialitäten und Disziplinen
ihre Fähigkeiten bündeln wie nie zuvor. Vermehrt
wird minimalinvasiv am Herzen gearbeitet. Es werden
wenn immer möglich etwa auch Herzklappenersatz,
spezielle Bypass-Operationen, Defekte in der Vorhof-
Scheidewand des Herzen, oder Herztumoren chirurgisch behandelt. Nicht nur das Brustbein bleibt heil, es
wird auch kein Rippenspreizer benötigt und die Haut,
welche die Rippen überzieht, wird geschont, was die
postoperativen Schmerzen deutlich minimiert: «Die
Öffnung ist auch so gross genug, um mit den Instrumenten und den Hilfsmitteln gut arbeiten zu können»,
bestätigt Friedrich Eckstein.
Was den Wiederaufbau defekter Klappen betrifft, so
hat man im Basler Herzzentrum beste Erfahrungen mit
einer in Japan entwickelten und in Basel 2014 erst
mals in der Schweiz angewandten Technik gemacht:
Während der Operation werden neue Klappen aus
dem eigenen Herzbeutelgewebe des Patienten rekonstruiert. Ausser den Fäden, die man für das Einnähen
benötigt, ist die neue Klappe ganz ohne künstliches
Gewebe.
Und noch eine Neuerung hat sich bewährt (wir berichteten in der letzten Ausgabe des magaz.in): Seit
zwei Jahren werden am Herzzentrum des Universitätsspitals Basel elektrische Pumpen (VADs) als Unterstützung für die linke Herzkammer implantiert. 13
schwerst herzkranke Patientinnen und Patienten haben
bis Februar 2018 bereits ein solches Gerät erhalten.
Die Herzpumpen leisten tadellos ihren Dienst. Die
Patientinnen und Patienten sind zu Hause und können
nun ihr tägliches Leben wieder meistern.
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Regenerative Chirurgie

Knochen aus dem Labor
Was früher nach Science-Fiction geklungen hat, ist heute Wirklichkeit. Forschende des
Universitätsspitals Basel und der Universität Basel haben letztes Jahr gemeinsam einen
Durchbruch erzielt: die Herstellung eines funktionsfähigen Knochenersatzes im Körper
eines Patienten.

Die Chirurgen haben dem Patienten zunächst minimal
invasiv Fett abgesaugt und noch im Operationssaal
Vorläuferzellen daraus gewonnen. Vorgängig wurde
aus einem biologischen Trägermaterial eine anatomisch exakte Form des zu ersetzenden Kiefers gefräst.
Später wurde diese mit den Zellen und einem Botenstoff besiedelt, der die Zellen dazu stimuliert, sich in
Knochenzellen umzuwandeln.

Prof. Marcel Jakob, Chefarzt Orthopädie und Traumatologie, und
Prof. Dirk Schaefer, Chefarzt Plastische, Rekonstruktive, Ästhetische
und Handchirurgie

K

leinere Knochendefekte können mit Knochen
stücken aus anderen Körperstellen ersetzt
werden. Das geht jedoch nur bei Defekten
bis zu einer gewissen Grösse. 2017 wurde
einem Patienten mit einem grossen knöchernen Defekt des Gesichtsschädels ein Knochenersatz
eingepflanzt. Dieser wurde vorher im Patienten selbst
herangezüchtet – durch die Kombination eines indi
viduell angepassten Trägers mit körpereigenen Fettstammzellen, Wachstumsfaktoren und Blutgefässen.
Ziel war eine langfristige Lösung zu finden: die Wiederherstellung der Anatomie, der Funktionen Schlucken und Sprechen, der Ästhetik und der Symmetrie.
Prof. Marcel Jakob, Chefarzt Orthopädie und Trauma
tologie, erklärt: «Heute weiss man, dass Fett – ebenso
wie Knochenmark – sogenannte Vorläuferzellen ent
hält, welche zur Knochenbildung beitragen können.»

Parallel zur Fettabsaugung haben Ärzte der Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie begonnen, den geformten Träger aus vier Teilen zusammenzubauen und so
vorzubereiten, dass Ärzte des Forschungsteams jedes
Teil mit der Lösung aus Fettstammzellen und Botenstoff tränken konnten. Prof. Dirk Schaefer, Chefarzt
Plastische, Rekonstruktive, Ästhetische und Handchirurgie, erklärt die Herausforderung: «Um das Absterben
der Zellen zu verhindern, wurde der Träger in der Mitte
sofort mit einem Arterien-Venen-Bündel durchzogen,
aussen mit einem Muskelmantel umwickelt und acht
Monate unter der Brust gelagert, um dort zu reifen.
Während dieser Zeit haben wir regelmässig kontrolliert,
ob sich erfolgreich Blutgefässe und Knochengewebe
bilden. Dies ist eine Voraussetzung für die spätere
Transplantation.»
Es folgte eine weitere Operation; das durchblutete
Knochenkonstrukt wurde dem Patienten entnommen,
in den Defekt des Gesichtsschädels eingesetzt und
mikrochirurgisch an die Blutversorgung angeschlossen. Das Trägermaterial baut sich im Idealfall langsam
ab und wird durch einen eigenen Knochen ersetzt,
so, dass er später einer funktionellen Belastung standhalten kann.

Dieses Projekt wurde unterstützt von der Forschungsstiftung propatient des Universitätsspitals Basel. Lesen Sie dazu bitte auch das
Interview mit Frau Dr. Caroline Roggo, Geschäftsführerin, auf den Seiten 16 und 17.
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Regenerative Chirurgie

Beispiel für eine Planung zur
funktionell-ästhetischen
Wiederherstellung des linksseitigen Oberkieferknochens als
Grundlage zur individualisierten
Anfertigung eines entsprechenden Konstrukts aus Knochen
ersatzmaterial mit innenliegendem Gefässkanal.

Erstmals weltweit wurde 2017 ein patientenspezifisches dreidimensional gefrästes biologisches
Trägermaterial mit Zellen und einem Gefässstrang
kombiniert, zu einem vitalen Knochenersatz herangezüchtet und einem Patienten eingesetzt. Das
Projekt zeichnet sich aus durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die kombinierte Anwendung verschiedener Technologien. Beteiligt waren
unter anderem Biologen aus dem Tissue Engineering Labor* des Universitätsspitals Basel zusammen
mit Ärzten der Plastischen, Rekonstruktiven, Ästhetischen und Handchirurgie sowie der Orthopädie und Traumatologie und der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie. Das innovative Behandlungskonzept umfasst diese drei Punkte:

1

Ein anatomisch passgenaues Trägermaterial
wurde anhand der 3D-Daten des Patienten
hergestellt und durch eine neuartige Technik aus
vier Teilen zusammengesetzt, um die Versorgung
mit einem Blutgefäss zu erlauben.

2

Vorläuferzellen wurden aus dem Fett des Patienten isoliert und durch den Einsatz eines
Botenstoffes dazu angeregt, Knochen zu bilden.

3

Der mit einem Gefässstrang versehene
Knochenersatz wurde im Körper des Patienten
gezüchtet, anschliessend in den Kieferdefekt
implantiert und mikrochirurgisch an die Blutversorgung angeschlossen.
Damit ist der Grundstein gelegt, dass patientenspezifische, exakt passende Knochenimplantate
hergestellt werden können. Dies würde es ermöglichen, komplexe Defekte anatomisch korrekt
ohne Knochenentnahme an anderen Körperstellen
zu rekonstruieren.

Prof. Ivan Martin,
Forschungsgruppenleiter Tissue Engineering
«Unsere Grundlagenforschung beschäftigt sich mit den Prinzipien und
Mechanismen, welche der Heilung
von Gewebe zugrunde liegen. Im Bereich des Tissue Engineerings forscht
man seit Jahrzehnten in der Petrischale
und in Tiermodellen an Heilungsprozessen, um diese zu verbessern und zu
beschleunigen und schlussendlich um
dem Patienten eine Therapie anbieten zu können. Im Bereich
der Knorpelzüchtung wird derzeit in der Orthopädie und
Traumatologie bereits eine gross angelegte klinische Studie
zur Regeneration von Knorpelverletzungen im Knie durchgeführt, um die Wirksamkeit der entwickelten Methode zu
prüfen und in der Zukunft diese Therapie in die klinische
Routine zu überführen**. Die Entwicklung und die erfolgreiche Umsetzung dieser innovativen Therapiekonzepte zeigt,
dass dort, wo Erkenntnisse und Konzepte der Grundlagenforschung mit jenen der rekonstruktiven Chirurgie verschmelzen, völlig neuartige Ansätze entstehen können, um
komplizierte klinische Fälle zu lösen. Die oben beschriebene
Behandlung zur Rekonstruktion des Kiefers eines Patienten
ist derzeit noch ein Einzelfall. Jedoch eröffnet die erfolgreiche
Behandlung die Möglichkeit, ähnliche Fälle in einer breiter
angelegten klinischen Studie mit diesem Konzept zu therapieren. Gleichzeitig ermöglichten die engmaschige Kontrolle
des Patienten und die präzise Analyse des Knochentransplantats, biologische Prozesse zu entschlüsseln, welche während
der Reifungsphase vor sich gehen. Die Erkenntnis solcher
Vorgänge erlaubt es uns, Hypothesen zur Verbesserung des
Konzeptes zu formulieren, welche wiederum in der Petrischale erprobt werden können und somit zu einer Verbesserung
der Therapie für die Patienten führen.»

Prof. Christoph Kunz,
Stv. Chefarzt Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
«Bei einer Rekonstruktion von Defekten im Bereich des Gesichtsschädels
stellen sich mannigfaltige Herausforderungen. Neben komplexen Funktionen
wie dem Sprechen oder der Nahrungsaufnahme müssen auch die Identität
und Würde des Patienten erhalten oder
wiederhergestellt werden. Dieser neue
interdisziplinäre Behandlungsansatz
vereint in beispielhafter Weise die Kompetenzen mehrerer
Fachbereiche und die Forschung mit der Klinik. Es lässt sich
ein grosses Entwicklungspotenzial erkennen, von dem viele
Patientinnen und Patienten zukünftig profitieren könnten.»

* Der Forschungsschwerpunkt des Tissue Engineering Labors des Universitätsspitals Basel liegt in der Züchtung von Knorpel- und
Knochengewebe sowie in der Entwicklung und Anwendung von Bioreaktoren zur Gewebezüchtung. Tissue Engineering ist die
Anwendung von Prinzipien und Methoden der Ingenieurs- und Naturwissenschaften zur Entwicklung von Ersatzstoffen (Implantaten),
um Gewebefunktionen wiederherzustellen, aufrechtzuerhalten oder zu verbessern.
** Nose to Knee, http://biochip-h2020.eu/
magaz.in – April 2018 | 11

Überregionales Zentrum für die Behandlung schwerer Verletzungen und komplexer Erkrankungen

Der modernste Operationstrakt
der Schweiz
Seit März 2018 operieren die Chirurginnen und Chirurgen des Universitätsspitals Basel
zusätzlich im OP Ost. Auf sechs Stockwerken erstrecken sich 16 topmoderne Operationssäle, eine Intensivstation mit 26 Plätzen, ein Aufwachraum mit 22 Plätzen sowie eine
Zentralsterilisation für 80’000 Einheiten.

N

werden. Im OP Ost finden sich hochauflösende Operaach sechs Jahren Bauzeit besitzt das Unitionskameras sowie modernste bildgebende Verfahren
versitätsspital Basel den fortschrittlichsten
Operationstrakt der Schweiz. Die ausgewie 3D-Röntgen oder Computertomographie und
klügelte Architektur des hochkomplexen
die neueste Informationstechnologie. Zwei neuartige
Hybrid-Operationssäle ermöglichen es, dass selbst
Gebäudes sichert beste Betriebsabläufe.
Neu sind die Operationssäle statt in traditionellen
komplizierteste Eingriffe, die gleichzeitig eine BilddiagReihen in einer Clusterform angeordnet; je vier Operanose benötigen, effizient ausgeführt werden können.
tionssäle sind von einem Instrumentierraum aus direkt Für die Mitarbeitenden – Mediziner und Pflegefachzugänglich. Die Vorbereitungsräume sind nahe, aber
leute – bieten die zeitgemässen Arbeitsplätze im neuen
losgelöst von den OP-Clustern angelegt, sodass PatiOP Ost ein ideales Arbeitsumfeld für eine optimale
entinnen und Patienten
Zusammenarbeit. Das
dem freien OperationsUniversitätsspital
«Dank technischer Innovationen können
Basel und die zukünfsaal zugewiesen werPatientinnen und Patienten schneller und
den können. Ebenfalls
tige Spitalgruppe
eine Innovation: In
der beiden Kantone
präziser operiert werden.»
der Operativen Intensiv
Basel-Stadt und Basel-
behandlung kann das
Landschaft haben
Pflegepersonal vorbereitende Massnahmen von ausmit dem OP Ost ein zentrales Herzstück für die Spitzen
medizin in der Region errichtet. Denn die Erweiterung
serhalb des Zimmers erledigen. Selbstverständlich
und Sanierung des 40 Jahre alten Trakts war unumunter stetiger Beobachtung des Patienten. Dadurch
wird die ruhige Atmosphäre im Patientenzimmer gegänglich. Für die Planer und Architekten stellte es eine
grosse Herausforderung dar, den Neubau etappenfördert und der Heilungsprozess unterstützt. Dank
technischer Innovationen können Patientinnen und
weise und bei laufendem Spitalbetrieb zu errichten.
Patienten schneller, schonender und präziser operiert
Doch das war nicht die einzige Aufgabe, die es zu
lösen galt, erläutert Spitaldirektor Dr. Werner Kübler:
«Da sich die Anästhesie, Chirurgie, Intensivmedizin
und Sterilisation in einem innovativen Umfeld befinAlternierend versetzte Betonrahden, mussten während der zehnjährigen Planungsmen mit Glaseinsätzen in zwei
Grössen verleihen dem Gebäude und Bauzeit Erkenntnisse auf dem neuesten Stand des
Wissens nachträglich ins Projekt aufgenommen werein charakteristisches Gesicht.
den. Dafür gemeinsam und kreativ Lösungen zu
finden, ohne dass das Projekt zeitlich oder finanziell
aus dem Ruder lief, war eine anspruchsvolle Leistung
zahlreicher engagierter Teams.»
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Operationstrakt Ost

Hybrid-Operationssaal mit
Angiographie-Anlage

Die neu erstellte Geschoss
fläche von rund 18’500 m2 auf
insgesamt sechs Stockwerken
gewährleistet optimale Betriebs
abläufe.

Jürgen Schmidt, Gesamtleitung OP-Pflege

Luigi Mariani, Chefchirurg OP Ost

«Durch die zukünftige Zusammenarbeit
von verschiedenen Expertengruppen
aus unterschiedlichen Fachgebieten im
Hybrid-OP werden nicht nur Grenzen
in den Behandlungsmöglichkeiten überwunden, sondern auch die zwischen den
Fachgebieten. In diesen Hybrid-OPs
treffen aber nicht nur zwei Technik-
Welten aufeinander, sondern auch die
Menschen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. Chirurgen
mit ihrem Team aus OP-Fachkräften, Radiologen, MTRA,
Kardiologen mit dem Herzkatheterlabor, Anästhesisten und
Kardiotechniker. Unsere zertifizierten Hybrid-OP-Techniker
(HOT) und das geschulte Fachpersonal unterstützen die
verschiedenen Kliniken dabei, den speziellen Anforderungen eines Hybrid-OPs fachkundig begegnen zu können und
seine Schnittstellenrolle dabei souverän wahrzunehmen.»

«Die gruppierte Anordnung und die
moderne Ausstattung der Operationssäle erlauben eine organzentrierte
Spezialisierung der Teams für Eingriffe
der Thoraxorgane oder der Organe
des Kopfes, der Wirbelsäule, des Bewegungsapparates oder der Bauchorgane.
Die verschiedenen Operationstechniken – seien es die mikroskopischen,
die endoskopischen, die Schlüsselloch- oder die Katheter
techniken – sowie die bildgebenden Untersuchungen zur
Ergebniskontrolle können im gleichen Raum am gleichen
Patienten verwendet werden, ohne den Patienten zu transportieren. Das heisst auch ohne Teamwechsel und ohne
Zeitverlust. Dadurch sind schwierigere Eingriffe machbarer
und vor allem sicherer geworden.»
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Ambulantes Herz-Kreislauf-Rehabilitationsprogramm

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des KARAMBA-Programms trainieren
unter professioneller Aufsicht.

Alles, was das Herz bewegt
Wer einen Herzinfarkt überstanden, einen Herzkathetereingriff oder gar eine Herzoperation
hinter sich hat, muss gezielt in Herz und Kreislauf investieren, um einen nachhaltigen
Therapieerfolg zu erreichen. Patientinnen und Patienten, die das richtig tun, verringern das
Risiko von Rückfällen, leben besser und länger. Das Herzzentrum des Universitätsspitals
Basel bietet mit KARAMBA ein lustvoll aufgebautes Programm an, massgeschneidert für
jeden einzelnen Teilnehmenden.
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KARAMBA-Programm

Wie fit bin ich für den
Viertausender?

PD Dr. Otmar Pfister, Leiter Ambulante Kardiologie

Wer plant, an einem
Marathon teilzunehmen
oder sich an einen Viertausender wagen will, kann
sich im Herzzentrum des
Universitätsspitals leistungsmedizinisch beraten
lassen. In der Sportkardiologie wird mit modernen
Mitteln wie Spiroergometrie oder Laktatmessung
ermittelt, wo die Grenzen
liegen und wie es mit der
Wettkampftauglichkeit
und Belastungstoleranzen
steht. Das Angebot geht
an alle, ob sie nun Freizeit- oder Leistungssport
betreiben wollen.
Melden Sie sich unter
praevention.kardiologie
@usb.ch

Z

wölf Wochen dauert das vollständig ambulant durchgeführte Programm KARAMBA.
Patientinnen oder Patienten – derzeit über
400 pro Jahr – werden fachärztlich eng
begleitet und können auf professionelle
Aufsicht, persönlichen Rat und wissenschaftliche
Erfolgskontrolle bauen. Mit abwechslungsreichen
Trainingselementen in der Gruppe werden nicht nur
körperliche Kapazitäten wieder aufgebaut, sondern
auch Kraft und Selbstvertrauen zurückgewonnen.
KARAMBA kann sich in der kardialen Rehabilitation
auf lange Erfahrung am Universitätsspital Basel
stützen.
«Wer sich einem Eingriff an den Herzkranzgefässen
unterziehen muss, hat ein grundsätzliches Problem
der Gefässgesundheit», sagt Kardiologe PD Dr. Otmar
Pfister, der Ärztliche Leiter der Kardiovaskulären Prävention am Unispital Basel. «Wir wissen heute genau,
dass Bewegung und Training eine enorm positive
Auswirkung auf die Herz-Gesundheit haben.» Richtig
eingesetzt, können sehr rasch nachhaltige Fortschritte
erzielt werden. Körperliche Bewegung lässt das Blut
schneller zirkulieren. Das hat einen positiven Einfluss
auf die Gefässwände, setzt gesundheitsfördernde
Botenstoffe frei, verlangsamt arterienverkalkende
Veränderungen und führt in erstaunlich kurzer Zeit zu
einem besseren Allgemeinbefinden.

Otmar Pfisters breit aufgestelltes Team weiss, wie man
vorgeht: KARAMBA bietet Abwechslung zwischen
Ausdauer- und Krafttraining, fördert aber auch körperliche Koordination und Entspannung durch Stress
abbau und angepasste Übungen. In die Module sind
umfassende Informationen eingebaut, beispielsweise
über einen für das Herz gesunden Lebensstil, Ver
meidung von Stress, Risiken und Verhalten im Notfall.
KARAMBA findet fernab vom Universitätsspital in
freundlich eingerichteten Räumen an der Gellert
strasse 120 in Basel statt. Modernste Trainingsgeräte,
aber auch medizinische Einrichtungen stehen dort
bereit. Einzig die beliebte Aquagymnastik findet in der
Schwimmhalle des Bäumlihof-Gymnasiums statt. Der
Zugang zu ärztlichen Fachpersonen ist lückenlos gewährleistet. Kardiologinnen und Kardiologen begleiten
die Medikation und sorgen von Anfang an dafür, dass
die Belastung stimmt. Drei bis vier Mal pro Woche
trainieren die Patientinnen und Patienten in der Gruppe,
in die sie nach der Eintrittsuntersuchung eingeteilt
werden. Zusätzlichen Rat gibt es, falls gefragt, auch zu
einem Rauch-Stopp oder zur Herzinsuffizienz.
Nach KARAMBA, das mit einem Schlusstest endet,
können sich die Herzpatienten einer regionalen
Herzgruppe anschliessen, um sich weiterhin zugunsten ihres Herzens und ihrer Gefässe zu bewegen.
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propatient Forschungsstiftung

«Forschung bringt neue
Erkenntnisse zum Nutzen
der Patienten»
Dr. Caroline Roggo ist die Geschäftsführerin der propatient Forschungsstiftung des Universitätsspitals Basel. Sie erklärt, warum neue Forschungsprojekte aus dem Universitätsspital
den Patienten einen grossen Nutzen bringen und was sie sich für die Zukunft von propatient erhofft.

Dr. Caroline Roggo, Geschäftsführerin der
propatient Forschungsstiftung

Frau Roggo, seit 2015 existiert die Stiftung propatient des Universitätsspitals Basel. Für was steht die Stiftung?
Die Stiftung propatient will die interdisziplinäre medizinische Forschung zum Wohl der Patientinnen und Patienten fördern. Gleichzeitig
möchte sie auch ein Gefäss schaffen, in dem Mitarbeitende des Universitätsspitals Basel Forschungs- und Innovationsprojekte realisieren
können. Wir unterstützen Ideen, die beispielsweise beim Schweizerischen Nationalfonds keinen Zuspruch erhalten. Gewisse Projekte
passen nicht in das strenge Raster des Bundes, weil sie unkonventionelle und interdisziplinäre Ansätze verfolgen, überzeugen aber unsere
Stiftung, da die Idee eine klare Verbesserung zugunsten der Patientinnen und Patienten erreicht.
Inwiefern können solche Projekte denn direkt den Patientinnen und
Patienten helfen?
Ich habe ein aktuelles Beispiel. Nach rund einem Jahr Laufzeit haben
wir 2017 unser erstes Forschungsprojekt abschliessen können. Dieses
hatte zum Ziel, die Lebensqualität eines Patienten zu verbessern, der
aufgrund eines Tumors an einem schweren Kieferdefekt litt*. Das war
ein Ein-Patienten-Projekt, bei dem ein individuell angepasster Knochen
ersatz nach weltweit erstmals eingesetztem Behandlungskonzept
entwickelt und angewendet wurde. Mehrere Abteilungen am Universitätsspital Basel arbeiteten an diesem hochinnovativen Projekt zu
sammen. Ohne die Stiftung wäre dieses Projekt nicht realisiert worden.
Welche weiteren Projekte unterstützt die Stiftung aktuell?
Momentan laufen noch drei Projekte, die 2016 bewilligt wurden: Tele-
Stroke soll schnelle Hilfe für Schlaganfallpatienten ermöglichen, indem
die Rettungssanitäter die Experten vom Universitätsspital per mobiler
telemedizinischer Kommunikation direkt zuschalten. Ein Projekt unterstützt krebskranke Eltern dabei, mit ihren minderjährigen Kindern offen
über die Krankheit zu kommunizieren und ein günstiges Umfeld zu
schaffen, denn ein solches kann den Heilungsverlauf positiv beeinflussen. Und ein drittes Projekt untersucht, welchen Einfluss eine Voll
narkose auf die Hirnleistungsfähigkeit im Alter haben kann.

* Lesen Sie dazu bitte auch den Bericht über regenerative Chirurgie auf den Seiten 10 und 11.
16 | magaz.in – April 2018

propatient Forschungsstiftung

Die propatient Forschungsstiftung
Universitätsspital Basel ist eine vom
Universitätsspital Basel im Jahr 2015
gegründete gemeinnützige und un
abhängige Stiftung. Ziel ist die Förderung und finanzielle Unterstützung der
medizinischen Forschung und Innovation am Universitätsspital Basel zum
Wohl der Patientinnen und Patienten.
Die Stiftung finanziert ihre Tätigkeit
aus dem vom Universitätsspital
Basel gestifteten Startkapital und über
Spenden und Legate von Patientinnen
und Patienten sowie deren Angehörigen. Da die Geschäftsführung in den
ersten drei Jahren vom Universitätsspital Basel finanziert wird, kommen
die Spenden nahezu vollumfänglich
den Forschungsprojekten zugute.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.propatient.ch

Was war die Initialzündung für die Gründung der Stiftung
propatient?
Die Idee haben Mitarbeitende des Universitätsspitals angestossen.
Sie ist dann in einer Projektgruppe weiterentwickelt und konkretisiert
worden. 2015 sprach das Universitätsspital Basel das Startkapital
von einer Million Franken. Seither sind zahlreiche kleine und grössere
Spenden von Privatpersonen dazugekommen. Die Stiftung verfügt
sowohl über einen erfahrenen und engagierten Stiftungsrat als auch
über einen wissenschaftlichen Beirat: Letzterer evaluiert die Gesuche
in erster Instanz und gibt Empfehlungen an den Stiftungsrat.
Wer soll sich mit einem Projekt bei der Stiftung propatient
bewerben?
Grundsätzlich sind alle Mitarbeitenden des Universitätsspitals ein
geladen, Gesuche einzureichen. Dabei können sie auch Forschende
aus anderen Institutionen in das Projektteam einbinden. Was wir
machen, ist, Interessierte zu motivieren, auch unkonventionelle Ideen
einzureichen. Bisher haben wir rund 50 Anträge erhalten, und zwar
von ganz unterschiedlichen Personen aus dem Spital: vom Doktoranden bis zur Chefärztin.
Was ist Ihre persönliche Motivation, für propatient als
Geschäftsführerin zu arbeiten?
Es war schon immer mein Wunsch, für eine gemeinnützige Stiftung
zu arbeiten, idealerweise mit einem Forschungsbezug. Ich mag es
sehr, dass ich als Geschäftsführerin etwas zum Wohl der Patientinnen
und Patienten beitragen kann. Hier am Universitätsspital Basel
begegne ich wachen, engagierten Menschen mit innovativen und
risikofreudigen Ideen. Ich wünsche mir, dass wir noch zahlreiche
Forschende unterstützen können und dass deren Projekte Strahlkraft
erzeugen und wir weitere Spenden zum Nutzen der Patientinnen und
Patienten generieren.

Pierre Jaccoud, Präsident der propatient
Forschungsstiftung

Prof. Manuel Battegay, Chefarzt Infektiologie & Spital
hygiene und Vorsteher des wissenschaftlichen Beirats der
propatient Forschungsstiftung

«Das Engagement aller Mitarbeitenden
am USB für das Wohl der Patientinnen
und Patienten beeindruckt mich stets
aufs Neue. Dazu gehört auch der alles
andere als selbstverständliche Einsatz
des wissenschaftlichen Beirates, der
wie der Stiftungsrat auf ehrenamtlicher
Ebene dazu beiträgt, dass unsere Stiftung mit Unterstützung der Spendenden innovative interdisziplinäre und weiterführende Projekte
unterstützen kann. Schön ist, dass das Interesse und die
Unterstützung an und für die Stiftung weiter zunehmen.»

«Der wissenschaftliche Beirat hat keine
leichte Aufgabe, denn viele wirklich
gute, interdisziplinäre Projekte werden
eingereicht. Es ist ausgezeichnet, dass
die eingereichten Gesuche die interdisziplinäre und immer häufiger auch
interprofessionelle klinische Arbeit
reflektieren. Es ist wichtig, mit Forschung und Innovation den unglaublich
schnellen Fortschritt auch für Patienten nutzbar zu machen.»
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Hochmodernes Diagnoseverfahren

Nach 45 Minuten klare Sicht
Als erstes Zentrum der Deutschschweiz untersucht das Universitätsspital Basel mit dem
kaum belastenden Kombiverfahren Rubidium-PET/CT routinemässig Gefässverengungen
und Durchblutungsstörungen am Herzen und erschliesst neue Horizonte der Diagnostik.

I
Links: normale Herzkranzgefässe, keine Verkalkungen,
normale Herzdurchblutung.

Rechts: leichte Verkalkung der
Herzkranzgefässe mit hochgradigen Einengungen und schwerer Durchblutungsstörung im
Herzmuskel.

n nur 45 Minuten definitiv Klarheit bekommen, wo
es mit der Durchblutung des Herzens hapert und
was an Massnahmen getroffen werden muss; das
leistet ein ohne Eingriff auskommendes Verfahren,
mit dem das Herzzentrum des Universitätsspitals
Basel seit Herbst 2016 erfolgreich arbeitet. Die Patienten werden dabei minimal belastet, und am Ende
weiss man mehr über den Zustand der Herzkranz
gefässe und die Durchblutung, als es mit herkömmlichen Verfahren möglich ist. Die «One-Stop-Shop»
Untersuchung arbeitet mit dem sehr kurzlebigen radio
aktiven Rubidium-82 (82Rb) und der Kombination
von PET (Positronen-Emissionstomographie) und CT
(Computertomographie) in einem. «Das Herzzentrum
Basel ist das erste in der Schweiz, das das 82Rb-PET/CT
routinemässig nutzt. Wir sind sehr privilegiert, dass
wir in der Kardiologie heute alle Verfahren, auf die
Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abgestimmt, einsetzen können», freut sich der zuständige
Kardiologe Prof. Michael Zellweger am Herzzentrum
des Universitätsspitals Basel. Seine Zufriedenheit hat
gute Gründe: «Das 82Rb-PET/CT liefert in bisher un
klaren Situationen wichtige Entscheidungsgrundlagen
und ist bis Ende 2017 schon in über 600 Fällen zum
Einsatz gekommen.»
So wenig die untersuchte Person dabei belastet wird,
so gross ist der logistische Aufwand, das Rubidium-82
bereit zu stellen und zu nutzen, bevor es wieder zerfallen ist. Aus einem Generator wird vor jeder Untersuchung die nötige Menge Rubidium-82 gewonnen und
dafür gesorgt, dass die Patienten wirklich zur richtigen
Zeit anwesend sind. Denn schon in 76 Sekunden ist
die Hälfte des Rubidium-82 zerfallen. «Wir können pro
Tag mehr als zehn Untersuchungen durchführen», sagt
Michael Zellweger, «und sorgen dafür, dass es keine
Ausfälle und Verluste gibt.» Diesen Aufwand kann das
Herzzentrum dank enger Zusammenarbeit mit der
Nuklearmedizin und der radiopharmazeutischen Chemie bewältigen.
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Rubidium-PET/CT Kombiverfahren

Das 82Rb-PET/CT hat das Potenzial, die länger dauernde und strahlungsmässig belastendere Szintigrafie
abzulösen. Über Durchblutung und Zustand wie etwa
den Verkalkungsgrad der Gefässe kann das Verfahren
derart verlässliche Resultate liefern, dass eine sichere
prognostische Aussage getroffen werden kann und
weitere Untersuchungen überflüssig werden können.
Rb-PET/CT beruht nicht auf einem Eingriff. Der Vorgang wird für Diagnosen eingesetzt, anders als beim
Herzkatheter in der Notfallsituation im Rahmen eines
Herzinfarktes, wo ein verschlossenes Gefäss wieder
geöffnet und mit einem Stent stabilisiert wird. Für
den Notfall ist 82Rb-PET/CT also nicht gedacht, es kann
aber manche Katheter-Untersuchung überflüssig
machen. Für Stefan Osswald, Chefarzt der Kardiologie
am Universitätsspital Basel, hat das 82Rb-PET/CT
neues Potenzial, jene Patienten zu identifizieren, bei
denen keine schmerzhaften Signale einer Angina
pectoris vor einem Infarkt warnen. Diabetiker zum
Beispiel oder Patienten mit komplexen Gefässveränderungen, die ein Risiko haben, ohne ihr Risiko zu spüren. Osswald und Zellweger erhoffen sich vom Einsatz
des 82Rb-PET/CT vor chirurgischen Wahleingriffen
gerade bei älteren Patientinnen und Patienten eine Reduktion der mit hoher Sterblichkeit verbundenen,
überraschenden Herzinfarkte im Umfeld von Operationen. Kennt man dank des 82Rb-PET/CT das Risiko,
lassen sich möglicherweise Vorsichtsmassnahmen
treffen und es kann Leben erhalten werden.
82

Prof. Michael Zellweger, Leiter Nichtinvasive Kardiologie

Der Patient liegt während der Untersuchung mit dem RubidiumPET/CT Kombiverfahren und spürt dabei kaum etwas.
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Ambulante intravenöse Antibiotikatherapie

Mit einer Antibiotikapumpe
schneller nach Hause
Das Universitätsspital Basel schreibt mit dem OPAT-Programm eine Erfolgsgeschichte. Was
als Pilotprojekt begann, ist heute ein Programm mit bereits 500 behandelten Patientinnen
und Patienten. Das Ziel der Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy (OPAT) ist seit dem
Start im Januar 2014 das gleiche: Patientinnen und Patienten, die wegen intravenöser Antibiotikagabe hospitalisiert blieben, schneller nach Hause zu entlassen.

E

s beginnt mit hohem Fieber und Schüttel
frost. Und dann entdeckt der Hausarzt während der Untersuchung ein neu aufgetretenes
Herzgeräusch. Mit Verdacht auf eine akute
Herzklappenentzündung überweist der Arzt
einen solchen Patienten daraufhin ans Universitäts
spital Basel. Eine solche Entzündung muss hier bis zu
sechs Wochen intravenös mit Antibiotika behandelt
werden: Früher hätte dieser Patient während des gesamten Behandlungszeitraums im Spital bleiben müssen. Weil seine Herzklappenentzündung aber stabil
verläuft, kann er nach vierzehn Tagen im OPAT-Programm der Medizinischen Poliklinik aufgenommen
werden und das Spitalbett verlassen. Der betroffene
Patient erhält einen Venenzugang gelegt und geht
nach allen Abklärungen mit einer Antibiotika-Pumpe
nach Hause. Die Infusionen kann er bis zum Ende der
vorgeschriebenen Therapie einfach selber oder mithilfe der Spitex bedienen. Er muss nur noch einmal
pro Woche zu einer Kontrolle in die Klinik kommen.
«Sobald es Menschen im Spital etwas besser geht,
kommt die Frage, wann sie nach Hause dürfen. Diesem Wunsch tragen wir Rechnung», sagt Mary Louise
Daly, Pflegefachfrau an der Medizinischen Poliklinik.

jetzt nicht mehr extra zu uns kommen. Das ist ein
riesiger Vorteil», erklärt Mary Louise Daly.

OPAT bietet zwei Modelle der intravenösen Antibiotika-Abgabe: Es gibt Patienten, die kommen tageweise
ambulant auf die Medizinische Poliklinik und erhalten
hier einmal täglich eine Kurzinfusion, bis die Behandlung abgeschlossen ist. Danach können sie wieder
nach Hause oder sogar zur Arbeit. Und dann gibt es
die Betroffenen, die eine Antibiotikapumpe für den
Heimgebrauch mitnehmen können. Damit der Patient
den besten Weg für sich wählen kann, arbeitet OPAT
mit mehreren Partnern zusammen: Teilweise hilft die
Spitex bei der Verabreichung zu Hause oder die intravenöse Antibiotikagabe erfolgt an regionalen Spitälern.
«Wenn jemand in Delémont wohnt, dann muss er

OPAT ist ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedliche
Fachrichtungen am Universitätsspital Basel für das
Wohl des Patienten erfolgreich zusammenarbeiten: Die
Pflege der medizinischen Poliklinik, die Infektiologie,
die Kurzzeitklinik, die Notfallstation und die Spitalpharmazie tragen alle einen Teil zum Gelingen bei. Die
Pharmazie hat beispielsweise im Vorlauf des Projekts
die Medikamente intensiv geprüft, sodass sie zu Hause
problemlos verwendet werden können.
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«In den angelsächsischen Ländern kennt man OPAT
schon lange», sagt Professorin Nina Khanna, Leitende
Ärztin Ambulante Infektiologie und Transplantations
infektiologie. Das Universitätsspital Basel war 2014 mit
Lausanne zusammen das erste Gesundheitszentrum
der Schweiz, das die ambulante Option in der Schweiz
angeboten hat. «Mit OPAT kann man die Hospitali
sationsdauer bei infektiologischen Erkrankungen stark
reduzieren, mit einem exakt gleich guten Resultat»,
sagt Professorin Nina Khanna, die das Projekt betreut.
Es überwiegen die Vorteile: Dadurch, dass die Patienten ambulant erscheinen oder zu Hause die Medi
kamententherapie eigenständig durchführen können,
steigt die Lebensqualität der Patienten. Gleichzeitig
verursacht diese Art der Behandlung tiefere Kosten.
Im Durchschnitt seien die Patientinnen und Patienten
acht Tage im Programm, erklärt Nina Khanna. 2017
wurden 192 Personen mit einer ambulanten intravenösen Antibiotikatherapie am Universitätsspital Basel
behandelt, die meisten, 54 davon, litten an einem
urogenitalen Infekt.

Ambulante intravenöse Antibiotikatherapie

Wirksame Therapie
Im September 2017 durchbricht OPAT die Marke des
500. Patienten. Dass das
Angebot erfolgreich ist,
zeigt die stetige Entwicklung seit der Einführung.
Von Jahr zu Jahr steigt
die Zahl der Patientinnen
und Patienten, die auf
das ambulante Programm
umsteigen wollen.

Oben: Mary Louise Daly,
Pflegefachfrau an der
Medizinischen Poliklinik,
mit einer OPAT-Patientin
Rechts: Die handgrosse
Antibiotika-Pumpe wird in
einer kleinen Tasche am
Körper getragen.
Ganz rechts: Prof. Nina
Khanna, Leitende Ärztin
Ambulante Infektiologie
und Transplantations
infektiologie
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Lokalisierung von Tumoren in der Brust und in Lymphknoten

Ein «Reiskorn» in der Brust
Das Universitätsspital Basel setzt als erstes Spital der Schweiz radioaktive Marker zur
Tumorlokalisierung bei der Brustchirurgie ein. Diese Innovation ersetzt die bei den Patientinnen unbeliebten Drähte.

F

rau Dr. Sophie Dellas, Leitende Ärztin abdominelle und onkolo
gische Radiologie und Mammadiagnostik, nimmt aus einem
sicher verschlossenen, dickwandigen Tresor eine noch dickwandigere Bleischachtel hervor, in der ein kleines Röhrchen mit
winzig kleinen Metallstäbchen steht. Die klitzekleinen Stäbchen
haben gerade einmal die Grösse eines Reiskorns, bringen aber riesengrosse Vorteile für die Brustkrebs-Patientinnen. Sichtlich begeistert erklärt
sie, was es mit den Winzlingen so auf sich hat: «Mit diesen Markern
können wir Brusttumore genauer markieren und schonender operieren!»
Heutzutage benötigen die meisten Patientinnen vor der Operation eine
Markierung in der Brust oder in den Lymphknoten, damit der Chirurg
nicht tastbares Tumorgewebe in der Brust oder in der Achselhöhle bei der
Operation sicher auffinden kann.
Bis anhin wurden Brusttumore und zunehmend auch ihre Ableger in
den Lymphknoten am Tag vor der Operation mit Drähten gekennzeichnet: Mittels Ultraschall wurde eine Hohlnadel, die einen Draht enthält,
in das örtlich betäubte Gewebe eingeführt, bis die Spitze den Tumor
erreichte. Sass die Nadel richtig, wurde der Draht mit einem Widerhaken fixiert und bis zur Operation in der Brust oder der Achselhöhle
gelassen.

Oben: kleine Stäbchen mit grosser Wirkung
Unten: Mit einer dünnen Kanüle und unter
Ultraschall wird der radioaktive Marker
in das örtlich betäubte Gewebe eingesetzt.

22 | magaz.in – April 2018

Prof. Walter Weber, Leiter Brustchirurgie, erörtert: «Dieser Zustand
war für die Frauen nicht nur sehr unangenehm, sondern auch unvorteilhaft. Die Drähte störten über Nacht, ragten aus dem Hautmantel der
Brust heraus und konnten sich je nach Bewegung sogar verschieben.»
Um solche Strapazen vor der Operation zu vermeiden, hat das Universitätsspital Basel die Lokalisation mit radioaktiven Markern eingeführt.
Die neue Methode hat den Vorteil, dass das Einsetzen bis zu Monate
vor der Operation erfolgen kann, was den Ablauf vereinfacht. In der
Regel kommen die Frauen eine Woche vor der Operation zum Einsetzen ins Spital. Ein Arzt oder eine Ärztin vom Brustzentrum setzt den
Marker unter örtlicher Betäubung ein. Damit der Marker bildkontrolliert
exakt im Tumorgewebe platziert werden kann, wird zusätzlich Ultraschall oder Mammografie eingesetzt.

Radioaktive Marker in der Brustchirurgie

Dr. Sophie Dellas, Leitende Ärztin abdominelle und onkologische Radiologie und Mammadiagnostik, mit Prof. Walter Weber, Chefarzt Brustchirurgie

Was ist ein radioaktiver Marker?
Das Unispital Basel verwendet
radioaktive Marker zur Lokalisierung
von nicht tastbaren Befunden in der
Brust und in der Achselhöhle vor einer
Operation. Die Marker geben nieder
energetische Strahlung ab. Bei der
Operation kann der Chirurg mit einem
Messgerät, der Gamma-Sonde, den
Marker punktgenau aufspüren. Die
Menge an Strahlung ist sehr gering.
In 30 cm Abstand kann nur noch wenig und in einem Meter Abstand fast
keine Strahlung mehr nachgewiesen
werden. Es besteht so weder für die
Patientinnen noch für ihr Umfeld ein
Strahlenrisiko. Die Entfernung des
Tumorgewebes ist unter dem Einsatz
der neuen Marker sicherer, schonender, weniger radikal und präziser.
Dadurch treten bei den Patientinnen
geringere Nebenwirkungen und weniger Komplikationen auf (Abnahme
von 25 % auf 3 %), was die Genesung
deutlich beschleunigt.

Lagerung, Handhabung, Prozesse und Entsorgung der innovativen
radioaktiven Marker mussten dokumentiert werden, damit das Bundesamt für Gesundheit die Zulassung für den Einsatz der neuen Technik
erteilt. Fast ein Jahr lang hat Frau Dr. Dellas diese umfangreichen Abklärungen in Bezug auf den Strahlenschutz getroffen. Prof. Weber und
Frau Dr. Dellas betonen, dass die erfolgreiche Einführung nur dank
der guten interdisziplinären Zusammenarbeit von Radiologie, Chirurgie,
Gynäkologie und Pathologie geklappt hat. Die Abläufe sind genauestens dokumentiert. Und alle Beteiligten müssen sich daran halten. Der
ersten Patientin konnte Ende 2017 der erste radioaktive Marker eingesetzt werden. Schon Monate danach ist die Methode zum Standard im
Universitätsspital Basel geworden.
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Wir halfen Herbert zu
seinem Rhythmus zurück.
Mehr über Herberts Patientengeschichte und unser Herzzentrum:
www.herzzentrum-basel.ch
Herbert M. aus Münchenstein.

Mehr wissen. Alles geben.
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